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Von einem Fortgauge der Verhandlungen» zwi-
schen der preußischen Regierung und der Curie
seit der» Rückkehr des Herrn von Schlözer verlantet
nicht das Geringsth und man darf bezweifeln, ob
sie seitdem überhaupt wiederaufgeiiommen worden
find. Herr von Schlözefiiahm bei feinem jüngsten
Aufenthalte in Berlin die Weisung mit, seinerseits
zunarhst volle Zurückhaltung« zu bewahren und der
Initiative der Curie die Förderung der Verhandlun-
gen zu überlassem »Die"Curie aber scheint das Re-
sultat der nreußischen Landtagswahlen abwarten zu
wollen, sehejie ihrerseits die Anregung zur Fdrtse-.
tzung der Verhandlungen giebt. Von der Vorbereiä
tung einer-neuen kirchewpolitischen Vorlage ist in
Folge des Stockeus aller Unterhandlungen: zur Zeit
nicht die« Redejebeiiso wenig« von der Rkickführutig
der abgesetzten Bischöse auf Grund des jüngsten
Kirchen·gesetzes. Die ,,Köln. Z.« läßt fich über die
kirchempolitischen Verhandlungen aus Berlin wie
folgt berichten: Alle Nachrichten aus Rom über
unser Verhältniß zur römischen Cnrie lauten sehr
unbefriedigend Leo Xlllx war deutscherseits für ei-
nen friedeliebenden Papst angesehen worden, und er
hat ja auch Anläufe gemacht zur Wiederherstellung
des Friedens. DerEinfluß der Jesuiten-Partei hat

alle Annäheruiigversuche zu vereiteln gewußt. Die
Macht der Jesuiten ist sehr fest gewurzelt. Sie
beruht auf dem ungeheurem Reichthumq in dessenBesitz
sich der Orden gesetzt hat. Sie haben ihre Capita-
lien in der · verschiedensten Weise angelegt, so daß
ihrem Besitze nicht leicht beizukommen ist. Wir
führen beispielsweise an, daß eins der ersten und
beliebtesten Gasthäujex i« Rom, das HoIerMiuexpa,
den Jesuiten gehört. Der Papst, welcher sich wei-
gert, die ihm vom Königreiche Jtalien ausgesetzten
Millionen anzunehmen, würde sich ohne die Jesuiten
nicht in der Lage befinden, seinen großartigen, kostspie-
ligen Hofhalt in der bisherigen Weise fortzusetzeiy
denn der Peterspfennig ist keine unversiegliche Quelle
Der Cardinal Ledochowski hat kürzlich als Peters-
pfennig aus Posen dem heiligen Vater 18,000 It.
überreichh wie er in diesem Jahre schon einmal
20,000«Fr. abgeliefert. Aber die freiwillige Steuer«
der Katholiken hat doch angefangen, spärlicher zu
fließen, und auf die Dauer genügt sie nicht, um die
großenKosten des vaticatiiscben Hofhaltes zu bestretä
ten. Die Zuschüsse des Jesuiten-Ordens werden vom
Papste dankbar entgegengenonimenj aber mittelbar
wirdauf diese Weise der Einfluß der Jesuiten-Partei
verstärkt Unsere Regierung ist entschlossen, "keine
fernern Zngeständnisse zu machen, ehe der päpstliche
Stuhl auch seinerseits entgegenkommt. Wie wenig
das der Fall ist, beweist schon die Haltung unserer
ultraniontanen Presse, die einen neuen Culturkampf
in Aussicht stellt. Natürlicher Weise ist« so dieiMiß-
stimmung dejs Reichskanzlers gegetfdas Centrum ver- .
mehrt worden( ,- Y « », -

«

"
Jus englischen liberalen Lagerwird jctzt eifrig

Propaganda für die von dem Ministerium angeregte
Reform der Gefchä ft«sordn"iieii g«des
H a use s d erG e m e i ne n geuiacht Jm Hin-
blicke daraus, daß diese» Reform den Haiiptgegeiistand
der Berathung in der am 24."d. zusammentretenden
Herbst-Session des Parlamentes bilden. solls die
national-liberale Föderatiom welche«ihr·en·«Siėin
Birmingham hat, ein Ctrcular an die der Födera-
tion angehörenden liberalen Vereine gerichtet, worin
deren Aufmerksamkeit gelenkt wird auf die Wichtig-
keit, die Hände der Regierung in den bevorstehenden
Debatten über die Geschäftsordnung-Regeln zu stärken.
»Daß diese Gsfstzgsbuvg dringlich ist«- fährt das
Rundschreiben fort, »wird von den liberalen Par-
teien im ganzen Lande eingeräumt. Die großen
Maßregeln, welche versprochen wurden, als die Mi-

nister in's Amt traten, sind bis ietzt noch nicht ein-
mal zur Discussion unterbreitet worden. Die Re-
form der Kreisverwaliung, die Ausdehnung des
Städtewahlrechts auf die ländlichen Kreise, die Re-
visron der Bodengesetze die Ergänzung der Eoncurs-
und Patentgesekze —- nicht zu reden von weniger
wichtigen Gegenständen — sind unberührt geblieben.
Eins der stärksten Ministerien der Neuzeit, unter-
stützt, wie es ist, von einer großen Majorität im
Hause der Gemeinen und im Besitze des vollen Ver-
trauens des Landes, ist durch eine« verlängerte Ob-
skructioti und durch einen gewissenlosen Gebrauch
parlamentarischer Privilegien daran verhindert ge-
wesen, Maßregeln einzubringety zu deren Einbringung
es sich verpflichtet hat, und welche dessen Anhänger
als von ernster Wichtigkeit betrachten; und unter
den gegenwärtige-n Umständen scheint keine Wahr-
scheinlichkeit vorhanden zu sein, daß eine andere
Parlamentssessron bessere Früchte tragen werde, als
diejenigen Sessionen, welche seit der letzten allgetnei-
nen Wahl bereits verstrichen sind. Die Regierung
hat erklärt, es sei ihre Absicht, das Jhrige zu thun,
Um Etwas zu beseitigen, was ein parlamentarisches
Aergerniß und eine nationale Beschwerde geworden
ist. Es hängt nun von« dem Lande ab, deren An-
strengungen zu unterstützen und ihr den Beistand
der öffentlichen Meinung zu gewähren, und dies
insbesondere in Bezug auf die erste der vorgeschla-
genen neuen Regeln, welche nur auf den Schluß un-
gebührlichin die» Länge gezogener Debatten abzielt,
nnddie durch das Votum einer Majorität des Hauses
der Gemeinenim Principe gebilligt worden ist. Es
ist gegen das Recht einer Majorität, auf den Schluß
einer ungebührlich in die Länge gezogenen Debatte
zu bestehen, gegen welches die Opposition jetzt haupt-
sächlich gerichtet ist. Mehre der bedeutendsten Wahl-
gemeinden thun bereits Schritte« in der Angelegen-
heit, und wir »bitten Sie dringend, von Jhrem Ver-
Figq einen sMeinuiigausdrikck über den Gegenstand
einzuholen zu dem Behufe, die Regierung in der
Durchführung ihrer beabsichtigten Reform zu stärken.«
Auch der Gemeinderath von Birmingham faßte in
feiner jüngsten Sitzung folgenden Beschluß: ,,Nach
Meinung dieser Versammlung ist« es eine der ersten
Pflichten des Hauses der Gemeinen, seine Regeln so
zu amendiren, um eine Verschleppung der Verhand-
lungen zu verhindern und Gelegenheit für die noth-
wendige Geseßgebung zu sichern. Diese Versammlung
billigt demnach herzlich die dem Hause von der Re-

gierung unterbreiteten GeschästsorduuiigpRegelii und
insbesondere das Princip des Debattenschlussesdurch
eine einfache Majorität«

Jn Frankreich billigt, nach den meisten aus
den Provinzen vorliegenden Berichten, die große
Viasse der Wähler es vollständig, daß die Kammer
nicht ihre Zustimmung zur Betheiligung Frankreichs
an der aegyptischen Expedition ertheilt hat. Diese
Berichte sind auch einstimmig in der Verurtheilung
der Politik Gambettcks und gegen dessen Rückkehr
zur Gewalt, die als ein Unglück betrachtet werden
würde; denn die Provinz will für den Augenblick
keinen Krieg, und da Gambetta der Krieg ist, so
scheut man ihn wie den Feind. Die Kundgebungen
Döroulådes und der ,,Ligue des Felix-wies« gegen
die Pariser Deutschen haben der Popularität Gam-
betta’s den Gnadenstoß gegeben, da dieser für den
Urheber der Liga gilt, die einen Conflict mit
Deutschland hervorzurufen bestimmt war. Der
größte Theil der Deputirten, die bis jetzt aus der
Provinz zurückkommem hält die Gründung einer
entschieden antigambettistischeu Partei für unum-
gäuglich, um den Wünschen» des Landes nachzukommen
und durch die Niederhaltung Gambetteks nicht allein
Frankreich vor äußeren Conflictexy sondern auch vor
neuen Abenteuernim Jnneru zu bewahren. —, Jn
der letzten Sitzung« des Ministerrathes legte Devås
den Gesetzentwurs über die Neugestaltung des Richter-
standes«vor. Deves schlägt die Bildung eines obern
Rathes vor, welcher der Mehrheit nach aus Räthen
des Cassationhofes bestehen und entscheiden soll, ob
Richter mit DisciplinawStrafen zu belegen sind;
nach dem bestätigenden Gntaehten des obern Rathes
soll der Justizministerdanii Gerichtspersonen versehen
oder absetzen-können. Die Unabsetzbarkeit will Depös
thatsächrich nicht txt-schaffen, so« «« Ferne« der-Ver-
setzung und Absetzung wird esznicht fehlen. Außer-
dem behält sich der Justizniinister das Recht vor,
jeden Richter, der 30 Jahre gedient hat oder «60
Jahre alt ist, zu pensionireiu Sein Plangeht na-
türlich dahin, der Regierung die Gerichtsbeaniten
möglichst vollständig in die Hand zu geben.-

»
·

Der Correspondent der ,,Köliiischen Zeitung« im
englischen Heerlager in Aeghpten fährt in seinen
Klagen über die englische Heeresverwaltung nnd
Kriegführuug fort« Jn einem Brief«» d. d. 22. Sep-
tember, sagt er: »E-in weiterer bitterer Vorwurf,
an dem aus Gesundheitrücksichten gauz Europa be-
·theiligt ist, trifft ausschließlich die« englische Heeres-

«« Jcuillrtøir»O —«——-—

In den römischen Statutes-eben. l.
Bekanntlich sind die christlichen Katakombeiy oder

besser gesagt Coemeteriety die Stätten, wo die ersten
Christen ihre Todten begraben. Die; früher viel
verbreitete Ansichtz daß auch Heiden in diesen Be-
gräbniß-Gängen beigesetzt worden seien, ist durch die
Forschungen, die seit 38 Jahren in denselben ge-
macht worden, sind, auf das Schlagendste widerlegt
worden» »Die» früheren, oderbesser gesagt ersten
Christen legten der Beerdigung eine große Bedeu-
tung bei, da sie eben des Glaubens waren, daß der
Tag unbedingt kommen m ü s s e, wol auch die Kör-
per« an der Auferstehung der Seele theilzunehmen
hätten. Es geht dieses· u. A. aus dem Bestattuiig-
Hymnus des Prudentius hervor, worin es heißt:
»Bald,- bald wird die Zeit kommen, da die Wärme
diese Gebeine wieder beleben, das Blut von Neuem
diese Adern durchströmen, das Leben wieder Besitz
ergreifen wirdvon dieser Wohnung, die es gjetzt
verlassen hat. Diese, lange Zeit kraftlosen Leiber,
die in den Gräberstaub gebettet lagen , werden sich
aufschwingen in die Lüfte und sich von Neuem mit
ihren alten Seelen vereinigen«

Alles, wasChrist hieß, schauderte vor dem »Ge-
danken zurück, es wie Manche der Heiden zu machen,
welche die-Leichen« der Armen in jene berüchtigteii
Gruben (puticu1i)warfen, wo man sie einfach ver-
faulen ließ. Man sah sogar darauf, daß zwei
Körper nicht übereinander zu liegen kamen, und daß
ein Priester dem Leichenbegräbniß beiwohntr. Wo
es nöthig war, gab man sogar den Kirchenschatz aus,
um den Armen ein anständiges Begräbniß zu ge-
Wähk9U- UND AMbkVsiUs erkannte es sogar für er-
laubt, daß die heiligen Gefäße zerbrochen, einge-
schmolzen und verkauft werden durften, um die Gläu-
bigen zu bestatten. Solche Zeugnisse spreche« für
die Ursache der Anlage der Katakomben, die eine
riesenhaste Arbeit und colossale Opfer erfordern-»
Den Christen gab damals ihr Glaube Kraft; kühn«undentsehlossen drangen sie vor und bahnten sich mit
ihrer Hacke quer durch die Schichten aus körnigem

Taf, die den Boden der römischen Campagna durch-
sehen, den Weg und höhlten die Felsen aus.

Gelernt hatten sie diese Art der Bestattung zwei-
sellos von den Juden, die auch wieder nur der Sitte
der meisten Qrientalen folgten. Die Shrier kann-
ten überhaupt gar kein anderes Verfahren, und in
Karthago, in Phönizien, in Kleinasren, in Ehre-
naIka, auf dem thracischen Chersorines und in vielen
anderen Gegenden kommen Katakomben zahlreich vor,
selbst bei den Etruskerty denen Manche orientalischen
Ursprung zuschreiben, werden sie angetroffen. Ge-
gen das Ende der Republik und in« den ersten Zeiten
der« Kaiserherrschaft trieben sich nämlich in Rom so
viele« orientalische Völker herum, die man ihre Götter
nach ihrer Weise anbeten und ihre Todten begraben
ließ, wie sie wollten,- daß es kein Wunder war, wenn
sie, durch das Beispiel der Orientalen angeregt, die alte»
Sitte der Verbrennung der Leichen immer mehr und
mehr abschafftem Zur Zeit des Macrobius war sie
fast ganz geschwunden. Die Heiden fingen eben an,
unterirdische Todtengrüftq gerade so wie die Völker
des Orients, zu bauen, und schon seit dem Ende des
zweiten Jahrhunderts wurde die römische Caknpagna
mit zahllosen Gräber-Anlagen nach allen Richtungen
durchzogem so daß schließlich gegen sechs Millionen
Gräber entstanden. Juden, Phöniziey Anbeter des
Mithras und Sabaztos, vor Allem Christen durch-
wühlten den Boden. Anzunehmen ist, daß die
Todtengräber einander aus dem Wege zu gehen such-
ten, usas ihnen aber nicht immer gelang. Jm Her-
zen »der Katakomben findet sich eine Gruft, in der
ein Sabaziosässriester und mehreSchüler von ihm ruhen:
gewiß waren die christ1ichen Arbeiter auf ihrem Wege,
ohne es zu wollen, darauf gestoßen, und heute com-
mnnicirt diese Gruft ganz frei mit den Gräbern der
Märtyrer. Auch weist der durch seine Untersuchung
dieser Grabstätten sehr verdienstvolle Battista de Rossi
nach, daß die christlichen Galerien, um nicht Hypo-
geen anderer Culte zuberührecy sich mehr als ein-
mal plötzlich zur »Seite wenden. g

Bei einer der jüdischen hat sich herausgestelltz
daß sie ans der vorrhristlichen Zeit datirte. Die
christlichen sind durch zwei Eigenthümlichkeiten leicht

herauszuerkennen Zunächst sind sie bei Weitem um-
fangreicher als alle übrigen, und nirgends hat man
ein so ausgedehntes System von Gängen und eine
so massenhaste Anhäufung von Gräbern gefunden,
als bei diesen. Das Bedürfniß , sich im Tode zu
sammeln und einander nahe zu bleiben, scheint dieganze damalige römische Christenheit durchglüht zu
haben. Ferner sind die Nischeiy in denen die Leichen
liegen, in den jüdischen Krhspteti offen, in den christ-
lichen dagegen gefchlossen. Diese Erscheinung erklärt
sich dadurch, daß die Juden nur dann einmal in die
Katakomben gingen, wenn eine neue Leiche beigesetzt
wurde, ein davor« gewälzter Stein genügte daher,
die Leichen vor der indiscreten Neugier zu schüßenz
bei den Christen, die die Grabstätten beständig be-
suchten und dort beteten, war dieses anders; sie
innßteir die Gräbertsorgfältig verwahren, da die
Gänge für Jedermann und beständig offen blieben.

. Die Frage, weshalb die Christen die unterirdische
Gräbesranlage nachahmten und beibehielten, findet
ihre Antwort vielleicht darin, daß man hier ganz
unter den Augen der Machthaber lebte und auch das
Bestreben hatte, das Grab Christi nachzuahmeiy
dessen Leben und Tod ja auch das Vorbild der
Christen war. .

Diejenigen, welche noch niemals Katakomben be-
sucht haben, machen srch jedenfalls ein ganz falsches
Bild von denselben. Dr. Ludwig Meyer beschreibt
dieselben in einer, vor Kurzen erschienenen Broschüre
folgendermaßen: »Wir durchschreiten unterirdische
Gänge, so schmal, daß kaum zwei Personen neben
einander« Platz haben; in den Mauern zu beiden
Seiten sind, ganz ähnlich übereinandergestellten
großen Schubladen, parallele Nischen gegraben, dies
als Gräber dienten. War die Leiche hineingelegt,
so wurde die Oeffnung vorn mit einer Marmor-
platie oder mit Backsteiiien geschlossen und der Name
des Todten darauf« geschrieben. Fast alle« diese Back-
stein-Verschlüsse sind gefallen, die Nischen liegen heute
offen: deutlich erblicken wir darin das Häuflein
Staub, das ein aufgelöster Leichnam nach fünfzehn
Jahrhunderten zurückläßt. Von Zeit zu Zeit stoßen
wir auf geräumige Kammer« sie gehören Todten

von Rang an und find besser ansgestattet Jn der
Regel enthalten· sie fast erloschene Malereien, deren
einzelne Darstellungen sich bei dem zweifelhaften
Lichte der cerini nur mit Mühe erkennen lassen. Die
Gänge schneiden sich rechtwinkligz sie wirren sich in
einander und bilden ein Labyrinth von Galerien
und Straßen, iporin sich zurecht zu finden, unmög-
lich ist. Haben wir ein Stockwerk bis zu Ende, durch-
schritten, so führen uns Treppen in ein anderes,
tiefer gelegen"es, wo wir wieder dasselbe Schauspiel
finden, das wir oben hatten, nur mit dem Unter-
schiede, daß die Dunkelheit sich zu verdoppeln scheint,
das Athmen schwerer wird, und das Herz sich mehr
und mehr zusamnienschnürtz je tiefer wir in den
Schoß der Erde eindringen, und je weiter wir uns
von Luft und Licht entfernen? «

Jst der erste Eindruck vorüber, so fängt man
wohl an zu überlegen und nachzudenken. Wir schrei-
ten iveiter und weiter, nnd unmöglich ist’s, daßnicht
schon die ungeheure Größe dieser Nekropolen uns
gewaltig imponirt. Diese aufgethüruiten Geschosse,
diese Gänge, zu denen unaufhörlich neue Gänge
kommen, diese Gräber, die längs der Wände immer
dichter«werden, sie sind ein ergreisendes Bild der
Schnelligkeit, mit der das Christenthuni in Rom
sich damals ausgebreitet haben muß. Jedenfalls waren
Diejenigen, die ihre ersten Todten dort begraben, aus
einen so raschen Fortschritt nicht gefaßt. Sie be-
gnügteii sich, dicht unter dem Erdboden einige Gale-
rien zu graben und süllten sie mit geräumigen, ge-
gen die Wand gelehnten Sorkophagen Als dann
aber die Zahl der Gläubigen immer zunahni, ward
bald auch die Masse derTodteii viel zu groß, als
daß man es sich weiter so bequem hätte machen
können. «

Von den heidiiischen Begräbnißstätten lassen sich
die christlichen sehr leicht unterscheiden. Jene waren
weit weniger umsangreich; meistens war in ihnen
nur eine einzige Familie beigesetzt; die größteii find
noch diejenigen, welche die Freigelassenen ein und
desselben Herrn, die Mitglieder des nämlichen Colle-
gium oder die Armen bargen, die sich zum wohl-
seileren Baue eines gemeinsamen Grabes verbunden

M? 227. Freitag, den 1. (13.) October lS82.



M 227

verwaltung, trifft Sir Garnet Wolseley selbst. Am
20. ds.9J.lits. bin ich, um dort einige Angelegenheiten zu
ordnen, nach Jsmailia gereist und am 21. zurückge-
kehrt; während dieser 22-stündigen Eisenbahnsahrt
war aber stelleciweise der Gestank der verwesenden
Leichen so stark, daß man hinter vorgehaltenem
Tasehentuche kaum zu athmen wagte. Es fehlt doch
wahrlich nicht an Arbeitskräften, im Gegeclkhsklkp PS!-
da alle geflüchteteii Eingeborenen zu ihren Heimstäk
ten zurückgekehrt sind, ist Uebeifluß daran. Diese
Nachlässigkeit von Seiten der Engländer ist unskhökks
Muß man denn durchaus ein·e Epidemie über Europa
herausbeschwöreists Nur die englischen Leichen sind
regelrecht beerdigt, über die aegyptischen Leichen hat
man nur ein paar Handvoll Sand gestreut, so daß
Köpfe, Arme und Beine herausragenz mit den zahl-
losen Pferde- und Kameel-Leichen hat man sich gar
keine Mühe gegeben, sie locken Millioneir und Aber-
millionen von Fliegen an, die, Leichengist mit sich
führend, die Luft durchschwärmew Und innerhalb
dieser Pest·-Zone, befinden sich die Lager von Tel-el
Kebiy wo anderthalb Bataillone, und von Kassasin,
wo drei Bataillone stehen. Was Wunder, wenn
Erbrecheiy Dhsenterie und Eholerine überhand neh-
men; die Leute klagten mir, sie könnten das Gefühl
eines andauernden Ekels gar nicht mehr los werden. . .

.

Die Eisenbahnstrecke von Kairo-Belbeis nach Sagas-
sig·ist seit gestern von der Militär-Vertvaltnng der
früheren Direction zurückgegeben worden. Seit dem
II. und TO. d. M. ist die Eisenbahn-Verbindung mit
Alcsxandrien wieder hergestellt, und jederZug bringt Hun-
derte von zurückkehrenden Flüchtlingem An den Bahn.
hösen, die alle aus den Zeiten des Krieges herniit Schuß-
scharten versehen sind, pflegt sich jedesmal eine unge-
heure Menschennienge anzusammeln. Die Post, deren
italienische Beanitenals pünctlich und pflichtgetreii
gelten, hat seit dem 19. d. M. wieder ihre Thätigs
keit begonnen; während mehre r Monate waren die
2000 in Kairo zurückgebliebenen Europäer« — darun-
ter 68 Deutsche und etwa 200 Oesterreicher -—

ohne jede Nachricht von Auswärts gewesen. Jn
einem« Lande, wo es weder Straßennamen nocb Haus-
nummern giebt, fehlt natürlich die Einrichtung der
Briesträgerz Jedermann holt selbst bei der Post seine
Brispese ab. AlleGasthöse ersten Ranges sind noch
geschlossenz in den geöffneten (Hotel Royal, Hotel
de Paris u. s. w.) berechnet matt übertrieben hohe
Preise. Jst das Leben in Aeaypten ohnehin schon
doppelt oder dreimal so theuer als in Konstantinopel
und der europäischen Türkei, so scheint man doch
seit Ankunft der Engländer den Werth des Geldes
gar nicht mehr zn kennen. Von englischen Osficieren
wuncnelt es allenihalbenz in allen, selbst den klein-
sten Gasthöfeii giebt es Table d’hotes von 80 bis
100 Gedeckem Man zahlt für Frühstück oder Haupt-
mahlzeit 5—-—6 Fr. und "für den billigsten Wein
5—-8 Fru Bei den Eingeboreneir hat die Einschüch-
terung nicht lange angehalten; sie sind schon wieder
ebenso zudringlich und bakschisehsüchtig, wie vor den
Unruhen. Aufsallender Weise wird der Sicherheit-
dienst nach wie vor von den bisherigen aegyptlschen
Polizisten ausgeübt«

Inland
Dorf-at, «l. October. Aus Livland geht der St.

Pet. Z. eine Correspondenz über die Z u st ä n d e
in den-Ostseeprovinzen zu, welche wir
in Nachsteherideni wiedergeben, ohne unsererseits an
dieselbe weiter eine Bemerkung zu knüpfen. Dem
gen. Blatte wird geschrieben:

Die Zustände, wie sie sich in den baltischen Pro-
vinzeii dank einer gewissenloseii Agitation entwickeln,
nehmen immer mehr einen Charakter an, der das
Bedenken und die Sorge aller, für staatliche und
gesellschastliche Ordnung etnstehenden Elemente er-
regen niuß.

Jch erlanbe mir Ihnen ans einem Privatbriefe
aus Kurland folgende authentische Mittheilungen zu
machen. » ««

Wir haben hier, heißt es in dem Briefes, fast in
jeder Woche Gelegenheit, die traurigsten Thatsachen
wahrzunehmen, in welchen die sociakrevolutiociäre
und commutiistische Aufwiegelung unseres gut situir-
ten und wohlhabenden baltischen Landvolkes sich
kund giebt. Fortwährend sieht man hier des Abends
den Himmel von Feuer geröthet und hört darauf,
daß den Gutsbesitzern die Ernte und die Arbeit des
ganzen Jahres niedergebrannt worden istx So brann-
ten in der vorigen Woche dem Kreismarschall Recke
in Schlokenbeck die Riege und sämmtliche Geireidu
schauern miteinem Male nieder. Die Brandstister
hatten so einen Geldwerth von über 10,000 RbL
vernichtet. Tags darauf erhielt er einen lettischen
Brief, nnterschrieben »wir Letten«, in welchem er mit
,,Kunsitig Reife« angeredet und ihm erklärt wurde,
daß es so lange bei ihm brennen werde, bis er ein
ganz armer Mann. geworden sei. Das nackte Leben,
hieß es, werde man ihm lassen, bis die- Zeit ge-
kommen sei — sie käme aber bald — da die Letten
die versluchten Eindringlinge, die Deutschen, nieder-
nietzeln nnd das lettische Land von seinen Räubern
befreien würden. Dabei ist Herr von Recke stets
ein liberaler Wohlthäter seiner Bauern gewesen.
Vorgestern brannte in Spirgen die Ernte nieder.
Auf Herrn von H a h n in Grauduppen wurden vor
einigensTageci aus einem Hinterhalte zwei Schüsse
abgefenery welche ihn jedoch nicht trafen. Unter
dem Deckmantel geselltger lettischer Vereine ist die
revolutionäre Propaganda auf’s Beste organisirt, und
die Leiter! genießen in denselben einer absoluten auf-
sichtloseii Redefreiheitz wie sie selbst in jedem constis
tutionellen Staate unmöglich wäre. So hielt der
Präsident des lettischen Vereins in Mitau im« vorigen
Sommer eine Rede, in welcher er die Arbeitbienen
tm Bienenstaate mit den Letten, die Drohnen mit
den Deutschen verglichk Der Schluß führte ans, wie
die klugen Bienen die Drohnen, nachdem sie ihre
Pflicht gethan, als unnütze Nichtsthuer und Fresser
tödten und aus dem Stocke hinauswerfem — Gehet
hin und thuet desgleichen! -— Solche Reden sind
heute ganz an der Tagesordnung, und wenn nicht
endlich von oben her Einhalt geschieht, so ist
wohl mit Sicherheit anzunehmen, daß wir Deutsche
in spätestens zwei Jahren Leben und Eigenthum gegen

machen.

Neue Dörptfche Zeitung.

die wildeste und roheste Gewalt zu vertheidigen haben
werdenl...... c « »

So weit mein Eor-refpondent. Leider haben-wir
es hier nicht mit der Uebertreibung eines Szrhwarzs
fehers, sondern« mit nackten Thatfachen zu thun.
Sieht es doch im estnifchen Theile Livlands ganz
ähnlich aus. Erst kürzlich ist Herrn von Samfon
(Rauge) seine ganze noch auf dem Felde» stehende
Ernte verbrannt. Die einzelnen Getreidekuijeu ge-
riethen alle gleichzeitig in Flammen. Und nirgends
kommt man den Brandstifternf auf die Spur. D.ie
unsinnigen Erwartungen, welche das Landvolk an
die Revision knüpfte, haben die Aufregung nur ge-
steigert. Es giebt kaum ein Gut, dessen Bauern
nicht über ihren Herrn Klage geführt haben. Wer
wünscht eben nicht irgend Etwas, oder wer hat nicht
Etwaslan den bestehendeu Ordnungen auszufegen.
Die kurländifchen Bauern haben unter Anderemum
einen lettischen Jndigenatsadel petitionirtF

Die Hauptfabrik der Petitionen ist Riga, wo
zwei Advocatem der eine Leite von Geburt, der an-
dere durch freie Wahl, für je 25 Rubel alle denk-
barcn Wünsche indie paffende Form bringen. Je-
denfalls ein höchst einträgliches Gefchäftl

Dabei suchen die Leute einander in Petitionen
zu übertrumpfem Jeder fürchtet, falls er nichteben-
falls bitter, leer auszugehen. Jm Dörptfchen bittet
ein ausgedienter Soldat um höhere Pension und »—-

eine estnifche Universität. Jm Ruijenschen gehen
die Knechte eines bekannten liberalen Gutsbesitzers
zn ihrem Herrn und bitten, er möge ihnen doch
eine Petition auffetzen, die Wirthe hätten sich bereits
zufammengethan — sie wollten auch Land haben.
Natürlich das d«es Gutsherrn!

Am Schlimcnsten vielleicht wirkt das Gefühl der
Rechtsunsicherheit; man glaubt, daß alle »Entschei-
dungen, der örtlichen Gerichte nicht mehr zu Kraft
bestehen, und längst erledigte Sachen werden wieder
aufgerührt. "Man könnte eine ganze Reihevon Fällen
herzählenjdas Land ist voll davon. »

Jn allen befitzenden Kreisen aber erhebt sich der
Ruf nach der Wiederkehr geordneter Verhältnisse,
vor Allem aber nach einer Regelung und Eontrole
des Vereins- und «Verfanimlungrechtes, unter dessen
Deckmantel die gewisseulofe und verbrecherifche Agi-
tatiou ihr Spiel treibt! » , »

«
» ;

· In Wolmut "ist, wie die Z. f. St. u. Ld. berichtet,
der Pastor Bernhardt zu Dickeln von den Pa-
tronen der Wolmarfchen Kirche zum Fast. cliaeouus
daselbst vocirt worden. »

Ins Riga geht uns durch die f. Si. n. Ld.
dieNachrichtzuvondem Versuche eines ver-
ruchten Verbrechens, welchem, wenn das-
selbe gelungen wäre, das der Vollendung entgegen-
gehende Jnterims- Theater« zum Opfer
gefallen sein würde. Das gen. Blatt berichtet:
Vorgesterm am 27. September, gegen 7 Uhr« Abends,
während auf dem Bauhofe des Gebäudes die Arbei-
ter entlassen wurden, befand sich der bauleiteiide
Architektz H. S ch e e l, in Begleitung feines Ge-
hilfen undeiuiger Zimmerleute im Zufchauerraume
des Theaters, welcher durch den daselbst befindlichen

1882.

Gas-Candelaber mäßig erhellt war. Plötzlich, im
Begriffe sich zu entfernen, gewahrten die Anwesenden
einen, aus dem Versenkungraume unter der Bühne
hervordringenden röthlichen Schein. Zur betreffen-
den Stelle hinstürzend, erblickten sie einen Arbeiter,
welcher sich über ein im Entstehen begriffenes Feuer
geworfen hatte, das mit Hilfe der Hinzugeeilten
bald unterdrückt war. Der Arbeiter Jaan Needre,
dessen zufällige Anwesenheit und Unerschrockenheit
den Bauunternehmer Hopfe vor einem schweren
financiellen Verluste, die Rigenser aber vor dem Ver-
luste ihres Theaters bewahrt hat, war, nach erhal-
tener Löhnung nochmals in den Versenkungraum ge-
gangen, um dort seinen Brodsack und den Sack, in
welchen er sein Handwerkzeug zu legen pflegt, zu
holen. Er war zu diesem Zwecke die auf der nach
der NkariemStraße belegenen Seite der Bühne befind-
liche Treppe, welche von der letzteren in den Ver-
senkungraum leitet, hinabgestiegen und hatte in
diesem, etwa zwei Schritte von der, die Treppe mit
dem Versenkungraume verbindenden Thüy das Feuer
bemerkt, sich auf dasselbe geworfen und es unterdrückt.
Die nähere Besichtigung ergab Folgendes. Das· Feuer
war aus einem mit Petroleum begossenen Haufen
von Spähnen entstanden. Dicht nebenbei und ge-
wissermaßen mit einem, zwei Schritte weiter befind-
lichen Bretterstapeh der schon früher an dieser
Stelle gestanden hatte, eine Verbindung herstellend,
war der Fußboden mit Petroleum begossen, des-
gleichen der Bretterstapel selbst, unter welchem sich
zwei Blechbüchsen mit Schießpulver sowie ein Papier«
päckchen, dasselbe »« Material enthaltend , befanden.
Auf demselben fand man außer ander dem Zündstofse,
je eine Nummer der »Rigaschen Zeitung« , des
,,Arajs« und — der ,,Strana«. Zwei geleerte
Petroleumflaschen lagen in der Nähe. Das Pulver
ist dem Anscheine nach aus einer Ren-Niederlage
entwandt worden. Wenigstens foll die Umhüllung
des« Papierpäckchens darauf hindeutem — Die"Z.
f. St. u. Ld. schließt· den Bericht « wie folgt: Daß
hier eine Brandstiftuitg vorliegt, steht nach dem
Vorangeführten außer Zweifel. Wir enthalten uns
für heute eines jeden Commentars zu diesem. ab-
scheulichen Verbrechen, welches der Kette von Schand-
thaten, die seit einiger Zeit unser bisher so ruhiges
Land befchimpfen und in stete Erregung versehen,
ein neues Glied hinzufügtj Nur. soviel wollen wir
bemerken, daß die Annahme, es könnte sich hier um
einen Act privater Rachegegen den Bauunternehmer
Zimmermeister Hopfe handeln, aus verschiedenen
Gründen vollständig ausgeschlossen erscheint.

Zins Revis! erfahren wir durch den Rev. Brod»
daß zum 15. Novbr. die« auf unbestimmte Zeit be-
urlaubten, zum Harriensehen Kreise gehörigen Un te r -

militärs einberufen worden sind.
—- Wie die Rev. Z. erfährt, soll das bisherige

Zollztmt erster Classe in Baltischport in
Anbetracht seines relativ geringfügigen Arbeitum-
fanges eingehen und statt dessen daselbst eine ein-
fache Zoll-Snstawa errichtet werden. ,

In Jrirdrichsladt lag dem Stadtamte ein Project
des Jngenienrs v. R u ckteschell über die Her-
stellung einer festen Brücke über die Dün a

hatten. Die Christen führte ein anderer Grund in
den Katakombeu zusammen. Jhr Vaterland, ihre
Herkunfh ihr Vermögen war oft sehr verschieden;
sie gehörten zu allen möglichen Familien, sie übten
nicht denselben Beruf aus, Manche find sich vielleicht
nie im Leben begegnet. Die Religion war szdas einzige
Band, das sie znsammenhielh aber so stark ist dieses
Band geworden, daß es alle übrigen ersetzt hat.

Die Katakotnben sind das älteste Denkmal des
Christenthiinis in Rom. Die übrigen Denkmäler
stammen. erst aus dein vierten Jahrhundert, d. h.
aus einer Zeit, da die Dogmen« bereits feststehem da
die neue Religion eine Kunst und eine Sprache zur
Darstellung und zum Llusdrucke ihrer Glaubeuslehren
gefunden hat. Ueberhaupt haben auch diese späteren
Denkmälery wie die Basiliken Konstantin-ZU St. Lo-
renzo, St. Prassede, St. Agnese &c. wenig Antikes be-
wahrt. Für die Katakomben war es ein Glück, daß
sie so lange verschollen und vergessen blieben, denn
sie sind dadurch vor entstellenden Veränderungen be-
wahrt geblieben, sie sind die ehrwürdige« Ueberreste
aus der Kindheit des Christenthums

Neben den eigentlichen Grabgängen finden wir
hier auch Kammern zu Familien-Andachten, in denen
sich Nischen oder, vorspringende Console befinden,
wo früher das Thonlämpchen stand , welches den
Betenden leuchtete, denn es wurden sehr häufig An-
dachten in diesen Räumen gehalten. Hier nnd dort
gewahrt man auch fromme Ausrufungem die mit
Nkesserspitzeu in die Mauer eingekritzelt find.

(Schluß folgi.)

VkthUUdIUUnen der VölkerrechvAkademie in Darin.
(Correspondenz.)

Die Vifsjähkkns L"50hres-Versammlung des Institut
de. droit International tagte in Turm. in der Depa-
tirtenkaintner vom I1. bis 16. September und be-
fchäfkkgke sich hallpkfächkich mit drei Gegenständent
l) Anwendung des europäischen Völkekgewohnheik
rechts auf die Völker des Orientsz 2) Collision der
Handelsgesetze verschiedener Staaten und Z) Inter-
nationales Prisenrechn

Jn Bezug auf den e r st e n Gegenstand hatte
Prof. Martens in St. Petersbicrg einen Entwurf,
betreffend das Verfahren in den Processen verschie-
dener Nationalen in den Ländern des Orients, ab-

gefaßt, welcher allgemeine Bestimmungen und specielle
über die Organisation der bezüglichen Gerichtysüber
das Verfahren vor den Ceonsulargerichtenerster Jn-
stanz, vor den Appellatioiigerichteii und den Cassa-
tionhöfeii und über die Vollstreckung der Urtheile
enthielt. Schwerlich war irgend ein Glied des "Jn-
stituts competenter über diesen Gegenstand die Vor-
lage auszuarbeitem wenn auch bei der ersten Ver-
handlung des Instituts über diese verwickelte und
in nationaler Gesetzgebung und Verträgen so· ver-
schieden behandelte Frage eine völlige Einigung und
ein detaillirter Entwurf nicht zu erreichen war. —-

Piartens Verdienst bleibt es, die ersten Grundlagen
zur praktischen Behandlung der Frage gelegt zu
haben. « - .

Dem zw e it e n Gegenstande war ein kurzer
Rapport des Herrn Professor Asser - in Amsterdam
gewidmet, welcher seine Grundansichten schon früher
in der Revue do dtoit international und in einer
Schrift: ,,Das internationale Privatrecht« (deutsch,
Berlin 1880 , 1879 holländisch) dargelegt hatte.
Daß auf dem Gebiete des Handelsrechts eine Umsi-
cation oder mindestens eine Assimilation zu erstreben
sei, darüber sind Theorie und Praxis einig; Schwie-
riger ist es aber, solcher Tendenz rechtlichen Ausdruck
im Einzelnen zugeben. Der Rapporteur hat sich
vorläufig darauf— beschränkt, allgemeine Grundsätze
aufzustellem Zunächst erklärt er es für wünschens-
Werth, daß mehre Theile des Handelsrechts durch
eine gleiche internationale Gesetzgebung geregelt wer-
den, sodann aber hält er eine solche Gesetzgebung für
besonders wünschenswerth in Bezug auf den Wechseks
brief und andere Gefchäftspapierq den Fracht-Contract
und die hauvtsächlichsken Puncte des Privat-Seere"chts.
Für alle übrigen Theile des Handelsrechts dagegen
sollen etwaige Collisionen der Gesetzgebungen durch
Verträge oder durch gleiche Bestimmungery welche
den Gesetzgebuiigen der einzelnen Staaten einzufügen
wären, beseitigt werden. «

Während nun der erste und der zweite der in
Turin behnndelten Gegenstände zum völligen Ab-
schlusse nicht gelangen konnten, war Solches eher
möglich für den dritten: das Prisenrecht Nicht
nur hatdas Jnstitut bereits in seinen Jahressitzuiigen
im Haag (’1875) und Zürich (1877) diese Ntateritz
(wenn auch nur in einfachen Puncten) behandelt,
sondern es lag noch ein in alle Einzelheiten ein-
gehet-des internationales PrisenrechtLReglenient von
dem seit I877 functionirenden Rapporteur des Jn-
stituts fürKriegs-Seerecht, Prof. Bulmerincq, vor, wel-
ches unter dessen Leitung schon im vorigen Jahre
(im September) in Wiesbaden von einer Commission

des Instituts geprüft und mit Modificationen ange-
nommen war. Das Reglement enthält in den ersten
68 s§ allgemeine Bestimmungen, und specielle über
das Anhalten, die Visitatiocy die Durchsuchung nnd
die Beschlagnahme der Schiffe in Kriegszeitem über
die Nationalität des Schiffes, derLadung und Ahnu-
schasttz über die während des Krieges verbotenen
Transportq die Blokade, die auf die Beschlagnahnie
der Schiffe folgenden Handlungen und über die Ab-
führung des mit Beschlag belegten Schiffes in einen·
Hafen. , s» »

Mit sehr geringen Hinzufügungen wurden diese
68 ss des vorgelegten Reglements meist einstimmig
von der Jahres-Versammlung des Jnstituts angenom-
men. Selbst die anwesenden eng1ischen Mitglieder
widersprachen wesentlich nur» in Bezug auf die Un-
verletzlichkeit des feindlichen Prisvatseigenthuins im
Sjeekriege und die gleichesBehandlung des feiudlichen
und neutralen Privateigenthumes, sowie den Be-
stimmungen über von Kriegsschiffen Neutraler con-
vohirte Privatfchiffe. Sonst war trotz der in der
Versammlung vertretenen verschiedenen Nationali-täten im Wesentlichen in Bezug auf die Prisenrechts-
Bestimmungen völlige Einmüthigkeit vorhanden und
wurden alle, noch während der Sitzung eingereichten
Acnendements, welchen der Rapporteur nicht zu-stimnite, von der Versammlung verworfen.

Die so angenommenen Bestimmungen über dasPrisenrechtz welche den ersten Theil des internatio-
nalen Prifenrecht-Reglements ausmachen, werden den
Staatsregierungen motivirt vorgestellt werden. Der
zweite Theil des Reglements gelangte wegen Man-
gels an Zeit auf Antrag des Rapporteurs nicht zurBerathsung Die Mitglieder des Instituts wurden
dukch Feste Si. Mejestat des Königs und des Tu-
riner Magistrats geehrt. Die nächste Jahres-Ver-
sammlung findet inMünchen Statt, und soll auf
derselben u. A. über die Organisation des Verfahrens
und Recht der internationalen Prisengerichte allend-
lich Beschluß gefaßt werden auf Grund des zweitenTheiles des ausgearbeiteten Reglements - B.

Universität nnd Sthulr.
Der Professor Erb in Leipzig ist zum ordent-

lichen Professor der Pathologie und Therapie und
zum Director der medicinischen Klinik der Universi-tät Heidelberg ernannt worden.

Der erste Assistent am Polhtechnicum zu Münchsth
Privatdocent Dr. Kittley hat einen Ruf als
ordentlicher Professor an der technischen Hochschule
zu Darmstadt erhalten und angenommen.

Waunigfali1gks. r z·
In» Eisenach wurde am vorletzten Mittwoch

Abends in einer ad« hoc zufammengetretenen Conferenz
hervorragender Bürger die E r r i ch t u n g e in es
L u t h e»r- D e n km a l s befchloffem Daß dasfelbe
bis zur nächst-jährigen, vierten Säcnlarfeier Luthers
fertig fein werde, ist nicht wohl möglich— und wohl
auch nicht beabsichtigt -

— Die verbreitetste Zeitung der Welt,
insoweit es sich um Tagesblätter handelt, ift«gegen-
wärtig der Londoner·,,Standard« und nächst diesem
der ,,Dailh Telegraph«. Der ,,Daily Telegraphii
ließ kürzlich, um die Höhe feiner Auflage bekanntzu geben, feine Bücher durch einen beeideten Brich«-
revifor prüfen, der eine DurchfchnittkAuflage von
24l,000 Exemplaren seit dem Ausbrurhe des aegyp-
tifchen Feldzuges ermittelte. Darauf ließ « der
,,Standard« durch den nämlichen Revifor feine
Bücher einsehen und erhielt eine durchfchnittliche
Ausgabe feit dem 20. Juli von 242,062 Exemplaren
befcheinigL Der »Standard" ist das Eigenthum
zweier minderjähriger Kinder und steht unter· Ver-
waltung des Waifengerichts Der gegenwärtige
Chef-Redakteur— und der Administrator wurdenvon
dem verstorbenen Eigenthümer aufLebenszeit eingefeßh

— Gambetta’s Vater. Im ,,Gaulois« er-
zählt ein Berichterstatter des Laugen und Breiten die
Gefchichte der Aeltern Gambettcks und ihrer Ueber-
siedlung von Cahors nach Nizzm Jnteressant ift
dabei, was über die Vermögensverhältniffe berichtet
wird. Demnach foll der Vater Gambetta fein gan-
zes Capitah das eine Rente von circa 12,000 Franks
abwirft, in Italien angelegt haben, nicht aus Liebe
zu feinem Heimathlande, fondern in der Ueberzeu-
gnug, fein Sohn Låon könnte früher oder fpäter
froh fein, wenn er außerhalb Frankreichs die nöthi-
gen Mittel für feinen Unterhalt fände. Alle Auf-
muuterungen von Freunden und Bekannten, sich eine
bequemere Lebensweise zu gönnen, prallten an der
Sorge der beiden Alten für die Zukunft ihres Sohnes
ab. »Er arbeitet für die Anderen«, pflegte der
Vater zu entgegnen. »Das trägt fchweres Geld ein,
aber nicht lange. Und dann kann man das, was zurafch erworben wird, nicht erhalten. Er wird fich
mit feiner ganzen Politik Unannehmlichkeiten zu-
ziehen. Man wird ihm Alles nehmen, was er be-
fitzt, und wie würde er es dann aufteilen, wenn wir
ihm Nichts hinterließen? Nur auf das, was wir für
ihn bei Seite gelegt haben, kann Löon mit Beftimmv
heit zählen! »-·—
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e Bei Friedrichstadt vor. · Die Stadtverordneten - Ver-
sammlung von: 21. August d. J. hat, wie dieses
Project beschlossem die Offertc des Jngenieurssz v.
Ruckteschell—vorbehältlich der diesseitigeii Annahme
der Anschläge— Bauzeichiruitgen und CvUtWCkbkDkIIilUV-
gen zu genehmigen und das Stadtaintzii antorisireiy
denselben mit den erforderlichen Vollmachten zu ver-
sehen.

St. Itlrtsblltxh 29. September. Jn Anlaß der
mitgetheiltcn Ernennung des Glase« LCMVN
d o r f f zum Director der Caneellei des Vtinisterium
des Auswärtigen und des Fürsten Obolenski zum
Vicedirertor desselben, schreibt das ,,Journat de St.
Påcersbpuxzyz daß diese beiden Beamten bereits seit
einigen Jahren speciell dem Herrn v. Giers atta-
cbizst waren, als dieser während der Krankheit des
Reiihskarizlers das Ministerium dirigirte. Beide
Beamten begleiteten ihren Chef auf seinen Reisen
nach der Krim (18«78, 1879 und 1880), in der
Suite des hochseligen Kaisers, und bildeten damals
das ganze Cancelleipersonal des Ministerialverwesers.
— Der Chef der Archive, V oi gis , welcher den
meisten Ansprnch auf die Stelle des Caneelleidirea
tors hatte, verwaltete letzteres Amt zwar seit dem
Tode des Geheimraths v. Müller stellvertretend,

i wurde aber durch seinen schwächlichen Gesundheit-
zustand an der definitiven Uebernahme des Amtes

T, verhindert. Herr Voigts ist zum zweiten Rath» des
7 Ministerium ernannt worden.

— Jm Ministerium des Jnnern
. hat Graf Tolstoi eine neue Geschäftsord-

nung eingeführt, die den Gang der Entscheidung
von Sachen ungemein beschleunigt. Anstatt der
Departernentsädirectoren werden nämlich jetzt die
Sectionchefs selbst beim Minister Vortrag halten.
Auch berichten die ,,Nowosti« ferner, daß die Dujou-
ren der TischvorstehewGehilfen beim Minister aufge-
hoben worden sind.

— Das beim Ministerium des Jnnern bestehende
veterinär ärztliche Comitå hat» wie
der ,,Neuen Zeit« zu »entnehn"1en, einer besonderen
Commission den Auftrag ertheilt, Jnstructionen für
die veterinärärztliche Controle des Viehes auf den
Jahrmärkten abzufassem

— Die ,,Neue Zeit« berichtet, daß unter Präsi-
dium des Senatenrs Kalatschew eine Commission
zur Reorganisatton des Senats-
a r ch i v s eingesetzt iverden soll. Man will demsel-
ben jetzt einen wissenschaftlichen Charakter geben.

—- Die »He-V o lks fesste im Sommer- nnd
Taurischen Harten gegen Entröe sollen, wie die
»Bei. lätas.« erfährt, im nächsten Jahre nich( mehr
statisinden dürfen»

— Nach Daten des Finanz-Ministertum
erwartet man im Jahre 1883 von den Goldindu-
striellen 2614 Pud Gold. Von dieser Masse sollen
für 33 Niillionen RubelHalbimperiale und 450,000
Rubel Ducaten geprägt werden. Außerdem hat der
Münzhof die Ordre erhalten, im Jahre 1883
2,2(sz)0,000 Rubel an Silbermünze und 500,000 Ru-
bel an Kupfermünze zu prägen. «

Ju Yulltown bei St. Petersburg fand, wie der
St. P. Her. berichtet, am 26. Sept. eine kleine
Festlichkeit Statt. Es ist bekannt, daß im Obser-
vatorinm ein neuer Refr actor aufgestellt
werden soll. Derselbe wird Dimensionen haben, die
bisher noch von keinem Instrumente dieser Art erreicht
worden sind. Die Linse desselben ist schon in Paris
fertig gegossen worden und befindet sich augenblick-
lich zur Politur in Amerika, die Zurichtung wird
in Hamburg vor sich gehen. Das beweist genügend,
daß die Aufstelluiig eines neuen Refractors nicht
das Werk eines Tages ist, sondern daß dczu viele
Jahre nöthig sind. Das eine astronomische Instru-
ment verlangt auch ein neues Gebäude, mit einem
den Beobachtungmanövern angepaßten Thurm. Die-
ses Gebäude wird gebaut und ist-schon recht weit
vorgeschritten. Am 26. wurde es, wie das ,,Jour-
nal de St. P6tersbourg« berichtet, kirchlich eingeweiht
in Gegenwart des Herrn v. Staube, Directors der

Sternwarte, allerseiner Mitarbeiter, einiger Gelehr-
ten und der aus der Residenz eingetroffenen Gästr.
Der Bau dürfte in einem Jahr beendet sein; den
Refractor hofft man zum I. Januar 1884 hier
zu haben. »

It! Sude-fide, im Gouv. Wladim«tr, erstand am
22. Sept. gegen 5 ·UhrsNachni. ein Feuer, welches,
wie die Russ. Z. berichtet, mehr als 225 Häuser
verzehrte. Unter den abgebrannten Häusern befinden
sich auch die Rentei und sämmtliche Kirchem Von
der, vor ungefähr fünfzehn Jahren schon einmal
völlig niedergebrannten und wiederum « neu auf-
gebauten Stadt ist jetzt blos eine einzige Straße
übrig geblieben. Die Lage der unglücklichen Ein-
wohner ist eine schrecklichr. Die zweite rnssische

«Fettstvsksichetuvggesellschaft, in der die meisten Ge-
bäude versichert waren, hat durch diesen Brand einen
empfindlichen Schaden erlitten. » -

Handlverkeräibendlchuleu in Riga
Ri get, 25. Sept-

Die Jnitiative zu den gegenwärtig in Riga be-
gründeten Handwerker-Abendschulen . ist- schon vor
längerer Zeit vorn RigsschEU Amksizekichke UUd DE!
Johannis-Gilde ergriffen worden. Diese Jnstitutio-
nen wandten sich nämlich« an den Rath der Stadt
Riga mit der Bitte, es zu veranlassen, daß hterselbst
für den Elementarunterricht der Handwerkslehrlingtz
welche meistentheils ohne jegliche Schulbildung in

die Lehre treten, Haudwerker-Sonntags- und Abend-
schnlen eingerichtet würdeny Der Rath überwies
die bezüglichen Anträge dem Schulcolleginm, welches
die Noihiveiidigkeit der Begründung von Abendschulen
für Handiverkslehrlinge voll annerkannte rDenn
wenn auch die Lehrlinge seit mehr als zwei Deren-
iiieii schrageiiniäßig verpflichtet find, falls sie die er-
forderlichen Eleinentarkeiintnisse nicht bereits besitzeii,
die Sonntagschuleii zu besuchen, so ist doch das
Anitsgericht bisher gar ciicht im Stande gewesen, die
Lehrlinge zur Erfüllung tiefer Verpflichtung anzuhal-
ten, weil es an der erforderlichen Aiizahl voii Sonn-
tagschulen fehlte. Zur Befriedigung des objectiv
vorhandenen Schnlbediirfnisses follten, nach Ansicht
des Schulcollegiuin, vier dreiclassige Handwerker-
Abendschuleiy welche zur Erleichterung des Besuchesderselben aiif die vier Stadttheile der Stadt sttiga
vertheilt werden follten, vorläufig genügen. Das
Schulcollegiuni hatte sich hierbei für die Annahinedes Lehrplanes der drei unteren Elassen der Gewerbe-
schule des Gewerbevereins entschieden, damit die
Schüler der Handwerker-Abendschiilen .bei dem Ueber-
gaiige in die erstere sogleich die für die bezüglichen
Classeii erforderliche Vorbildung mitbringen. Der
sunimarifche Lehrplan erstreckt sich auf folgende Lehr-gegenstäiide: Religion, Lesen, Schreiben, Rechnen,
die deutsche und rusfische Sprache,·Geographie, Hei-
niathkiiiide und Freihaiidzeichiien, und wurdeii für
die Uiiterclasse s, für die Mittelclasse 11 und für die
Oberclasse 13 Stunden in Vorschlag gebracht. Mit
Rücksicht darauf-jedoch, daß die Frequenz anfangs
voraussichtlich eine geringere sein wird, projectirte
das Schulcollegiuim dieAbendschulen zunächst nur
niit je einer Classe in drei Abtheilungen niit zusam-
niei1 13 Lehrstunden zu eröffnen. ·

Die drei unteren Classen der Gewerbeschule blei-
ben aiif bisheriger Grundlage bestehen und bilden
derart die erste Handwerker-Abendsihule. Ferner er-
giiig an die literarisch -praktische B"ürgerverbindung,
dereii Luther- Sonntagschule bekanntlich denselbenZielen zustrebt, die Aufforderung, durch Umänderuiig
des Lehrplans ihre Schule dem System von zu be-
grüiidenden Handwerker- Abendschnlen einzufügen.
Diesem Wunsche des SchuspEollegium wurde seitens
der Bürgerverbindung bereitwilligst entsprochen und
die Genehmigung des Eurators des Lehrbezirks zurReorganisation der Luther-Schule eingeholt. Es han-
delte sich mithin uni die Errichtung noch zwei neuer
Schulen aus städtifchen Mitteln. Die Stadtverord-
neun-Versammlung, der diese Sache zur Beprüfung
vorlag, bewilligte aber auf Antrag des Stadtamts die
Mittel im Betrage von 640 Rbl. zunächst nur für
eine Schule. Diese Schule ist im Locale der Lucas-
schule iii der Vtitauer Vorstadt untergebracht worden·
und soll in den nächsten Tagen eröffnet werden.

Wir müssen diesen Abendschulen eine gedeihliche
Entwickeliing wünschen; der Niitzeiy welchen dieselben
der Eomiiiune bringen werden, wird freilich wesent-
lich davon abhängen, in welchem Maße die Abend-schulen von den Lehrburschen werden besucht werden.
Und dies ist der Punkt, den wir wieder einmal öffent-
lich berühren müssen. Noch giebt es eine sehr große
Anzahl von unzüiiftigen Handwerkern, welche ihren
ungebildeten jiigendlichen Arbeitern die für den Schul-
besuch erforderliche Zeit entweder gar nicht gewähren
oder wenigstens nach Möglichkeit zu verkürzen suchen.
Diese Lehrherren sollten endlich eiiinial zur Erkennt-
niß kommen, daß sie durch ihr gewissenlofes Verfahren
siih iii schwerer Weise an« den ihrer Obhut unterstell-
ten Jünglingen versündigein So lange wir keinen
Schulzwang haben, wird es leider unmöglich sein,
diesem Uebelstande zu steuern, wohl aber sollte jeder
Einzelne in feinem Kreise dahin wirken, daß sich in
dieser Richtung eine aufgeklärtere und uneigennützigere
Anschanniig Bahn bricht. Mit der in der Ptitauer
Vorstadt aus städtischeii Mitteln neuerrichteten Abend-
schnle und mit der in der Moskau« Vorstadt belege-
neu, aiif Kosten der Bürgerverbindung unterhaltenen,
jetzt reorganisirten Luther-Schule wird der Versuch ge-
macht, den Lehrlingen den Schulbesuch in den Abend-
schiilen nach Möglichkeit zu erleichtern. Mögen- aber
auch die Lehrherren die Einsicht gewinnen, daß es ihre
Ehrenpflicht ist, die bei ihnen beschäftigten- jugendli-
chen Arbeiter zum regen Schulbesuch anzuhalten undso mitzuwirken an der geistigeii und moralischen Erzie-
hung unserer städtischen Handwerkerjugend (R. Z.)

Todten li sie. «

Pauline Smit, geb. Beckeiz 23. s· Sept. in
St. Petersbiirg -

·Eduard Bau m an n -s- 2"6. Seht. in St. Peters-
burg. —

Bkartha Hermann, s— im 21. Lebensjahre
am 28. Sept. in Riga.- ;
- Sigisinund Baron Mirb ach, »s- am 25. Sep-
tember zu Groß-Buschhof. «— «

Eharlotte Trnhart, 78 J., s· am 25. Sep-
tember zu Bickerm

Eharlottei Aurora Le ehr, 20 J. alt, s· am 26.
September zu Rga. -

Goldsticker Jacob Albr e ch t, 84 J. alt, j- ain 27.
Septbr. zu Riga. « .

Frau GertrudeElisabeth P le s, geb. Schwalm,-s- im Alter von 93 Jahren am 24. September in
RevaL

Elias von O erströ m, Staatsratlh Dirigs
reiider der Revaler Abtheilung der Reichsbanh s« im
56. Lebensjahre an 29. Septbn in St. Petersburg.

Frau Wilhelmine Eiisabeth R o o s, geb. Rosen-
baum, j- im 76sten Lebensjahre an 29. Septbr. in
RevaL · -

Lakeien
Am heutigen Tage vollenden sich fünfundzwaiizig

Jahre seit dem Jnslebentreteii des gegenwärtig
zweitältesten dentschen Manufactutwuskett - Geschäfts
in hiesiger Stadt. Am I. Ocibr. 1857 etablirten
sich die Gebtüdek Franz und Robert Baertels hie-
selbst unterderFirniaGebrüd er Baertels,
irren wir nicht in demselben Locale, welches das
Geschäft noch heute inne hat. Nach wenigen Jahren
schied zwar der jüngere der beiden Bruder, der der-
zeitige BrauereisBesitzey aus dem Geschafte, doch
behielt dasselbe, unter Fortführung der bisherigen
Firma, nicht nur seinen früheren Umfang, sondern ,
hat sich bis zum heutigen Tage stetig erweitert.

Neue Dörptsche Zeitung.

Mögen die günstigen Auspicien,- unter welchen das
Gsfchäfk heute den Beginn des zweiten Vierteljahr-
hunderts eröffnet, andauern uiid demselben ferneres
Gedeihen sichern.

Wie uns mitgetheilt wird, werden Anfangs No-
vember Frau Desir6e-Art6t und deren Ge-
mahl Signor P a d i l l a h R a m o s in unserer
Stadt concertiren. Beide besitzen einen Weltruf
nnd haben vor ca. zehn Jahren in St. Petersbiirg
nnd Moskau erstaunliche Erfolge errungen. Einige
nähere Mittheilungeii über die eminente Künstlerin
Fu Artöt mögen dazu dienen, die Ncusikfreunde schon
vorher von der Bedeutsamkeit der Gäste zu unter-
richteii. Jn der ,,Dessauer Zeitung« lesen wir: »Frau
ArtötiPadilla ist in Brüssel geboren und erhielt ihre
rnusikalische Ausbildung auf den Conservatorien zu
Brüssel iind Paris. Jhre vollendete Gesaiigkunst
verdankt sie jedoch der gefeierteii Sängerin Pauliiie
Viardot-Gar5-ia, welche ihrer Kunst die letzte Feile
gab. Sie begann ihre Laufbahn zunächst als Con-
certsängerin in Paris nnd London, aber erst in
Berlin begründete sie ihren Weltruhm. Nach ihrem
Auftreten als »Rosine« kannte der Enthusiasmus
keine Grenzen mehr; seit dem Auftreten der Henriette
Sonntag hatte nian derartige Beifallsstürme nicht
mehr erlebt. JedezspRolle vergrößerte das Furore,
welches sie machte. Jhren Hauptruhni verdankt sie
ihrer grüudlichen Gefangbildung, worin ihr augen-
blicklich wohl nur die Patti ebenbürtig ist. Jhre
Coloratur imporiirt durch eine Kühnheit, die vor
dem Schwierigsten nicht zurückfchreckt. Dabei rühnit
man ihr eine entzückend schöne Cantilene und einen
durch wahrhaft musikalischen Ausdruck ausgezeichneten
Vortrag nach. Frau Artöt ist mit dem vortrefflichen
Baritonisten Padilla y Ramos verheirathet, der auf
ihren Gastspielreisen stets mit ihr gemeinfchaftlich
singt und auch hier mit auftreten wird.« Leipziger
Blätter schreiben: ,,Seit Jahren hatten wir keinen
so großen Kunstgenuß, als durch die hocbbedeutendeiy
echt künstlerischen Leistiingen der Madame Art6t.
Die .umfangreiche, prachtvoll ausgebildete Stinime,

« vereint mit« der größten Wärme und dem Feuer des
Vortrages, brachte dasLeipziger Publikum zum Ent-
zückemluiid mit Recht wird sie eine der größten
lebenden Künstlerinnen genannt« -

lll r u c il c III oft.
Wien, 10. Oct (28. Sept.). Der rusfische Bot-

dhafter Fürst Lobanow-Rostowski nahm nach der

Tudienz beim Kaiser am Galadiner in Schönbrunn
heil. . «

Wien, 11. Ort« (29. Septbr). Die ,,Wiener" Ztg.«
veröffentlicht ein kaiserliches Handfchreiben vom 9..
October, durch welches die Delegationen zum 25.
October nach Pest einberufen werden. .-

·

Urteil, II. Ort. (29. Septbr). Der Mitschuldige
des Veibrechers Oberdank, Apotheker Demetrio
Rogasa, wurde in Prato (Toscana) von der itali-
eiiischen Polizei verhaftet. Die vorgenommene Haus-
suehung soll ein coinpletes Laboratorium von Spreng-
geschossen- constatirt haben. Rogasa wurde bei der
Verhaftung ohnmächtig -

Hoiiflantinopeh 11. Ort. (29. Septbr.) Die
Pforte übermittelte gestern dem griechifchen Gesand-
ten eine gleichzeitig auch nach Athen telegraphirte
Note betreffs der vier streitigen Grenzpuncte Kanti-
Derbend, Mzeros, Kratschowa und Kalimaki, welche
die Türkei gemäß der von der Grenzcommission fest-gestellten Trace endgiltig an Griechenland abtreten
wird. Was den vierten Punct betrifft, so wird ein

- gewisser Theil des, zwischen d r durch die Commission
festgestellten Grenztrace und einer von Sideropolaki
nach Contra führendeii krummen Linie liegenden,

Territorium nur bediiigungweise geräumt und dieser
reservirte Gebietstheil später von einer türkifch-griechi-
schen Commifsion geregelt werden.

stimmten, 10. Oct (28. Septbr). Etwa 200
für die ägyptische Gensdarnierie recrutirte Cirkassiey
Albanesen und Türken sind hier angekommen. — Der
kürzlich wegen Aufreizuiig in Tantah festgenommene
Scheich wurde mit 100 Stockstreichen bestraft und
gefangen gesetzh Jn Tantah wurde eine große
Menge Waffen mit Befchlag belegt.

«.Ueiv-A)orli, 11. Ort. (29. Septbr.) Jn West-Vir-
ginien gewannen die Rebuplicaner bei der gestrigen
Congreßmitgliederwahl einen Sitz1 Bei der Wahl
der Staatsbeamten und Congreßmitglieder in Ohiosiegten die Demokraten mit 15,000 Stimmen Mehr-
heit. Wie ,verlautet, befinden sich unter 21 Congreß-
mitgliedern 14 Demokraten. Die neue Vertretung
ist demnach genau das Gegentheil der bisherigen Ver-
tretung. s ·

Tclegriimnie
der Nordisehen Telegraphen-Agentur.

- St. Peter-hing, Donnerstag, 30. Septbr. Jn-
dem das ,,Journal de St. Pstersbourg« sich gegen
eine Nachricht der ,,Kölnischen Zeitung« wendet, be-
merkt es, daß England bis zum Augenblick ein«
Project zur Reorganisation Aegyptens noch nicht
vorgelegt habe ; demzufolge habe Rußland auch keinen
Anlaß gehabt, sich gegen dasselbe zu äußern.

Jii einigen Tagen wird der Vorsitzendc des
Ober-JnteidantuwConiitös, General Werchowzew,
nach Kasan abgehen zur Revision der dortigen Jn-
tendantur-Niederlagen. i

Die ,,Nowosti« melden, daß zum Gehilfen des
bulgarischen Kriegsministers der Professor der Akade-
mie des Generalstabes, Oberstlieutenant Rüdigey er«
nannt worden. .

Strom, Donnerstag, 30. Septbu Die städtische
Duma hat dem Beschlusse der Gouvernementsbehörde
»zugestimmt, dem zufolge der Director der Bank,
Rhkow, dessen Gehilfe Rudnew, der Cafsier Jkon-
nikow dem Gerichte werden übergeben werden.

Verm, Donnerstag, 30. Septbu Das Conseil
des weiblichen Ghmnasium ist dariini eingekommem
den Unterricht in der kaufmännischen Buchführung
in der achten Clafse des Ghmnasium einführen zu

Vllkfklh IUU DAVUTch den Thätigkeitkreis Derjenigem
welche die Anstalt verlassen, zu ekweitkxkk

London, Donnerstag, 12. Octbr. (30. Septbr.) Ein
Theil der Garde ist aus Aegypten hieher zurück-gekehrt.

Heute ist hier ein Blaubuch veröffentlicht worden,
welches u. A. auch die auf den projectirten Gangl-
Tunnel bezüglichen Documente veröffentlichh Unter
denselben befindet sieh auch ein Schreiben des Gene-
rals Wolseley, welches den Beweis dafür versucht,
daß die Ausführung des Tunnels England nach«
theilig werden würde.

Housluutiuopeh Donnerstag
, 12. Octbn (30·

SeptbrJ Die Coneentrirung persischer Trnppen
an der türkischen Grenze beunruhigt die Pforte.
Der Commandant von Erzerucik hat gleichfalls
Truppen an die Grenze gesandt.

Halm, Donnerstag, 12. Octbr. (30.Sept.) Das
Kriegsgericht über Arabi nnd die anderen Führer
des Aufstandes wird am Sonnabend beginnen. Das
aegyptcsche Ministeriuni widersetzt sich dem , daß
Arabi seine Vertheidigung durch einen euglischen
Anwalt führen lasse. ,

Bahnverkehr von und nach Dort-at.
Von Dorpat nach St. Petersbnrgr für Passa-giere aller drei Classen: Abfahrt 8 Uhr Abends. An«unft in Taps 11 Uhr 56 Min Nachts. Abfahrt von Tavs

12Uhk 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petershurg 9 Uhr48 Min. Morgens. - »
Von Dorpat nach Revol- Ahfahrt 1 Uhr 11 Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Ahfahrt vonTaps 6 Uhr 30 Min. Abds. Ankunft in Reval s Uhr 27Min. Abds
Von St. Petersbur nach Dorpat für Passa-giere aller drei Claesem Abfahrt 9 Uhr Abends.

Ankunft in Taps 5 Uhr 48 Miu. Morgens. Abfahrt vonTaps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr31 Min. Vormittags.
Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 54 Min. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr—33 Min. Nachnn —

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo calzeit des jedes-
nialigen Ortes verstanden. »
. Die Preise der Fahr-Billet«

- von Dort-at stark) Tat-s.- I. Classe 3 Rbl. 98 Loh.«2.Classe 2 Rbl. 99 Kop., s. Classe 1 Rbl. 53 Kern;von Dorpat nach Revalr l. Classe 6 Rbl. 71 For.2. Classe 5 RbL 4 Kost» Z. Classe 2 Rbl. 58 Kopw
vou Dort-at nach Besuche-B 1. Classe 4 RbL

91 Kop., s. Classe Z RbL 69 Kop., s. asse 1 Rbl. 89 KR-yon Dorpat nach St. Petersburge l. Classe 14 .

25Kov» 2. Classe 10 Rot. 69 Nov» Z. Classe 5 Rbl.46 Kop
1

Telegraphischer goursbericht
der St. Petersburger Börse

vom 30. September 1882.
Wechselcours auf London, 3 Mvn d. .24s-,,, 24JJ« By»

»
»

» Amsterdam » .1221-« 12272
» » Hamburg » . 206, 2061-,,206Ix«,
» « ,, Paris » .254, 254--,, 2541-«,Halh-Jrnperrale..............·.-.. 8R.19K.

1R.40K.
Zolleoupons.................... 8R.10.n«.Börsens (Pkivat-«) Discont . . . . . . . . . .

. M« —- W,M Bankbillete I. Emission (I860). . . .
.

. . 95 -
573 » 2.— » ...........91V.«on. ,, 3. » eins.ZØ ,, 4. » ...........90Ix4M » Es. ,, ...........,90V«»5T:«- I. Orient-Anleihe v. J. 1877 (Stück glooR) 89s,-«
572 2. » 1878( do. ) 8994596 3. » l879( do, ) 89DJzl. 5955 Prämien-Anleihe 08647 . . . . .

. . . . 212142.5x" » (1866)......... 206
51-IZRcUtc....-..·-·. .....----98I-«4Actien der DiscontwBank . .

. .
.

.

. . .
. 446

» Jnternationalen Bank . . .
. . ·

. . 385
» WolgwlkamassBank

.
. .

. .
. .

. . 428
,, Sibirischen Handelsbank .

. .
.

. . 340
» Rufs. Bank für auswärtigen Handel 264
, Centralbank des Rufs BodewCredits 580
» Hauptgesellsclx d» sing. Eisenbahnen 249

» » RhbinstsBologoxer Eisenbahn . .. 59774
» St. Petersb. VersichensGesellschaft 240

M Obligationen der Gefellschaft des gegenseit
BodeniCredits (Metalliques) . . . . . . .

·« 12934M« Odlig der Charkowschen Boden-Credit-Bank 947463e « » Wilnaschen s »
. 94

654 . Poltawaschen » . 93
634 ,, Moskauschen « »» . 9872
By. ,, BessarabischiTaurcschen » . 93V,
Why« » Cherssonschen · » . 921-»,

Tendenz der Fonds-Börse: still.Weizen, russ., lot-o, für 10 Pud. .
.

. . .
. 12 R. 45 K.

· ,, Wangen-eh, Winterweizery hohe Sorte,
l0ao,für10Pud . 12R.70K.

Tendenz für Weizen: fester.
Roggen,1oco, Gewicht 9 Vud . . .

. .
.

.
. 9 R. —- K

, Tendenz für Roggen: fester.
Hafer, lot-o, Gewicht 6 Pud . . . . . .. .. 4 R. 70 K.

- Tendenz für Hafer.- fester.
Gerste,für8Pud 9R.20.sk.

Tendenz für Gerste: fester. »
Leinsaat, hohe Sorte, für 9 Pud .. . . .. 1175 K.

« Tendenz. für Leinsaatx still.Roggenmehh Moskowisches, für 9 Pud . . 10 R. — K.
», von derunteren Wolga,f.9Pd. 10 R. — K.

Tendenz für Mehl: fester »
Grühh großkörnige, maschinenbehandelth ein

Paar Stall, Gewicht 16 Pud 30 Pfund . . 22 R. 50 K.
Rshewer·Flachs................ 41R.—.sk.
z;anf,gewöhnlicher............... —R.—-K.

»
Otbormp Causgesuehterx . . . . . . . .

— R. —- K.
Flachs,Sibirischer............... 42R.75K.

, Kamascher.... ——R.——.si.
Tendenz für Flachsx fester.

» Sfür Hauf: ftiflL S ck 5 Pd 13 R 75 KWei enme l aratow es, .d. a v· . . .z» h«Nisk-uiek.s«.’....»..... Unsere.
Sonnenhlumen-Oe·l, süßes . ... . «. · 7 R. 50 K.
Petroleum, Amerikamsebes . . . . . . . . . . 2 R. 50 K.

» Rulsischee«.............1R.80K.Baum-Oel, Gallrpoltsches ...».».
. . . .. 10 R. ·—- K.

Fett, gelbes zuLichten, doppelt-gerem1gt,l. Sorte 70 N. — K.
SeikgU-Fet·t.................. 72R.-K.
Theek,«iFitlpljchet................ —R.—-K.
Butter, Srhrrische . . . . . . . . . . 10 N. —- K.
Kupfer für em Bild it! Stückctl . . , . . . . 14 N. 25 K.

» » in Platten . .
.

.
.

.
. 14 R. 50 K.

Eisenblech für ein Bad. .
.. . .

. ·
.

. . 3R. 75 K«Felle von Kühen, trockene, pr- Pud . . . . . 12 R· 65 K.
,. « ·rohe,pr.Pud....... 5R.--—K.

Spiritus, Baltischey 40Z pr. Wedro . .
. .

—— N. —- K.Zucker, Naffinady l. Sorte, pr. Pud . . . . 9 R. — K.
» » U. Sorte »

. . . . . 8 R. 80 K.
Zuckerisllielis 7R.—.li.
Pottasche..... 29R.-.lk.

Für die Redaction verantwortlich-·
Dr. E. Mattiesen Sand. A. hasselbla it»
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»Was· Te; esxug.kkzxaxäx. ggszpkz ssssssjssssssss Der Dam fiel« P as« m.r a ««
»

-

Hichk anznkekskn ist, s» w» M. Burgermusskx · p s, p llorpater llandwexker-licreln.
HEXE» W« » EMM Kallekllchskl Um· Sonn-he« g» z· qszkohek f wird Sonnabend, den L. October, 8 Uhr Mor- Fkeiszkss des! I. ccfllbskVckltmsseklchte unt« Alldwhllllq d« · s weite: mit Passaerieren und Frachten nach Pleskaa ex-Exinatrieiilation desmittelst arifgefors «

; Zedslst werde»
V « 0 l« c I« I, gDritt, fich binnen 14 Tagen a dato s :

«

dieser Behörde vorstellia «zn machen. . « ·

Prof. A! ZEIT« kD i, d 23. S · 882. ·- - « 111-w QZIIIII I 111 · - e ner:orpa÷·ce·-;r· E· eäotetåijlzvärhk Entrerfkur ligiex 20 K. OOOOQXIIZIIIIOZLOIIOU äkzjnjtglg Epzåodxl aus de»
N. 261. ,

.
. .

A« d B · d d r v» l remde lconnen elngefuhrtwer- · · .. . - .re aue r un e · g- de» «·
- Anfang prarrse 9 Uhr: 10 Am.Spn Essuard Ha r t m an n In Dur— ·

· · ·

«—-

Pat nicht anzutreffen sind, so werden DIE) olktscttotj. .
dieselben von einem Kaiserlicheti . sllen Hr en Collegcn und Pw«U·v stits «« t ter Andro un . . · ·

.

«i« · Edes! åsxsH»F»J;·Z·s···e"d«sMittel»Haus ne Dame Yollserugezahlteg Grundeaprtat 4,000,000 Rahel. s gggåzmanfaLzzkm Sizzkkeußgeen
.

·«

«
. m rScspkdesp M) blkmeF «« Tagin findet Aufnahme bei einer Pastorin beiaetragen haben- sage ich hiemita dato Viel« Behorde Vorstemg Näher-es Techelfersche strasse Nr. 15. «·N dE

«

« -
z» machen« s ————·l—·—·————·————- von im

· clitmenDerk cnpfakiger den tiefst-
Dvtpst des! 30- Septembee 1882 EIIIB Wlkmlll sscmmobdI!In, Zldzcobiiisn öd VV aaren gefuh e« L« .

E«
Nr. 1315. Seen: F. Tomberg. gute ·

Lu i g hat die Universität ver· Skkesse Nr— TO— c
lassen. - FITILTITI · · ·

W« Astxsaohansche 8- Krimsohe
Dort-R, He« socezzäskiMkhjssa . l Icotthntr cui-stieg) Sonn« . Gold-kalten di Renten auf den Todes— G Lebenssaft Weintrauben-

N» W·

Z? Uhu I U ssE BAUgUitKP Demnächst erscheint. ein neues 7011 gest-Rübe? dem POSTOOIUPVOIE
U wen, ·Wu awtl e!

, illustrirtes Prachtwerk unter dem 1Alexander Baron Rahdem Alex— Titel: .ander Schsel u.ch-in, med. Gerson Russland - . warnte IJIIUUIIg
Sch n i t.t ke , philoL Sergius · ·B, »

ÄSCUV tat« Dokpak G UIIIICSVIIC von 4 Zimmern nebst Zubehör Blumen-
T UT U P 0·W» hist« Ebckshclkd KTU U sf - sheazjseussxllzäen okünlslzzlllxgtzkaåksnzlgtztxåzx
GUstUV KkeUHbszVk S- mach. Prachtwerlc wird zunächstgin circa F· h .lippsT ke Umu n d UUd Obern. Emil 25 Lfgn. eine Schilderung des· eure— - « l burGr ev e sind exmatriculirt worden; päjsehev Russland-I aus. der. Feder . ». e l « .

Dpkpatz de« so· September 1882· namhafter russischer und deutscher H « cd irectb e o e n) ·. .e Wiss»- gggsxtksrkxkxrgesiskkkggxxsskgsere« 0r · g ,s s
·THE«dxzekåzågzkxätagfzgzjYTTllZHSlT L - bes D v IF; tPqötittnevszo eret n s.
schliessen» E · i

Kktedeebewahkanskfsltetk wird in nicht gar Der Preis der Lieferung - 2 Be— empfiehlt « ,- Als besonders schöne Waare empfehle ich eine eben erhaltene
zu lange» Zeit die Zrehtmg der ge-T·—···n01i0m··i——i2ainr"e·"i"·e·kTl7-···nxÄ Frau-ei— - ·

« - -" 1—..-....—.-.——...-.339««· b9szk7B«-""7 S««»
-

-' use org· « eeht lskloskowisehes · «
· U P Sutbkcriptionen auf dieses neue I Umstände halber wird eine grössere

··

· rac wert: nimmt; entgegen Partie guter « « »

zum Besteu der St· Petersburger ·· « 9 «( « « . s« - .
«

Ktndetbewahraästaltea -in våelchen B Flrgsgknsg
5000 Kinder verp egt werden, statt Jeden. Hl—L·—- · -

« ————H-———j S· vekljatskt Haus C. Blum, . . «m Gan en 600 Gewinne ----!------.-- Esssskdshirscrssse Neids»- Auskugris orlglnal-Verpaokung zu 5 Pud 40 Pfd. öd 20 Ptd.
vw· d, « d· Im Unterzeichneten Ver-lage Ist so— ekxhggk dzszjszsk « 7

· ev· ccheu te Heup reife! TM - ehe» Hist-hingen und in allen Buch— Jaugmaaa und bin in der Lage, diese Waare besonders billig zu ofkerirenEis! Gewmtsijz 235 PfundTS·ll- baudlungen zu haben: FMPOMPOHHer 84. ro e, ein ich- s « ine ate, gut erhaltene
Bund Thee-Serviceö weäkgf . R. - O s A«

te! Gewinne dlOO « - » »« z Vl o n eZwei Gewinne n 500 Not. «. 1000 » »

.

—-————————-

Dze übrigen 593 Gewinn, be, Versetzung einzelner Fragen
»· ·

».

·· ··
»

lITIIIICITICICIOO 11111111111111stehen··aus Silbersachen und » ··

Unser« s Weis nsslnvoszsg THE; f? ifgr ges: I « «««,· AllerhopstgeschenktenWerth- Dorptsszheu Barsszbszllstaats habe nin der Reval then Allee Nr 3gegenstandem betragend . .·14000 » H« Manuscript gedruckt) ——-—»s· · · I
D» Anzayk z» Tau» is; -—-.·

·

. . . . - ·,«.-«s « :

·

auf schlich) bestimmt. · VI« U« 94 selbe« Z«- Zu vetsmiettieu Ztcakclkwclltlilk sgichtcc Neue Wagen «. ·Pkcls Pkll Llllls l RIIL Hei« so. W« IF, z ·l·sz
Ame

g.
empüng «? empfiehlt » jin-StarkuudLapdgeokauch,’«c-1s: lexchte

Loose zu dieser Lotterie sjnddin äxåga o· MTYTUGHVV « MAY· szu habe» z» d» Mwwtspn » »,
-

·

-

·«""""««""

mir auf pripatem Weg« sich d« He« d
g sont 4 JZTMUFUE ne» Veranda Yyd Reise-Co«upe «allf Patentachserh eineaäztgleeteßesztsatcstchoctlffetgek Ceztganegte H I but: ·ol I e

nebst: Woålndtggxtzg mittxerexs zuckt sue est-F: net-BEIDE· Fabliå thue ohne Thüren empfiehlt
nementszZeitung gerichtete Schreiben wer- a! sc; «« · ein· l Straße Nr. 16. 3 g

. .

den in Berücksichtigung dessen, daß die .·.·-..·· zum Strick» ;- s ck es»jung»
—— Wagenbauer JtöhcmxxRedaction sich mit derartiger Correspon tu cnbsnwohnullg n g

denz nicht befassen kann, unerfüllt ge- -· l l« mzbhxik . · · u .laifeni Vesgleichen aUch etwaise Geld; OJ
sendungen retournirt werden. - , « s · - J· II· Ochs-Faun· wird-zu kaute-aussucht. offers-en sub By« aamspw Yszmu

De! Tag der Ziehung wird vccchdEitl- Im« List. «,,I«. Li- emprangr c. Unwesen-r EIN! St« V·«·sb"es- VII— Ses Es·
sang d» diesbezüglichen Nachricht aus « .- .

· »· .
·

.

. g, hrenfrredensrcchter Schmtdt aus PlesiSt— Pekeksbukg M VSU ZMUUSeU«be« Psquew e c k e n Eine gute, volllstandig moblirte s
—·- Hm hu, Basch,xkkbst- Sohn aus senkt, Vkkkpgh

kam« gemacht werden» · ··· ·· . . F n« n »Die Gewinne werden nur Vorzetgernl empkmg f - Amsvhu cme Rai-put- Tartu »aus Ringen,
unversehrt« Billete ausgereicht wetdesc " w » ist Abreise haiber m« vermie- nach niga gesucht zu sank-abend Nacht; FTTI.,·«"C«’"«" MWFC «« Muhkmmhl ««

- I;
·

uro au a·, et aer ee on anÆP Hoqhiexnes IN

-
~; « · - l. October ab: Ohr. Sommer, Guid-on, Glis-es,

" ; « Braut-o, Wilcken nebst FAMILIE, von Wahl,
Cmpäehlk « wem fin soeben ZiiiJTÆZtmYFTkIänIUtFFTYchHpIEKYZTZTZIZkYZ

o! as P« - . - " nebst Tochter,·Paul, Aulf, Tichanowcy Jakows
« ·

» ngticsenssene a- IvtostiowisonearS clgetis für die Dorpater Agentur der Revaler Presshefeckkabrik eingemachtd HTXTFJYTZZTNZ7—-1—:-'- fette m · mhs 5417 « 413 95 1·3 IJ4 .- -. IX)« I .
.« · lo2lbiski2 i e 33 sei asiaji i— ,1o

beste Sorte cui-tat, Weintrauben, Alsdann, diesjährige Feige-n »und « rverschiedenes Masche-ekle und Spielzeug zu ermassigten Preisen im r R« I? l - m« Z· 4 ;s - «» «.

- . . g
. s. .2 1. -

.-

» G f B l J .· tgenannt der Laubkisoly ON· S» TOZIHL O— MU· g
· 011 egts a agan m» « Gkg . empnehlt bestens die Dorpater tsgkuskk l suig For· 2-114-1 l—l 3

- e c VII! . c ck
auf dem Victualienslitlarktez sowie an der Ecke. des Hauses des Herrn Jgsutuk IN« ncvälck Pkcsshckcskähflk Extkeme ver Temveraturmitket in den legt-n

Kapylow, erster Tisch und an der steinbrücke
·

N» 3 xüz»·s«.»sse N» z· il: gzsticeetistpssmJLHZlZFFlÆMllPYlKxklgäl
von Sonntag des! Z. Uciobsksb verkaufen werde. iajähcigeinikittet vom« u. Oktober -k·- Eise:



Illeue iitptsclje Zeitungckschkkzkt tijcicik ""

«
aizsgenommen Sonn« u. hohe Festiagr.

Ausgabe um Tische-Abs. - «-

Die Expeditiou ist-von s Uhr Morgen«
bis is Uhr AMICI-« Cassius-Zinnen von

1—3 W! MTXWF geäffypti P
Spcechst d. Redgctiou v. 9.—U Vom.

Preis in Darm:jährlic- e Abt» bslbjähetich - tret. S»
viermjäh Iich 1 Abt. 75 sey« »auch

II· sey.
Its dichtris-

idbtlich c Heu. so »» hatt-i. s Im
50 sey« states. I Ist. S.

sann-im der Jtkfetitsbis 11 Uhr Bokmittagsx spPreis fürapdie füzxfgefpylteue
Korpiszkilpupdeti ideken Raum bei» dseimaliger Jnsertiou is) sey. Durch die Post

IIUHePeqPxJJnISTOtI euttichteu s: KIND· W) Pfg-Hü- die Kvtpklszsiki Siebzehnter Jsahrgtlttgs
tlisuucseuts nd Insekt« vernittelsx in Nigsu H. sskkkgkwitz An.
noncensBureauz in Welt: M. Rudolssd Buchbandi.z äsn Revalx Bzcchlp v. Kxxtge
s; Ströhmz in St. Petersbuxw N. Mathissety Kafansche Brücke « 21;« is

Warschaux Rajchman s« Freud-let, Senatorska M 22.

Matt« .1. October ed. H. ab
beginnt ein neues Altona-meint« auf die
»New Dötptfshe Zeitung» Dasselbe beträgt
bis zu-m—-3-1. »Der-b r. d. J. «

»

in Dorpast - .---1siRb1. 775.- Kur-»
»durch -diie«Pqft««-2 »

s. .-

» e
Die..sPrän-u—mieration,- die rescht-z-eitig» er-

beten- wird, nimmtisjederzeiti entgegen
Es Msitttiefou’sssiBuchdr. us. BUT-Extr-

, .
·. Instinkt«

EITHER««J-T·«TY««EWXOT· ««tVV" Ri- dGoudäneniextiksrszehistrxdsrr.ts FiYäservceexäiJetungx Lgrkrrrrprktiijreik
Ieise-Verses:
Zur ·La«ge dxriåfFBadeFkcxFdÆj bei-«« Kfeifen·«sertz«;!fkze-
Fässer-P»- Dagesnnchctckxvnss Sxaggmnwg -:- Zur— Saite-Mau-

"«N·eu eftesz Pest! ·T e··1«eg "r ans-n( e. Ldea l e s.
Hanåseäktxikxbrkörtztziyrdgikickitusz Katakombenx l! Aus
Felliin ’McH-c«iiszsi gfeisispkissfeÆ E« ««

« «

««

i re-iiisa»««Ovg-siedet-s i
i «· «

»· ask-He. (14.)«"Octpv-k 1882

Je.r Mk· VI« HEXEN-Hi» ists-Tag, D« Mehl« he»-
anrsiick»t», uns» so« »et»fr»i, er« in einigenszivestliehsetn
Wsspsssssuissspstdxs Preises-riesiges eignes« Arke Wiss!-
tartels zwischen Ce nt r u m«und ii uß erst e iusFo r"t-
fchritte gesucht zu werden. Mag sein , da÷ beide
Extretrie«« ihren« Stein Herädfitiketti erblicken. Eu-
geu ekiiayt er« djirchkkeistseseyfest; wie« vie ,,Hi·«at.;5ziik»»
Gurts-s« Beriäjieh dCnJBZEHlFFetS"Letiiiep?Sdting;e1i, um
seiden ssfoktssajkittcichen Eiiiiditiakukekii Jus diesen» im
uatiksiihi - tikieskarenssesitzstixiive befindliche« Waishkkkeskse
Nachdruck zu« gebeiisps Kflrzszsvivrheri "«hat" Richter zu
denifklkien »Zivecke«i«n Wahkkteifeii Wundern und
Pinneffer«g«·"spagitirt, "wo « esk Eetzenfalls die« natiuniil-l«ibe-
raleii MaiidakJnhaberszti Ver-drängen galt« Wir er-
innern uns ntchtzjpaßder Führer» der Fortschrittspartei«
in dieser ganzen Wahibewegung fchvn .in einem» ein-
zigen Wahlkreife aufgetreten ist, der den Cvnfervativen
zu eatoeisen war; jedenfalls( hat er zur: Erobermig
conservativer Wahikneife nicht halb-so vie! Eifer ent-
wickelh ais zur Eroiberiingmatio"nal-libemler. Gleich-
zeitigsaber veröffentlicht-der Vorstand des Wahivereins
der« Eentrumparvei Kreise Lennep.-So1ingen eine
Erklärt-agr- woritri idsie Anhänger; der Centrumpartei
aufgefordert werden, ihre Stimmen,Wahlfnänuern zu
geben,- welche gegen: die» national-liberalen Candidaten
v. Cum) xund v. Eynern für die. Candidaten der
Fortschrittspartei, Dr. Philiipss und Häuser, stimmen.
,,Diefen Herren« ,.. heißt-ess- wörtlichn ,,lxringen wir
unser Vevdrauen entgegen, ruei1:wir-.-mif« Recht erwar-
ten dürfen, sdaß diefebben tmiden für« uns-sehr, wie-htt-

gen kirchewssvlitifcheii · Fragen Eins-ern berechtigten
Forderungen nicht entgegentretety bezw. ihnen gegen-
über sich wohlwollend zeigen werden« Man darf
begierig Wein, mit welchem Eifer diese Fortsthrittæ
Männer, die· ihre Mandaie, wenn» sie solche überhaupt
erlangen, lediglich den Ultramontanen verdanken; Tim
künftigen-·Abgeordnetenhause die elericalen Ansprüche
abwehrensrverdem - -" « - -

- Das in Oesterreilh vom Reichsrathe in seinem letztenSessiimqvschnitte beschlossen« W «: h sI » so :m - G e-
setz hat, wie« heutesoffieiirs berichtet wird, unter- dem
4. Ort. die kaiserlicheGenehmigung erhalten.
Die ,,N. Je. Pia« bemerkt dazust »Da-mit ist ein-oft
und stiermischsgseäiißerter Wunsch der Czechen und
Glsericnlen in Erfüllung gegangen, obwohl ja nach
der. Haltung der Regierung in« den Verhandlungen
über die Wahlreform die Sanctioeeiriing des Gesetzes
tut-zweifelhaft Zeus-gewärtigen und-es; nur schwer. be-
greiflich war, warnm dieselbe von sder Regierung so
lange verzögert wurde. Nun, da dieWahlreform
Gesey geworden, wird sieh wohl« im« nächsten Sessionsk
abschnitte deslReichsrathes bald dicht-bereits wiederholt
angekündixgteE zweite Inst« Zeithitmmer -.einstellenz» sund
in- kurzer Zeit Wind, ·wie dies bezüglich des Höhest-
fchm Landtages der Fallists von föderalistiseher Seite
der; Ruf »na·ch-.Auflösiung des-i Abgeordnetenhansses
und nach Ausschreibunig von -.Neuwathlen are-f Grund
der resormirteasiWsahlordnungcserhoben werdet«

Die London« »Pall«-MalI- Gaszette« erörtert die
Frage, :wn8«ani««die- Stelle der. bisherigen, gemin-
samen· englisch-französischen C o n« te: o·l e süsbxew
die aegyptisehen Finanzen zu setzen
sei- Das. Blatt meint, der» ,,Temps« -sei technisch
im Rechte, wenn. ev behauptekdaß die englisch-fran-
zösiesche Controlep in Ilegypten nicht ohne die Zu-
stimmung Frankreichs abgeschafft; werdet: «köunte,
»aber« —— fügt es hinzu —- ,,we.nn England— und
Aegypten sich von der Controle zurückziehen, kann
Frankreich dieselbe nicht allein» aufrecht-halten. Eng-
land kann ftchszvon der Controleskzurückziehen,. und
es untgnlidgtseüeinetv Zweifel, daß esadiesithun wird,«
Die ,,Pall Mal! Gazette« empfiehlt schließlich, Nichts
an Stellek der« Controle zu- seyen. Nicht weniger
alsdreiscknal habe England zu einer« Eontrole seine
Zuflucht«-genommen, und jedes Malhabes dieselbe
Schifft-rieth. gelitten. Jtn .W.eiteren bekämpft die
,,-Pall ssMall -Gazette«.- die Ueberiragnng der Obliegen-
hoitenideuContsrole an die Stcsatssehulzden-Commission.
»Diese würde in WirklichkkejtxxeittenWeisge sein,«-Ji:alien,
Oesterreich und Deutschland zu Genossen der dua-
listischen Controle zu machen. Der Vorschlag ist
identisch mit dem österreichischen Vorschlags von
1879, welcherixvottsord Salisbury aus dem Grunde
verworfen; wurde, weil er auf eine Uebergabe der

naiürlichen Präponderanz der Jnteressen Englands
und Frankreichssin Aegppten hinauslaufen würde.
Wir beanstanden die vorgeschlagene Uebertragung
ferner aus dem Grunde, weil sie dazu» beitragen
würde, den europäischen Vorwänden zu- einer Ein-
mischung in— Lleghpten weiteren Vorschub zu leisten.
Es würde eher zum Ziele-führen, wenn der Khedive
die illeächtesangehen würde, eine neue Liquidatioskk
Commissiotr einzusetzen, trat-die verschiedenen Propor-
tionen zwischendentdilfsquellen des aegyptischenSteuer-
zahlers,- den vernünftigenKosten der aegyptischen Regie-
rung und densAnsprüchenider Bondsbesitzer zu« prüfen.

In Frankreich« wühlen fortgesetzt alle Parteien
im Stillen gegen einander. Am Rührigsten scheinen
die Gambetiisten zur sein und ihr Hsauptsfoll sogar
schone in sVvraussicht des Falles,« daß Duclerc zurück-
zutreteu bestimmt werden sollte, Verhandlungen wegen
Bildung eines neuen Eabinets eröffnet haben. Jn
der Eombinatioiy die« Gambetia vorbereitet, würde

ier das Viinisterium der auswärtigen Angelegenheiten
sich vorbehalten runde-wiederum Paul-Bett zum Cul-
.tus«-,»L6on Sah zum Finanzz Fern; zum Unterrichts-,
»Campenon zum Kriegsmisnister und Constans zum
Minister des Innern machen. Diese Nachricht, die
der ,,Köln. Z.« von meist gut unterrichteter Seite aus
Paris. zngehtz bedarf aber wohl sehr der Bestätigung.
AuchJvon einer- künsftigen monasrchischen Regierung

Frankreichs ist in gewissen Koeisen stark die. Rede.
D»er-,,,Constitntionnel«-« hatte vor seinigen-Tagen die
Bemerkung fallen-lassen, »die Verzichtleistung ein-es

Prinzen ans seine. eventuellen Rechteik würde im ent-
scheidenden Augenblicke die Thronfolge wesentlich er-
ljeichternJk Man rieth hin und her und nahm all-
gemein an, der. «»Constitntionneli« hätte-die kAbdankung

edesPrinzen Napoleon zu Gaumen seinesspSohnes
Victor».im Auge ; gehabt» Der ,,Gauslois« ist aber
besser unterrichtet: »Wir glauben« , sagt er, »der
Pein« von dein; hier diekRede istpgehöiredem Hause
Frankreich an und heißessLudwig Philipp. Albert von
Ordners-Graf von Paris. Monfeigneun deszkGraf
von Paris, soll, mit der Zustimmung— des Ober«
hauptes seines Hauses den Plan gefaßt haben, die
Fusion zwischen den zwei-Linien zu befestigen, indem
er sich jeden persönlichen Ehrgeiz aus dem Sinne
schlägt und seinem ältesten Sohne, ,Ludwig Philipp
Robert, geboren den S. Februar 1869, das Erbe des
Grafen: Chntnbvrd überläßt.- Der junge Prinz, das
,,Kind der Fusion«, steht» erst. in seinem 14. Lebens-
jahre.« GrafzChatnbord hat aber wahrscheinlich noch
eine lange Reihe» von Jahren szu leben und» die
Combination ist daher schon in dieser«Rücksicht weit-
aussehend Von. dem Duc d’ Aumale als Statt-
halter-, der dem Könige erst die Wege zu bereiten
hätte, ist-auch noch manchmal« die Rede .-—.- aber alle

diese Zukunftpläne werden erst Grund und Boden
gewinnen können, wenn die Repnblik noch« mehr ab«
gewirthschaftet hat. Auf dem besten Wege dazu

ischeinhfies freilich zu sein. « "

Die confervativen Zeitungen in Spanien be-
stätigen,· wie dem ,,Standard« unterm 4. October
aus Madrid telegraphirt wird, da× die conservative
Partei dies Bemühungen des« Marfchalls sSferranos
zur Bildung einer vorgefchrittenen li-
beralen Partei unterstützen werde, welehekdiesp
Schaffung von zwei großen politischen Parteien in
Spanien zum Ziele haben soll. Sie fegen hinzu,
daß, wenn das conservative Ministerium bei-feiner
Rückkehr-ist's Amt— die Verfassung von 1859 wieder-
shergestsellt finden follte, es dieselbe annehmen werde,
vsorausgefeßh daß die Sicherheit der spanischen Krone

knieht gefährdet werde. Die minifterieiisen Organe
verdammen die Idee« einer» Abänderung der Ver-
fassung, indemssteieinfach die Möglichkeit einer dur(h-
gängigen Modificirung der cdiistitutionellsen Gefetze
von--187.·:5« in liberalen: Sinnes zugeben, wenn- die
öffentliche Meinung ssfiolchen Reformen günstig »ge-
stimint sein sollte. « - s-

Jn tselsien liebt- man es, Feste zu feiern
Das glückliche Ländch·en, dessen Bürger sich seit ei-
nem halbens Jahrhundert der Unabhängigkeit-erfreuen,
ohne-gezwungen zu— fein, die befien Früchte ihrer
Arbeit« fürs Kriegsrüstungen tdahinzugebeinx
sen Vortheilsszur gfchätzen und cfeiert miteinterknurh
Feste, wenn eigentlich sauch keine ,,fallen«. Die Ova-
tion aber, deren Schauplatz Brüssel am s vorigen
Sonntage, war, hat einen hochbedeutenden Anlaß,
und der Mann, demsfie galt, verdient insWahrheit
den ranfchenden Tribut der Dankbarkeit, den das
Volk ihm 9entgegenträgt2 Funfzig Jahre find-es her,
feit C h a rl e s R o g ie r-dem belgifchen Parlamente
als einesfeiner vornehmsten Zier-den- angehdörtz und
der GedenhTag wurde von feinen Mitbürgern auf
das Glänzendste gefeiert. Unzählige Deputationen
beglückwünschten ihn,· unziihligespiåldressen wurden ihin
gereicht. Nin Tsfnteffossxantesten aber-wars der glänzende
Zug, welcher sich vor feinem einfachen Haufe: vorbei-
bewegte. Z w e i hun de rt Gesellfchaften desiiits
ten mit-wehenden Fahnen, unter-den Klängen der
Musik blsumesn-fpendend,- vor der Wohnung
Rogier's, und eine Menge von 190,000 Personen
acclamirtesadem greifen Staatsma.nne. —- Mit disk!
Jahrhundert zugleich wurde. Rogier geboren. Wer
den unerlieschenen Glanzsder feurigen, großen Augen
steht, welichesunter den bnfchigen Brauen aus dem
glattrastrten Antlitze —kherausfl-amnien, der follte kaum
meinen, daß dieselben f.chon mehr als acht Jahrzehnte
in »die Welt: hinausblickem Aber die Gestalt des
Mannes ist leicht; gebeugt, xkund fchneeweißist fein.

Junius-risse in»
« sit« dehrisxsxiirisihrjrrsataiom lieu, It.

« « «(S.chsr use) i «

Die gesammthGastizichte derzAnsäsnge desChristetk
thun-s astecktisin drn«-Kata-komben. - Die-frei -auf.- die
großen Landstraßen ausnnindendensGalerienY diese
Oesfnjingertiz di«»e""die«Bsie«s»t1iu1»1pung hatten, den"Gr»üf-
ten e1rx»«»wenig’,-Li1·ht und·Luf«t"zuzuführ«eki, rühren aus
einer,Zeit-«har,.d«a die Christen, -»»r"uh,ig«lebten. und auf
die-Spinnen der Staatssewaltmenisrautem jene dunkeln
Gänge-«« unds gewundeiien Gassenlsaberwahnen an— die
Zeit« der« Verfdl Yngz 'wo Man «sirh«in«den kleinen
Nenn-sp- swissbkksxxdesiskerdsx-K4tskpdsVen«-Gassg.selbst
Duca-führt, um; weisser-senkt«- vsngmiicelte da— versah«
nichdsksauehkspiarrsikichaesr des Tages .- begangen werden
durfte. »Du ist auch— nochssderssteinerne Sitz, wo der
Priester Plsatzs nahm, umdasAMeßopfer darzubrin-
gen; '"hier war es auch, wo die zündenden Worte
gesprochen»wurden,,die den Bedxängten Muth gaben,
dem Tode szu trotzen um; ihres Glaubens willen.
Hier wurden diesBrisse verlesenz welchedie einzelnen
Kitchen an einanderirichtetem tun sieh ihre Befürch-
tungen «. und« Hoffnungen witzutheilen und sich szum
Anshatreti zu« ern1ahnen. Hier war es »auch, wo
nach xden großen Hinriehtungeiy dncrch »welche die
Zahl derVsllikärtyrers niassenhaft ·anwuchs, die Gläubi-
gen Trost sUchkEU, sich Muth einsprachen, das Ge-
dächxniß der Todten, feierten, sie und sich selbst ver-
herrliehten nnd selig« priesen um des Beifpieles willen,
das sie-»der Gemeinde der Gläubiger: gegeben hatten.
Dersehon serwähnte Dass« Rossi weist überall Spuren
aus der Zeit der Chriskenverfolgung nachzL Um die
Gräber . der; Msxiijrer vor jeder » Einweihung- zu
Mühen, zerstörte man damals die alten Treppen,
schüttete die großen Oele-im zu, grub neue »Weg·e,
auf denen smaniaup mcd-—-eingthenckonnte, ohne Ver-
dacht sit-erregen« « - « -

Trotzsallitr VsorMtmaßregelir vermochten sischzidie
Christen-lieber nicht-immer vors-ihren Verfolgern zu
retten. Wieszuialleu Zeiten-» und unter sallen-»V«öl-
kerti gahes aiich hier Spisnik unizVerräthksnj Mehrqxs einzig! diangexi Sordåieisdess Kreise« ist-die Kass-
kombetr mitten in den. Gottesdienst hineinjund hieben
unds stachen Alle, die sie ergreifen konnten, erbar-
munglos «nieder. Nian mauettek fsogar Unglückliche
sit: uudiließs file depktrgungejs sterben. i

Neben diesen. Spuren des Schreckens bergen«"«die
Katiaskocnbennuch Rose, Andenken an die Tage des
Triumphes, wo die Kirche Friede hatte- und man zur
Verfchönerung der Grabstättens schritt. Dieser Cul-
tus endete· wieder, als-die BarbarenAlarich,"-"Vitiges,
Ataulf u. A. die römifche Campagna verwüstetem
Um die heiligen Pezligzrizqzvpszr xjtzezzaubung zu fchü-
gen, nahm niansie aus ihiien Gräbern fort, fchaffte
sienaeh Rom undspsvertheilte sie unter die verschie-
deneniqikirchem Seit jener Zeit gab es dann für
die Gläsubigemkeinenksrund mehr, die Katakosmben
zu befuchen, sieszksamenspin Vergessenheitz und erst-im
16. Jahrhiiisdertszerinnerte Man· ihrer« »wieder,
und der Neuzeit blieb es vorbehalten, sie zu «studiren
und aus ihnen die Gefehichte dsamaliger Zeit zu
erklären. »

»

« Von dein Leben und der Denkart der alten Schlä-
fer in den unterirdifchen Gitngen geben Basreliefs
Freskenund »J»u"fzhriften, denenszdas Auge da und
dort begegnet, Auskunft. Die iältesten Jnfchriften
sind griechifch, in der offieiellene Sprache der Kirche
abgefaßt, erst Väter— kam Edss Latein an die Reihe.
Aus der Uebergangspetiode findet man lateinische
Worte mit griechischen Buchstaben gefchrieben oder
auch beide Sprachen sonderbar vermischt. Die mei-
sten ältesten Jnfchriften sind kurze und einfache Wünsche
für· den Frieden des Verstorbenen« er. Seiten wird
angegeben, wann der Beerdigte gestorben ist, oder
wie lange er gelebt hat, iindessen läßt- sieh erkennen,

daß man schon damals. an die Wirksamkeit» der Ge-
bete und Bitten für den Verstorbenen glaubte, ebenso
glaubte man, da÷ es in derMaichtsder Seele des
Verstorbenen liege, für nochsLebetidieioder andere
Todte Bitten erfolgreich an Gdtt zu richteii. -

Jnspäterer Zeit werden die Grabschriften aus-
führlichen Die Trauer der Hinterbliebenen und
dies-Tugenden des Verstorbenen· kommen zum Aus-
drnckez ebenso wirddassisz Alter’""d"er Bestatteteii oder
,,Ni«ederg»esetzten«, mie es «h«iißt·, erwähnt. «

Jn den Majereien und» Basreliess erblicken wir
die Anfänge der christlichen Kunst. Symbole der
Erinnerung an die geheimsteii Wahrheiten-sder-chrift-
lichen Religion swarenJl--das· Erstef was inan ijiirt
zum Ausdrucks disgchetep Wirjdegezzjkisen dem Bilde« de:
Taube, des Vaters, der· Leiysyszdem Schiffe mit den
geschwellten Segeln und daneben Decorationem rei-
zenden Arabesken, Vögeln, Blumen, undsselbsts an
geflügelten Genien fehlt es««nicht. Manches kritisi-
volle Wissrk findet sich zum Schmucke des unterirdi-
schen .Kirchhof»es. Später« ahvmte"" man antike grie-
chische Nkalereien nach,» wobei die seltsamsten Compo-
sitionen zu Tage traten. Jesus als der gute Hirt,
oder als Orpheus dargestellt, die ysdetifche Erzäh-
lung von Amor und«Psyehe, "der Durchzug durch's
Rothe Meer u. A. uiI findetsich vor. Die Geschieh-
ten aus dem Alten Testamente sind von den Bildhau-
ern vielseitig als Motive benutzt worden» Auffällig
ist es dagegen, daß sich kein Bild oder Basrelief
vorfindet, das san die schmerzllchen Ereignisse der
Passion mahnt; wahrscheinlichspfürchtete nian durch
die Deksteauug des eines sichimpftichekx Todes stec-
benden Heilandess den Schwachen Aergerniß und den
Spöttern Stoff zum, Hohne zu geben.- Diese-Zu-
rürkhaltung ist um so sonderbarer, als ja di"e«Künst-
ler des Mittelalters mit Vorliebe ·sich» dieser Stoffe
bemächtigen. Jn welcher— Weise die Kunstwerke derersten Christen sich zeigen, geht aussolgendeu sym-

bolischen Darstellun en hervor. Das Abenteuer der
Susanna malteftrinhiiidkin Liniinspein Schaf zwischen
zibe«i«WFkPeiiJCabFilNieJ"7Niemand würde diese sym-
bolische Darstellung verstehen, cibexj difUnterschrist
,,«suz·annez,·«eeniores« erklfäszrt sieh« DIE« zbedeuiex ein
Fisch den ist«-u- die neue Religion gewonnenen; Gläu-
bigen«»2c. · «.

« Alle diese sJnschriftens und TBilder haben in ihren
Zusammenstellungen utid Vergleichungen eine« Menge
Ligcht ifirdie sGefchichie r« Viegxgavgeliiheit zewykfkky
und sicher gelingt. es« eben. strebsamen szForscherm die
sich das: Studium der Katakomben zur Aufgabe ge-
macht, noch manches Neue und Jnteressante »als
Erszgebniß ihrer Beijsühungen vorzulegen« Dr. Meyer
schließt seine interessanie Dlbhaiidlriiisg über« diesen
Gegenstand und »die Verdienste de RossiÄs mit den
Worten: »Wir müssen wünschen, daß die von ihm
geleiteten«Ausgrabungen immer gleich ergiebig und
für« die Wissenschaft fruchtbar bleiben, und-daß er
Zeit haben möge, sein so tapfer« begonnenes Werk
zu vollenden. Und sollte er dabei auch ein paar
Märtyrer mehr zu Tage fördern, als Tillemont an-
erkanntexso wollen wir uns darüber nicht beklagen
Je mehr Opfekjüm so hassenswerther die«Henker,
und um so mehr« wollen wir dann die brutale«Ro»h-
heit verabscheuem dieder Kampf der Religionen ge-
gen» einander zuallen Zeiten und bis auf den heu-
tigen Tag entfessellt hat, umsso inniger fest halten
an den Gütern, »für welche nicht alleinspdie christliehen
Brüder, sondern alle Bekenntszkrisse den Preis der
Leiden gezählt haben: an Toleranzsund Freiheit.
Dann Irr-erden- auch die Märtyrer und Urehristem die
irus der Nacht der römischen ,Katakom-ben noch her-
vorgehen mögen, »Boten,-Zeugen und Lehrer« des
Lichtes sein·"sür"Allel« G; C)
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volles Haupthaar. — Ein halbes Jahrhundert
lang·21«bgebrdi1·eter, ein halbes Jahrhundert getragenan«"deni, sz HPjektsröijtcenj »Jetzt-s( ;"Po1kes, ipähxexiiz;- eines
halben iJah»rl,)··r·iJn«j7kr«ts« ii«i"iljt"ei·iin1al von
an seinerzspexshiizlicheii EhrenhnftigkeitFsjåbgslexxxiidZt:
das; .kjk-,.-wahr1ici;. sen: :: seiten-s Lohn.
Greississivas kiiicht set-wa- einer jener Msnney welche
mit aller Welt liebäugelii,. welche keineGkkgner ha-

t den, weil sie zu unbedeutend« oder zu feige siudx Um

s iiin Vordergrnnde der - politischen FKäinpfe izn stehen.
"Rogier ist? im Gegentheile Yeiner der energischsien

« Charakters« ein unjerbittlicher Gegner ·der·)U«n"terdri"i-
-s.ck.ii,ikgii und des» C!.srsc«»1.xs«x1«s·wären» seines ganzes!
’""Lebe"ns" ""geii5"eseii:""·«Wechfelr«eich" genug ist dieser "Le-
szheiislanip Als Jiinglingi-be·giiiiit-er«den Kanrpf gegen
"V-kE.--k).OUåUVljCktE Wtkkthfchaft in»Belgien,.·gr-üi»idet mit

»wenn-sey; .Gzsikxxxukkggenosfeii Zeitungen, in denen er
mit berszendeiii Hohne der-houändi·schspenHerrschaft zu
Leihegehtisz Als die RepolutioiivjoziJsz830 ausbricht,
stellt· er·«sich»·aii» die« Spitze eines Batailloiisi von

:.:::3D.—Qx3·3clt;xicher Freiivilligen undzieht mit· ihnen nach
-»«Y;-kisfgl. .;Er.--verschaffc sich Flintenund Kanonen— und
kihgirxztzsder «Diiige, »die« da kommen sollen. An den
zkgeksithrlsichsthen Stellen· steht er während aller Kaum-se,
.:becnachtigt« sich des· satte-it, zehrwiirdig schönen ,Rath-
sphgusegpvokx Briissehr und bezwahsrt jenes· Nceisteiwerk
dergflaiidrischen sinnst vor, der Zerstörung. »Endli:ch
xbxrtdei er mir zwei andern; Jnsnrsgeiitesiifiihrern die
-.e;r;ste nasiionalexbelgixsihes Regierung, welche »sich; - »Ver-

-«;kdaljtuiigzcsoaiiiiission«k- nennt, niinint darauf an» zder
-.-snr»·.,ors.i-soxisch.estiRegierursg und »ein dein. zCoiigresse
iTheii,s·-.we·l·cher über-das Schickfal des Landes ent-
:s»c«h·ei«dezt,»- und is.votir«t» für die cdnsiiztuiioiiezlle .- monar-

kzzchissche Qraat,ssoriiit. Er ist jeder Zeit» der Ukberzeuguzig
streu.—ge.bliebein,.xwelch»ei dieses »-Vo-1uni kundgredy und

ist xebeiisso gegenüber, dem»--.Radkcalisu·ius,.s der eine
Rrpublik wünschte, wie gegenübers--,dei·n »Clericalis-

etwas, der die» bürgerliche. Freiheit xschiidigjth für den

siwcrhrensx- ronstktutisonellecse - Liberalisnius eingetreten.
nDxtex .·Wundje; »swelehe-.xsptdie» »Kug«el des— republicanischen
—.P.arteiführers bei-einem ,pol«iti.scheii;-·Dnell— in seine
tsWanges zeichnet-e, Ilegt die Ueberzeugungtreiie
s»;-Rogi-er’s;:.·z3eugnsi·ß ab. Die« Dienste, welche dieser
»Miann"EJivähreiid-:sseinerg Thätigkeit ,als Depart-riet,
galss«-"i-Gonve-riieur Antwerpenszskwährend seiner zahl-
sfkreichseiisiMinisteriensalss« Niuiister des Innern-und
TdssskAeisjißeriizxssowie als :.Präsident· des- sCabinets:sei-
neimsLtiiidec -ge-lei"stest«skhat,..- gehören dserGessrhichte an.

-"Mis--«-:Re:ch»t· verehren: dieUBelgier den Ehrenmann,- der
twieieitiiåxähinbol ihrer »B«esreiungjund ihrer-freiheit-
Dlichen Guttat-Entwickelung noch unter ihnen lebt.

e »Damit, 2. Octbn Am iuächxsten Montage findet
sum-S— Uhr Nachmittags eine S itz u n g d e r S t a d t-
Evie r o-r d n "e te n Statt, für welche die nachfol-
gende. -T a g— e s o r d n u- n gsisfestgesetzt worden ist:
lyBericht des Stadtaintes«, betreffend Regelung der
Zahlung der Zo l l g eb ii h r e n für importirte

Elliensiliender Gasaiistalh 2. Jndemnitätgesuch des
Stadtamtes wegen Erbauung einer Centralstatioii für
die «T«L"asst-e«r n e« u - A nf se h e-r.- Z. Referat und
Antrag d«es«S"tadtaTit»ites, betreffend die sAnlage von
T iTef ro h-«r" b -r u ncne n. - 4. Antrag des Stadt-»
armes, betreffend« die R e g u l.i·"r--u n g dessälzlatzes
Tzwifchen der Alt- und-Promenade·n-Straße.- Z. Antrag
des Stadtacntes, betreffend Benutziing einer« Parcelle

»Aus Fej»ll«si»n.xz» " «
«.

» e » «» sFell·i.n, 27. September 1882.
» Hochgeehrter Herr Redacteurl » ;

»»

« «Di·e ältrs222 Jhres re. Blattesjbringt « ein aus
Fejllin"· vom 222 TSepteniber ctdatirtes und se—-
rissnterzerchsrietekss ",,Ei»ngesandt«,« in wekslchem der »Herr
Verfasser die Verhandlungen der letzten zFellirier
Sxadt·.deror»xdi·i»eten- - Versammlung. knicht » nur urrgenaii
reserirt,» sondern, sich bei-dieser Gelegenheit auch Un-
Jrichtigkeitecieszu«Schulde"n koniinens läßt, welche tin-be-
dingt reiner« Correctur bedürfenf ZurPFesstsstellung
des«thatsächlichenZusammenhanges ersusches lich Sie
daher, bochgeehrter Herr« Redakteur, um« Aufnahme
folgender Entgegnung: »; » -. «; r ,

.. Zuriizichst hat das, Stadthaript « nich»t, »w»i»e Herr:—«—e—· angiebt, »Ohne vWisseii Stadtauit’s«, son-
dern im« Gege«ntt)eile" mit Wvi sss e n des Stadt-
a— net-se s , den die Censur des "-,,Felliner Anzeigers«
betreffenden Schritt an den Gouverneur gethan, da
es in einer zuvor abgehaltenen Stadtamts - Sitzung
die Zustimniung zu dem letzteren« nicht. von »nur
einigen wenigen«, sondern von all e n M r t-
gl i e d er n desselben, mit Ausnahme eines Stadt-
raths," welcher augenblicklich nicht anwesend gewesen,
eingeholt hatte. . · - «

Ferrrerhin handelt es ssich uin eine Unrichtigkeit
des»Refe-rates, wenn Herr —e—— behauptet, daß
,,tr»otz inehrfacher Anfrageii vomsStadtamte nicht zu
E1f0t)»te«ii"war, wie groß die Anzahl der Tracteure in
Fellin seit man ivisse das nicht-so ohne Weiteres.«

Je! Gegentheilesp wurde mir, der ich« die Frage
stellty ob denn thatsächlich seit der bisherigen Er-
HDDUNS DE! TraeceiiwSteuer eineAbiiahme dieses in
Fellin blühenden Gewerbes bemerkbar gewesen, die
Antwort« zu Theil, daß viele TracteuvJkihaber vom
SCDCIUPEOBO VEVIchW«U1lden, andere dann wiederum neu
CUfLOETUUOI WäMh Vke heutige Anzahl der-Tracteu«re
aber iin Vergleiche. zu der un vqkxgeg Jahkgsjch »Hm
ein paar dercnehrt hätte» ·. :

««

kNoehniehre solcherunrichtiger Wiedergaben ließen
sich ansiihren und ziirechtstelleci,« rch wende— mich «je-
doch direct dem »interessanten ZdischensallM zu, dessen
entstellte Schilderung mir speccell diese Erwiderung
abgenöthigt hat:

Herr: ——e-- schreibt: " — «

des Wennigserfschen Waldes als Heu-schlagfzsijs 6e.;»Vorlage,seiije«s"«Schenia für den r keins
.-.v,,;i,i«»n·"»sB asuesrig e fsi reden. 7.

iibersdisz beim B a u« er-
Ikk säJiifksspijssectirlensKaufpreise der einJeliiseZnJ-Y«J(Hsze;siiidt-

gszsszksderggStadtäsassasCocnmissjkvsi glitten-
dcitor K r o g h die für den« abgebranntseskiisViehstall
in Sotaga eingegangeiie Assecuraiiz-Snnini"e zu über--
fasse» e e . « .

c Aus « competeiiter-- Quelle» wird der Rigs Z;
nritgei"heilt, daß iii höheren Regierungkrszeisen pro-
jjeeiirt wird, ziir Wie der h erste»lluii··g· der ge-
feitzlich·e«ii« und wirklichen Verantw ort-
liehkseit aller»Gvuveriieinentsbeamten,
sxowohl siir Piißbränche , als auch für Fahrlässigkeit
derselben, die;Gonvernementsregieruiig mit anderen«
CollegiaspJiistitutioiien zu vereinigen und· auf diese
Weise» in jedem Gouvernement ei n e« Gouvernements-
behörde zu bilden. Wie manhört soll, nach zdem
von einein hohen Würdenträger ausgearbeitete«
Projectq jede-Gouveriiemeii»tsbehörde, unter-dem Prä-
sidiucn des Go"uverneurs, aus dein Vice-Gvuveriieur,
dein Canieralhosssgsiifäsidenten, dein Ozirigireiideii des·
Doisnaiiieiihoss, deiii Adelsmarsishall des Gouvernements,
dein »Stadihaiipte der betreffenden— Gouvernementsstadt
undziveieii von derLandscha«st-Versamsuiluiig zu wählen-
den» Gliedern bestehen. Die Uiacht des Gouver-
iieurszsollszbedeuteiid erweitert, und. er-.·,;soll" ver-
p-fl«iihtetY-werdeii, z über die genaue Pflichterfüllung
aller tin Gouvernement dienenden Beaintem mit
Ausnahme— derjenigen des Justiz- un.d Coiittvk
Refsoris, zu—iv«aiheii.e— Dem Gouverneure soll das
Recht ziierxkkiiijiit werden, der Auen. 1 zum ritt. 69
des Sixrafgefetzbnches gemäß,sDiscipliiiarstraseii über
die ihin untergebeiieii, dem, illiinisterium.edes« Innern
zrigezählteiixBeaiiiten izu verfügen, und das Recht,
ins der Goxuverneineiitsbehörde gegen alle ander-en
Beamten szUciterfuchiiiigen einzuleiteii "-und sie deni
Gerichte zu übergeben. Der. Wirkungkceis der
Gouvernenietitsbehörde soll, sich erstreikeii a. über
alle Zweige-»der Gouverneiiieiitsregieruzng«,. ivelche
örtlisches Bedürfnisse betreffen, b.—-.«alle« Sachen, welche
jetzt sinrrzdsen :Gvusvernementsbehörden durchgesehen
werdenkfalls siexeine allgemeine Berathiing erfordern
nnd siiichtsvoiis der« alleisiiigen Entscheidung des Gou-
vercziseiirsssoder einer anderen administrativen Person i
abhängen; oksDisciplinarstrafen , wie sie in der
Blum. zum Art. 69 desStrafgesetzbiiches angeführt —
stehen, und kUebsergabe .- aller LGouverneinentsbeaniteii
der 6. Rangclasfe und niedriger Fsowie »der« mit -
diesen gleichstehendens gewählten Beamten an das
Gericht. aus sAntrag des Gouverneurs oder« des Pro-
cureu»rs, und il. Unterbreituiig der Verfügungen
solcher Disciplinarstrafen dem ersten Departement
des Senats oder den betreffenden Ministerien Da-
mit diet Sachen in der Gouverneniesntsbehörde mit
der gehörigen Genauigkeit und Gründlichkeit durch-
gesehen und geführt werden, und damit die Ver-
fügungeii der Behörde nicht vom streng-gesetzlich"en
Boden -abweichen, wird- u. A: projectirh is) den
Director- des Postiveseiis, den sVerwalteniden · der
Accisefteueriy einen Vertreter« des Ressorts sder"Volks"-
aufkläriing,« die Chefsder ålliedicinalzx Gefängniß-
u-nd Baucomniissioiien und des Forstwesenszur Be-
rathung über« die inihr Fach schlagendeii Fragen
init Gewährung des Rechtes der« berathenden Stimme
zu den Sitzungen einzuladen, sowie« bei Militär-An-

j ",,Der zur Leitung berufeneHerrdsah sich mitten
inder Verhandlung. geniüssigtz die» Versammlung,
welchedxas Stadthaupt als eine öffentliche angeküiw
digt hatte, plötzlichsür eine« geheime zu erklären nnd
den anwesenden Gästen« ein weiteres Verweilen im
SesfioMRauine zu verbieten«

Thatsächlicjy aber war der Sachverhalt folgender:
Der 4. lPziinct der-Tagesordnung lautete wörtlich :

Antrag des Herrn Stadtrathes J. Fischer, betreffend
die Censur des »Felliiier- Anzeiger«. « »

Da der Antrag in) dieser Form — und es . ist
thatsächlich über denselben nichtweiter discutirt wor-
den von etninent spöffentlichem Interesse-ist, lag
auch meines? Erachtens durchaus kein« Grund sür das
Stsadthaiipt vor, die Versammlung als eine- nicht
öffentliche anzukün-digen. Ja· der. Sitzung der«Stadt-
verordtieteipVersacnmlung aber spitzte sich jener harm-
los klingendeAntragzn einer sörmlichen Anklage
gegen— das Stadthaupt zu, so daß Letzteres sowohl,
wie, das stellvertretende Stadthaupt xals Antragsteller
sich genöthigt sahen, vom, Prasidium zurückzutretem
Nicht ,,initten in der Verhandlung«, sondern» un-
mi t t e l b a r nach der« näheren Specialisiruiig des
Antrages, nicht ,,plötz·lich·«, sondern nachdein zuvor
die Versammlung aus meine dahinlasutende Ansrage
durch förmliche. Abstimmung den stritten Wunsch
ausgesprochen-hatte, diesen Antrag als eineinterne und
als eine nicht öffentlichezelngelegenheit zu behandeln, sah
ich mich nicht ,,ge:iii"issigt"«,« sondern ersüllte ich die mir,
als auf Grundlage des Art.«53 der Siädteordnuiig
ackhoe berufenen Leiter der Versammlung obliegende
Pflicht, nicht »ein weiteres Verweilen im Session-
Raume zu —verbieteii«, sondern an die anwesenden
Gäste das Gesuch zu richten, während der Verhand-
lnngsdieses einen Vunctes der« Tagesordnung das
Sitzunglocal perlassen zu wolleik ,

Derartige, tendenziös entstellte Referate dürften
wohl nur geeignet sein, einen guten Zweck zu ver-
fehlen und den leider schon an und sur« sich jeman-
gelhaft entwickelten Sinn für die tiefere Bedeutung

»der Tagcspresse hierorts vollends zu ertödtem Sollte
zdenn die,Thatsache, daß der »Felliner »Anzeiger« in
isåiner wesentlichen Aufgabe, die örtlichen coininuiialen
Jnteieffenszu erörtern, inundtodt gemacht« worden,

lmjiezzlsgjkxder Sackgasse liegende, kleine Stadt
nicht ernfsggxid bedeutungvoll»genug,« die Art nnd

Neue— Dör«p-t«fchejZeituag.

gelegenheiten betreffenden» Fragen den Militärchef
Gouvernements-mit Verxeihuiig des Stimmreehts

und Aerzkieszzsals skzzExperten Hknzuziehen ;.i:»2) · die· Eze-
srhiiftjsffixhruirg nxxdkisderVortrajs der Hin-de?

:.EouherneniefistslkchHlF7-.HS««?sollen dem Director-
Ooiioernementsäzsaiisstelleiz als«- einer Persönlichkeit,
welche "eine höhere juristische Ausbildung erhalten
oder sich praktische juristisehe Kenntnisse erworbeii
hat, übertragen werden, wobei jedoch »die Leitung
derselbendem Vice-Gouverneure, als nständigem Gliede
dir Behörde, zusteht; Z) über alle Dis"ciipliiiar- und
gerichtlichen Saihen solldie Gouvernementsbeshörde
verpflichtet sein, dasUrtheil des Procureurs des
Bezirksgerichtes zu vernehmen, welchen» wie« auch
dem-Q-ouverneur, das Recht einer Klage» gegen die
Verfiigungder Behörde über diese Sachen bei dem
ersten Departement-des.Senats zustehen soll» - -

Alle obenerwähiiten Veränderungen projectirt man
im »J-nteress-e der« Erzielung von-Einheitlichkeit in den
Gouberiienientsverwalriiugen und ers-wurden dieselben
durch Folgendes veranlasztdNach den Bestimmungen
über die Gouvernements soll sich die- höchste Macht
in der Person des Gouverneurs und— in der Gou-
vernementsregierung concentriren, aber mit Einfüh-
rung» der besonderen Bauerverwaltung,- der, Land«-
»schaft;-J-uii,d Stadt-Conimiinaliiistitutiocien undsz der
allgemeinen» Wehrpflicht verlor diese Macht ihre
frühere Bedeutung, da aus dein "R«essozrt- des Gou-
vesrneurs die unmittelbare Sorge «f-i«ir die örtlichen
»Beo.i,"irfiiisse, die Bolkswoh—lfahrt, und »die Aussicht
über. dieiPersoiien, denen eben diese Sorge anvertraut
war, ausgeschlossen-wurde. Jctzt steht dem Gouver-
neure nur das— Recht des Protestes gegen rechtswi-
drigeVerfügungeii der verschiedenen Behörden; zu.
Auf-diese Weisezkannsder Gonvernen·r-nur. auf ille-
sgaleni Wege Einfluß auf diedlechtspflege der? Ad-
ministratloiietn mit-Ausnahnieksde-r« Polizei, s ausüben
und zwar durch persönlichen Einfluß und persönliche
Verbindungen, sowie durch« rechtzeitige Benutzung
zeitweiliger rVollmachtein welche ihm, kraft der poli-
tischen Coinbinationem gegeben werden, welche aber
bei gewöhnlichen Verwaltunsggeschäften nicht der-
wandt werdendiirftein »Um alle wähirlichen Abnor-
mitäten zu beseitigen, werden« die obenerwähntens-Re-
forniender Gouvernementsbehörden psrojeetirtk

Wir erfahren , daß auf der «Be"rliner Börse
am Niontage dieser Woche gerüchtweise verlautete, .der
Minister des Innern Graf Tolstoi sei um seine
Entlassungiileingekoinmesnund der Senateiir Geheim-
rath G sr or e « gelte als zum Minister des Innern
designirt « — - «« l

— Am heutigen Vormittage um 11 Uhr fand
in der Aula der Universität nach Verthjeidigung der
JnaugurakDissertation ,,Uebe"r cubitus Valgus« die
P ro m ot i o n des Herrn Ladislaus Freiherr
von L esse r zum Doctor der Medicin Statt. Als
ordentliche Opponenten fungirken die Proff. Dpin
F. A. Hoffmann, L; Stieda und« E. v..Wah·l. ·

—-Am lestzten «Mittwoch wurde die diesjährige
Herbstjuridik des Livi. ·evang.«-luther.«szConsi-
storinm eröffnet. Zum Examen pro-wenig« con-
oionandi et» pro ministerio haben sich,- wie wir· er-
fahren, gemeldet« die Candidatem Eugen S ch eue r -

mann-, Friedrich- Lezius, Xaver Marnitz und
Leonhard H-esse. - «« ««

« »« s»

—- Einer Mittheilung der Nord. Tel.-Ag; zufolge
wird Seitens des Ministerium derResichsdomainen

Weise aber,-wie solches ·in··s-7Sc"en·e igesetzt worden,
nicht auksreieheiidpiqnant sein, daß-ed noch solcher
feuilletosnistischer Wiirze bedurft hätte, mit welcher
Herr ——e-—-: auch weiteren Kreisen diese ganze, jedem
Les. Rigy Ztg. Nr; 22(«)) »außerhalb» Fellins be-
findlichen, unparteiischen Und vornrtheilssreiems ob-
jectiv denkenden Menschen«- peinliche Angelegenheit
noch schtnackhafterx zu machen bestrebt— gewesen ist.

Der Herr Verfasser schließt mit dem Ausspruchu
»Es giebt eben viele Puncte, wo, Schweigen. sehr
bequem, aber-für. Kundige auch vielsagesznd ists!

Auch mir wärein meiner "Stell«ung· Schweigen
viel bequemer, für das weiter e -Publicum, insbesondere
für den knndigen Herrn —S-«« aber kwohl auch
wieder vielsagend gewesen! sp s r.

·-
. ·

Ein· Fellinsch er St-adt.ber«ordtieter.

s - d Manenigsaitigein
» i s

Der H aupttreffer bei der letzten Ziehung
der Prämien-Anleihe ist einem Herrn Schokin in
Odessa zugefallen. Die Auszahlung der 200,000
RbL an den glücklichen Gewinner erfolgte, wie die
,,Od. Z.« berichtet, am 23. September -im-Bank-
geschäftig von ·O. "Ehajes. Als Courtage soll das-
selbe 4000 Rbl. abgezogen haben. i

—» An die Odess. Z. richtet ein Herr - E is e n-
b r a n n aus der Eolonie Hoffnungsthal die nachstehende
Zuschrist: »Als einen seltenen Fall von starker
Nachkommenschaft theile ich Jhnen Folgendes mit: Am
1I. September starb hier unsere liebe Mutter in
dem hohen Alter von 81 Jahr. Dieselbe hinterließ
9 lebende Kinder, 6 Söhne und 3 Töchter; 4« waren
ihr indie Ewigkeit» bereits vorausgegangen; Enkel
hat dieselbe erlebt 99, wovou 33. vor ihr gestorben.
Urenkel erlebte dieselbe 88, wovon 28 vor ihr star-
ben. Jm Ganzen entsprossexi dieser Familie 200
Seelen. « «

s— Ein Schreiben Bismarck’s. Wie
die »Hess. M.-Z.« in Kassel meidet, hatten die. dUkch
ihre populären Schildcrirngen der Thierwelt"«bekann-ten Brüder Karl und A dols Müller von ihrem,
im Verlag ,von Theodor Fischer in Kassel erfchewekls
den Werke den ersten, soeben vollendeten Band dem

1882.

binnen Kurzem ein Gefeßentwurf zum Schuhe der -
P rib aHtYZszu n d Gern e. i..»n·szd e·- Wpa ld u n g en .
im Reichzsrathe eingebracht werden» «

-«: Durch die Nord. Teslxfslgs erfahren wir, daß -
die Absichtj bestehy mit den Jahre 1883 die bisheri-
.geii-ik.--««k ispf e r n e n· - Fü n fskhzj ek en st ü cke
durch gleichwerthige aus Silber zu erfetzein
· Jiikiigiispherrscht über den Versuch, das Jn -

terimkTheater in Brand zu stecken, wie
aus den Aeußerungen de-r örtlichen Blätter. zu ent-
nehmen, in allen Kreisen die iiesste Entrüstung
Ebenso allgemein ist heute die Befestigung der Vor-
.au«sfetzung, daß der Brand« des " Stadttheaters am 3
14. Juni einem gleichen Bubenstücke feine Entstehung
verdankt. Die Frage »liegt-nah«e, ob der Brand des
alten Kunstiempelsf nicht init dem teuflischen An-
schlage auf denintersimistifchen Bau in directem Zu-
fammenhangessteht Wer ist der ThäterZ Wer ist
der Anstifter? fragt dieRig. Z.»,,-Eine-.Antivort auf
diese Frage zu.ficiden,q..ists allerdings Sache der Po-
lizei. Damit die Untersuchung derselben aber in die
Lage versetzt wird, mit etwas größerer Sicherheit zu
einein Resultate· zu. kommen, sind. wir der Meinung,
daß esnuninehr unerläßlich ist, auf das " Beispiel,
das uns das Ausland für ähnliche «Fället bietet, zu-
rückzugreifen und zum« ersten Biale hier öffentlich
eine hohe Prämie auf -Eiitdckeung. des Thäters, refpx

HAYiistifters zu seyen; »Wir« find «der»A»iisicii"·t", dsaß dieser
szVorschlag beherzigenswerth ist, denn unsere Stände
würden fichein unvergänglichesk Verdienst sum die
Beruhigung unserer Stadt erwerben, wenn es durch
ein solches Vorgehen- gelänge, dem verbrecherifchen
Treiben, das seit zllionaten hier im Geheimen eine
Kette von unerhörtensSrhandthaten schmiedet, an die
Wurzel zu kommen l« e— JmszAnschlufsehieran be-
merken wir, daßdieiäribffiiung des zJuterim-Theaters,
nach dem derzeitigen Stande der Arbeiten zu schlie-
ßen, zwischen dem 15. und 20. October erfolgen
knickte. uevkigeas jenen, swsiei die Z. für« Si. u. ed.
vernimmt, in Folge ,des«»stattgeh«al;"·teii« B«r"andstiftung-
Versuches sämmtliche Gebäudethitte nochmals impräg-
nirt·werden..sz··s l «

H ·—- Die Rigaddünaburgercsisenbahn-
G es e lls aft hat. beim Finanz-Ministerium. darum
nachgesncht,- Obligationen im Betrage von» 2«" Philip-
nen Rubel emittiren zu dürfen. Wie die«ruff.. Börs-
Z. wissen will, " hat die genannte EisenbahnsGefellfchaftes für unthunlich erachtet., ihre- Statuten in der
vom Ministerium gewünschten Weise zu niodificiren
undverzichtet in Folge dessen darauf« Tdie von ihr
geplante Emifsiou von Obligationen zu bewerkstelligem

In graue! hat am so. August, wie das ,,Nig.
Tgbl.« der »,,Balfs« entnimmt, die feierliche Ein- «
weihung des neuerbauten S t a d t h a u f e s statt-
gefunden, welches am Marktplatze an der Stelle be-
legen ist, wo früher -der häßliche »und baufällige
Mittelkrug stand. Die Stadt war mit Fahnen ge-
fchmückt und das neue stattliche Stadthaus »-prangte
in reichem Blumenfchmucke Nach beendetem»Gottes-
dieufie i« de: Kirche, wo auiäßiich des: Nameiisfestes
St. Majestät des Kaisers ein Dankgebet abgehalten
wurde, fand die« Einweihung-Feier durch den Orts-
Zrediger Girgenfohn Statt; der Liederkranz betheiligte
sich mit Gesang- an· derselben. Dann folgte die Fest-
rede des Stadthauptes Krufez welche mit einem Hoch
auf Se. Majestät schloß, worauf die Kaiferhhmnegesungen wurde. Später« versaminelten sich die

Fürsten Bismarck übersandt und von demselben fol-
genden Brief erhalten:

. - — . «, »Pa«r«zsz«i»n, F. October 1882.
- Euer er. danke ich, berbindliihst für« die« freundliche

Uebersendung Jhres «Werkes.sz Die fesselnde Schilde-rung und· die· naturgetrenen Abbildungen-haben die
A b n e i g n n g— überwunden, fwelche mich sonst abhält,
dentscheBJtcher mit lateinisehenLettern
zu lesen, wetlich mit»d,er«Zeit, welche Geschäfte und
Gesundheit zu meiner Verfijgung lassen, haushälterisch
umgehen muß; Ich brauche erfahrnngmäßig 80
Minuten, um die Seitenzahl in lateinischerSchrift
zu lesen, die more veraaoulo gedruckt eine Stunde
erfordert. Französichi oder Gnglisch mit deutschen
Lettern gedruckt, oder Dentsch mit griechischen, wird
jedem Leseyauch dem mit allen Alphabeten gleichmä-
ßig vertrantenjdie gleiche Schwierigkeit machen. Der
gebildete Leser liest nicht B u ih st a b e n z e ich e n,
sondern Wo rtz ei che n. " Ein deutsches Wort in
lateinischen Buchstaben ist ihm eine ebenso fremde
Erscheinung , alsJhnen ein griechisches Wort in
deutschen Buchstaben sein würde und nöthigt zu lang-
samerem Lesen, gerade so« wie die n esu e r d«i n g s e in -

geführte willkürliche Gntstellung un-
seres: hergebkachten Okth»vgkaphie.
Verzeihen Sie diesen Ausbruch verhaltenen Unbeha-
gens eines einsamen Lesers und sehen Sie in demselben
kein Symptom von Undankbarkeit für Jhre freundliche
Gabe, bei deren ansprechender Lectüre ich die Nationali-
tät dek Typen gern vergesse. v. Bi s m a r ck.«

Die »willkürliche Gntstelluug unserer hergebrach-
ten Orthographie« ist bekanntlich ein Werk des« preu-
ßischen Ministers v. Puttkamen » «

—- EineTrichinemEpidemie herrschtge-
genwärtig in der Stadt B r a n-n s ch w ei g nnd
ruft unter den Einwohuern eine um so größere Auf-
regung hervor, als erst vor einiger Zeit dort eine
Anzahl TrichinemErkrankungen vorgekommen sind. Die
jetzige Erkrankung hat eine so große Ausdehnung,
daß nach Angabe des ,,Braunschw. Tgbl.« ein ein-
ziger dortiger Arzt d r e i ßszi g an Triehinose er-
krankte Personen zu behandeln hatte. Im Ganzen
seien bereits etwa 50 Fälle constatirt , »und ein
weiterer Zuwachs werde für· schk Wshkschsikllkch
gehalten. ..-........
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Zins Kern! haben wirbereits den an: 29. Septbiu
nach schweren Leiden in St. Peiersburg erfolgte«
Tod des Dirigirendeii der Revalschett AVUMIUUS
der Reichsbanh Staatsraths und Ritters Elias» von
O e e st k is m. gemeldet. D« Verstorbene. ichreibt
die Neu. Z» von Geburt Deine, stamnite aus St.
Petersburg nnd hatte in DDTPAT «« DE« JOHN«
1846-50 Statistik studirt. Nachdem er seine Stu-
dien mit dem Grade eines grad. Studenten absol-
virt, trat er in der St. Petersburger Postverwaltung
als Beamter ein und zugleich in den russischen Un-
terthaiienverband über. Hierauf bekleidete er in der
Folge den Posteu eines Cancellei .- Beamten in der
Schnldentilgung-Commission, eines älteren Contro-
leurs »in derTelegraphen - Verwaltung des ersten
Bezirks der Waffe» und We·ge - C»oinniunicationeii,
den er im Jahre 1858 qnittirte, um im Jahre 1860
von Neuem in den Sxaatsdienst zu treten, und zwar
in der Expeditioii der Fabrik von Staatspapieren.
Nach verschiedenen Zwischenstadiety iirdenen er u.
A. jin den Abtheilungen der Reichsbaiik in Ssamara
und Ssimbirsk die Posten eines Buchhalters bekleidet
hatte, wurde er imMai 1875 zum Dirigirenden
der hiesigen Abtheilunki derdRkichsbaiik ernannt,
welche Stellung er bis zu feinem jetzt erfolgten Tode
inne hatte: Jn derselben erhielt er für ausgezeich-
neten eifrigen Dienst den St. »Wladiniir-Qrden «4.
Classeslllergnädigst verliehen. YSchoii seit« längerer
;-I«-stx.·-se-.-2Is;e-es"-1.se»sikI2:;s«.e sgx1J2e;1b«eex1s, spGshsxelesdsss bei-»se-
iuchtespsxsskßxkejstsskesltW! MEVZ Dieses JOHN-s V«
derAusübungder Fnnctionen feiner Stellung— zu-
rückziehen, ohne dieselbe ·selbst indeß aufzugeben. Bei
feinen Untergebenen war der Verstorbene, den »Der
Tod von schwerenLLeiden erlöstkxhat,szz.kssi-ii Folg-es»
Biederkeitdiirsis Liehenswiigdispgfkåsit Tssiites Wesens« Hist)
der Rechtlichkeit seines Charakters allgeinein beliebt
undgeachtenzz . « »

·«

»st:;sz-PktMiI»tItg, sc, Septbr.»ts: Die« L a g e d e s
r u s sei sszch sen B a.-i«i·ze rsptistan des ist, wie be-
kannt«,« eine sehr ni"ißli«cl;"«e.«··sz Zum Theil ist darandas
höchst unpraktifche und den Bauer besonders hatt
»drückeiide" Besteuerungsystemz schuld, zum Theil die
liindliche Gemeindeverfassnng mit ihren mannigfachen
Auswüchsem znmTheilauchdie an den früheren Grund-
besitzer von deii"«e«h«enials· leibeigenen Bauern abzuzah-
lende Ablösungschuld Zudem klagen die Bauern
in vielen Gegenden, daß ihnen bei ihrer Emancipa-
tion zu wenig Land als Eigenthum zugewiesen wor-
den sei. Die— Regierung, welche diesen Verhältnissen
ihre Augen nicht verschließt und in der mannigfachsten
Weise bemüht ist, diese für Rußland ungenieiii
wichtige Angelegenheit in befriedigender Weise zur
Lösung zu bringen, hat, wie bekannt, neuerdings die
Errichtung von bäuerlichen Creditbanken beschlosseik
Eine nenherausgegebene polygraphirte Correspondeiiz,
welche dieVorgänge in Rußland und Polen zu be-
handeln beabsichtigt, bringt nun über die Agrarfrage
folgende Mittheilungg DieErrichtung von- bäuer-
lichen Cxeditbanken weckt unter -.der ländlichen Be-
völkerung Rnßlands die regstenHofsnnngen auf eine
Verbesserung- ihrer Lageund die Kunde von der be-
vorstehenden lszEiföfsiiung dieser Institute ist bereits bis
in die entlegenfteii Ortschaften gedrungen, ja· es kommt
hier und da sogar vor, daß schon jetzt Gesuche um
Gewährung von Darlehen eingereicht zwerdein So
wird von den Bevollmächtigten der ,,Fedorowskischen
Feldgemeiiischaft« im Kreise Niariiipol an die Gou-
vernementsverwaltung die Bitte um einen Vorschuß
aus der ländlichen Creditbank zum Ankauf eines be-
uachbarten Grundstückes gerichtet; »Dieses etwas
verfrühte Gesnch hat in der» wenig erfreulichen Lage
der russischen Bauernschgft ihren Grund. Bei der
Befreiung von zder Leibeigenschaft xxJahre 186;1-
erhieltsn i;Ldieks Pariejrnp Jvzonsi ««zihren·· Gutsherrieiis "" -1 IX;
Defsjatinen Landpro Kopf und jetzttsziiaclg 21 « Jah-
ren kommen, theilweise wohl in Folge der Bevölkerung-
zunahmyszniir Oh» Dessjatinen auf den Kopf.
Ein so geringer Grundbesitz streicht jedoch zur Ver-
ssotgnng tejiner Familie mit Getreide für dass ganze
Jahr nichtaus und-gewährt auch keine genügende
Viehweide. Der Bauer muß sich darauf beschränken,
einige Schafe zu halten, die er aus seinem winzigen
Feldstückchen weidet. Das Getreide muß er durch
Tagearbeitbeim Gutsbesißer verdienen, ans dessen
Felde er auch gegen. Arbeitleistung sein Vieh weiden
läßt. Wenn aber der Gutsherr den Bauern weder
von seinem Besitz gegen Deputatarbeit Land verpachtet,
noch die Viehweide gestatten will, so sind dieBauerii
natürlich gezwungenxeihr Vieh zu. verkaufen nnd auf
ihrem eigenen Stückchen Land Getreide zu säeik Jm
Jahre 1880 waren viele Bauern genöthigt, Korn zu
leihen, sind aber in derFolge nicht im Stande ge-
WCFCFU Ihre. Schuld abzutragen, weil der Ertrag
ihres Feldes kaum zur Decknng der eigenen noth-
wendigsten Bedürsnisse ausreicht. Es ist daher be-
greiflich-« wen» sie gteich bei der Kunde. von der be-
V91stEhC11VEU« Ekkichtung ländlicher Creditanstalten um
Darlehen aus denselben nachsuchen, um ihren Grund-
besitz, wenn aUch in nvch so gjdringem Nkaßtz zu ver-
größert» was sie eben ohne fremde Hilfe nicht thun
können«Unterssolch»eii« Umständen kann man nicht
genug staunen über die Gleichgiltigkeit, welchek die
ipichtigstenzössentlichen Angelegenheiten bei der Be-
völkerung Rußlands -begegiien.. «Maii lese»»iinr die·
Berichte der russischen Blätter aus den Gouverne-
ments: übetall die bittersten Klagen— über— den Jn-

dissereiutiscnris selbst dYer,·-1-eruseuens«g3ertxete»r»desLan-
des· TEs tagen gegenwärtig -in den«- iirfe7isten3Gouber-
nernenis die Laudfchaftversammlringen, um die hoch-
wichtige Frage der Herabsetzuiig des Löfegeldes zu
beratheik Nun sollte man meinen, das; bei der
Prüfung einer so ernsten Sache die Mitglieder der
Landschaftversaniniliitigen zur Stelle sein werden, aber
gerade das Gegentheil ist der Fall. Viele dieser
Versammlungen können nicht tagen ,« weil ihre Mit-
glieder nicht in befchlußfähiger Anzahl gegen-
wärtig sind. So ist beispielsweise zur BeschlUßfähigE
keit der Landschaftversancinliing in Kasan die An-
wesenheit von nur 17 Mitgliedern erforderlich, aber
auch diese waren nicht zusammenzubringeik Wie
soll da das Shstem einer heilsamen Selbstverwaltung
Wurzel fassen !

— In Ergänzung der im Jahre 1867 erlassenen
Bestimmungen über die Du rchsicht von Leit-
fäd e n un d L ehrm i ttelu icn Manuscript seitens
des Gelehrten-Comit6s des Ministeriuin der Volks-
ausklärung ist jüngst vom Conseil des Ministers
der Volksaufklärung eine Resolution gefaßt worden,
wonach die Specialsection des -Gelehrten-Comiäs nur
solche Werke im slllannscript durchzusehen verpflichtet
sei, welche als» Leitfäden und Lehrmittel für die nie-
deren Lehranstalten ausersehen seien. Alle sonstigen
Lehrbücher sind erst nach ihrer Drucklegung der
Specialseetioii zur Durchsicht zu unterbreiten.

Ein» Project des Justizministers
schlägt die Befreiung. des I. Departemens des Di-
rigirenden Senats von der Durchsicht solcher Klagen
vor, die »sich gegen Resolntionen von Administrativ-
behörden bez. die Verletzung von Finanzverwaltung-
gesetzen richten. Solche Klagen sollen fast ausnahm-
los in Zukunft auch den allgemeinen Gerichten »Über-
rvie n «

Dirigirenden Senats soll, wzie verzlsautet,» der Sena-
tenr D bspsn o nt oszw i t stvchisz ernannt- werden.

z— Die »Neue Zeit« meldet, daß in diesen Tagen
das StatutderPalästinaschen griechisch-
russische n Gemeinschaft bestätigt« wor-
den. . Dieselbe wird zur Aufgabe haben, in Rußland
die Kenntniß-von den heiligen Orten des Orients
auszubreitem aberauch zum Besten der Psalmensän-
ger in denselben Wkittelis-aufzubringen, Schulenin
denselben zu errichten und Hospitäsler und Hospize
zu erbauen. Die Capitalien der in Rede stehenden
Gemeinschaft bilden die Beiträge der Mitglieder und
Sammlungen, welche theils in den Kirchem theils auf
Sanimelbücher in den Häusern veranstaltet werden
ollen.

— Die Nord.-Tel.-Ag. meldet, daß die Kran-
ke nhäus er der Residenz vom 1. Januar ·nächsten
Jahres ab in das Ressort des ·Ministerium des Jn-
nern werden übergeführt werden. Die curatorifchen
Conseils derselben werden gleichzeitig aufhöhrein

s— Man beabsichtigt, die Tiefe des S e e c a n a ls
zwischen St. Petersbiirg und Kronstadt auf 22 Fuß
zu erweitern und hofft, mit diesen Arbeiten im Jahre
1884 fertig zu sein. «

»

— Der ,,Moskowski Listok« meldet, daß der Jn-
genieur der Wegnlljoinmunicationen Ka sakow am
26. September auf dem Perron des Jaroslawer
Bahnhofss den verabschiedeten Lieutenant Miller
mit einem Stocke geschlagen, der bekanutlich als Be-
vollmächtigter der bei der Kukujewdkatastrophe Ver-
unglücktenz -fungirt. » · -" "

— Du kuss.«-,,2oipee. Z«. berichtet, daß i» K«-
lu g a bereits Sehne egefallen ist. sp

Ins Engunrog berichtet die Nord. Tel«.-Ag., daß
in die bekannte Angelegenheit der Zoll-Def.r au-
d aszt i o n noch. sechs Kaufleute der gen. Stadt
hiueingezogen worden. f

g? , zjggirrhlikhe Nachrichten.
«Universit»ät-Kirche. «

19. Sonntag nach Trinitatis « Erntefest Haupt-
gottesdienst mit Abendmahlsseier um II Uhr.

.. Prediger: Hoerschelman n. «
..

Am Schluß -des Gottesdieiistes Collecte zum
Besten der Armen. - « «· ·

Nächsten Sonntag» Abendmahlsfeier, die Beichte
im Gottesdienst « Vteldiingen Freitag von 4--5 Uhr
im Pastorat

Zum Besten der Armen empfing 1 Rbl. mit herz-
lichemDank Hoerschelmantn

geraten
Wie wir erfahren, stehen uns, voraussichtlich schon

zu Ende der nächsten Woche, Productionen besondererArt iu Aussicht, die- nicht verfehlen werden, auch in
weiteren Kreisen Aufsehen zu erregen. Der weit be-
kannte und bestens berufene M a g n e ti s e n r
R o b e r t beabsichtigt, aus Warschau, wo derselbe
z. Z. weilt, zur Veranstaltung einer Anzahl Soireen
hieher zu kommen. Wie bekannt, hat derselbe im
Mai d. J. längere Zeit in Riga geweilt und da-
selbst unter großem Beifall hypnotische Vorstellnngen
veranstaltet Hören wir, was unter Anderen: die
Z. f. St. u. Ld. über Hm. Robert schreibt: Der
Niagnetiseiir Hi: Robert hielt gestern in einer Pri-vatwohnung vor einem Kreise von Aerzten und Ver-
tretern der Presse eine magnetische Söance mit seinem»N?ediuni«, Fräulein Helene, ab. Die Erscheinun-
gen, die uns hier vorgeführt wurden, sind diejenigen
des sogen. Hhvnotismusz sie nahmen das gespannte
Interesse. der Versammelten um so mehr in Anspruch,
als es sich hier offenbar nicht um einen Hamburg,
nichts-um die Künste --ez«·ne.s gewandt-ten Prestidigita-·.
teurs handelte, sondern um die überraschende De-
monstration physiologischer Vorgänge, mit deren
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Aushellung gegenwärtig namhafte Gelehrte in Eu-
ropa beschäftigt sind. LDas Medium, Frl. Helene,
wird durch den starr auf sie gerichteten Blick des
Magnetiseurs in »magnetischen« Schlaf versetztz er-
hebt stch auf einige, über ihrem Kopf in der Luft
vorgenommene Fgandbewegiingen ihres Gebieters vorn
Stuhl und wird von ihm in todiähiiliche Starre
versenkt, so daß sie, den Kopf auf einen und die
Füße aufeinen anderen Stuhl gestützh gerade aus-
gestreckt in der Luft schwebt. Jn ihrem schlasähn-
lichen Zustande spürt sie es nicht, wenn ihr die
Oberhaut des Armes mit einer starken Nadel durch-
bohrt wird, ihr Geruch bleibt gegen die schärfsten
Substanzen (Kampseröl , SeUfgeistJ uneinpfindliclY
ebenso das starr offene Auge gegen den Lichtreiz
eines dicht davor gehaltenen brennenden Schwefel-
hölzchens Und dann genügt wieder ein starkes An-
blasen der Schlafenden, um sie zum Bewußtsein zuerwecken und ihr die volle Freiheit ihrer Glieder
wiederzugeben. Der Magnetiseur beschränkt sich
übrigens nicht aus sein »Medium«, sondern hypno-
tisirt in ähnlicher Weise auch Personen aus dem
Publicum, deren Eoustitutioii sie für die Einwir-
kungen der von Herrn Robert mit überraschendem
Erfolge demonstrirten ,,magnetischen Kraft« empfäng-
lich macht. — Jn ähnlicher Weise vorurtheilsfreiäußern sich auch die übrigen rigaschen Tagesblätten

Es sei dem Unterzeichneten gestattet, zu den
dankenswerthen Aeußerungem die über den Zustand
der städtisch eii Straßen öffentlich verlautbart
worden, seinerseits noch eine kurze Bitte hinzuzufügen.
Für keinen— geringen Theil des städtischen Publikum,
Fußgänger wie Equipagen-Besitzer, ist der kurze Berg,
der aus der Botanischeu Straße von der Ecke des
Scholvickschen Hauses bis zur MühlsenkStraßeTxkzqum
Schrenckkscheii Hause) hinaufführtHein bequemeriiind
zeitsparender Verbindungweg Heute aber befindet
sich derselbe, trotz seiner verhältnißcnäßig großen
Frequenz, permanent in einem äußerst verwahrlosten
Zustande. Daß Bürgersteg und Fahrdamm hier
nicht leicht von einander zu unterscheiden sind, mag

des Weges» begründet sein, wie-wo»lj·ts-gzs«i·yzisz·sz« kur-Fußgangser— Eauch hier stch wohl
herstleWesikzflsa7 s thürdr.z Aber»- seit zMenschengedenken
ist für. diesen Weg überhaupt. nichts geschehen und
derselbe daher immer in einem Zustande gewesen,
der die Passage überaus erschwert hat; Heutigen
Tages, nachdem die städtische Jurisdilction erweitert
worden, dürfte über di-e Competenz dessen, dem die
Verantwortung für diesen Zustand obliegt, kein Zweifel
mehr bestehen. Es sei daher an die betreffende Stelle
die Bitte— zu richten erlaubt, daßzntn Niindesten die
beiden großen Vertiefungen, welche sich daselbst in-
mitten der Fahrstraße befinden, ausgefüllt würden,
ehe Menschen und Pferde daselbst Schaden erleiden,
wie es Eiusender dieses jüngst um eines Haar-es Breite
geschehen wäre. YJst dies aus irgend einem Grunde
unausführbaysso sei gebeten wenigstens durch Aufstellung
von Warnungtafeln dasPublicum auf die Gefährlichkeit
des Weges aufmerksam zu machen. —r.

(E i n g es a n d t.) Wem die Aufsicht und
xdamit auch die Verantwortlichkeit für den B a h nkö-r-
p e r auf dem unserer Stadt zunächst gelegenen
Theile desselben» obliegt, weiß ich nicht, wohl aber,
daß der Chef der hiesigen Bahnstation jeder Zeitso zuvorkonincend gegen die Wünsche des Publicumgewesen ist, daßer gewiß auch im vorliegenden Falle
gern der Vermittler meiner Beschwerde an die be-
treffende Person sein wird. —— Wer den Weg von
der Rigaschen Straße, dem Gute Marienhof vor-
über, nach Techelfer passirt ist, weiß, daß, näher dem
tetztgenannten Gute, der Bahnweg über den Schie-nenstrang der Bahn führt, der durch eine vom näch-sten Wärterhause her zu dirigirende Barriåre ge-
schlossen werden kann. Früher standdiese Barriåre
im geöffneten Zustande so hoch, daß die Durchsahrtfür jedes Fuhrwerk unbehindert möglich war. Seit
einiger Zeit jedoch hängt die Barriere so tief herab,
daß für größere (Kutschen«-)ssPferdeikspoder beladene
Wagen die Durchfahrt kaum-möglsizh«iist. Es ergeht
daher an den Herrn Stationchef«dieik"·«Biite, ein höhe-res Herausziehen des Balkens sreuxldlichst veranlassenzu wollen. Solches erscheintleicht ·' möglich, sobald
der die Barridre hebende Draht straffer angezogen
würde. - « "—-"u--.

Jn Folge eines Jrrthums wurde gestern um 736
Uhr Abends die Freiw. Feuerwehr durchdie Glocken des Raszthhausthurmesuiid des Spritzem
hauses alarmirt. Es erwies sich, daß ein auf einem,
an den nördlichen Theil der Stadt grenzendetu Felde
abgebrannter Haufe Kartoffelkraut die Annahmen er-
weckt hatte, in der«Allee-Siraße sei ein Schadenseuer
ausgebrochen. Große Massen Neugieriger strömtenvon allen Seiten der vermeintlichen Brandstätte zu,
die natürlich nicht entfernt die Absicht« hatten, der
Feuerwehy etwa bei der Wasserbeschasfung, helfendbeizuspringen«, vielmehr den Löschoperationen je-
ner nur hindernd im Wege gewesen wären. —- Die
Ordnungmannschafteii der Feuerwehr mögen hierausgleichzeitig entnehmen, wie— dringend geboten ihr
möglichst vollziihliges Erscheinen auf der Brand-
stätte ist, .

» « ·
«

it! c u c ü r o it.
»»

St. Ptttrsbursp 1. Octbr., Morgens. Dein heu-tigen» Reg.-Anz. zufolge ist« untern! 18. Septbr. der
Gehtlfe des Mkinisters der Volksauskärung, Geheim-
rath Markoiry unter Entbindung von diesem Amte,
zum Gehilfen des Oberdirigirenden der Eigenen
Cancellei St. Majestät für die Institutionen der
Kaiserin Maria ernannt worden. · ·

« Unterm 24. Septbr. ist der Oberpastor der
Domkirche in Riga, Gustav AdolfAlexaiider sJentsch,
zum Vicepräsidenten des rigaschen städtischen ev.-
Whs Cvvsistorium und Suverintendenten des Be-
zirkes desselben ernannt worden. .

Am 29. Septbn hat Se. Majestät den Präses
des MkMster-Comit6s, Staatssecretär Renten» in
Audienz empfangen. - - "

London, 12. Ort. (30. SeptJI Das Cabinetsmik
glied Dodson hielt gestern eine Wahlrede .in.Si:ar-.
bVWUgkY in welcher er erklärte,»daß die Regierung
entschlossen sei,
brlen eingeborenen Regierungfobald alsspm .’gj"l·l·clpi" zu«
rannten, soweit es thunlich sei eine Volksvertretung

1882.

UUzUfk1hkSU- freie Schifffahrt auf dem Suezcanalherzustellen »und das Uebergewicht des Einflusses der
fremden Machte auszuschließen. Jn ähnlicher Weiseäußekke N) bei einem Nleeting in Torpoint der
Secritär des Schatzatntes Conrtfeh, welcher u. A.
bemerkte, daß Aegypteii die Kriegskosteii unbedingt
werde tragen mussen, selbst wenn die Bondsbesitzerdarunter leiden sollten. «

·«

Konstantin-tret, 11. Octbn (29. Se J; Die
Obersten Synge und Baker, welche vonfÆsive zurUnterstützuiig Baker Paschas bei der Reorganifativn
der aeghpiischen Armee engagirt sind, erhielten von
Baker Pascha telegraphische Anweisung, am 12. Octbn
nach Aegypten abzureifem

3ltkundkicn, 11. Octbn (29. Septbr.)4-«-Dgs
Journal ,,«El Ahram«"meldet, die Effectivstärkesder

aegyptischen Armee werde 10,000 Mann betragen.
Officiere und Soldaten, welche der Theilnahme an
der Rebellion verdächtig sind, werden nicht ange-
nommen. Sämmtliche Officiere werden Türken oder
Cirkassier sein;

Heim, 12. Ort. (30. Sept.). Dem britifchen Ge-
neralconsnl Malet wurde die Namensliste der Ge-
fangenen zugestellt, welche· vom Kriegsgerichte abge-
urtheilt werden. Diese Liste zählt 113 Namen. Die
Liste der Gefangenen in den Provinzen ist noch nicht

--mitg7"et«heilt. Doch dürfte i sich die Zahl« dieser Ge-
tzfangenen auf nicht mehr als dreißig belaufen.

GeneralAlissott ist zum Chef der Occupationarmee
ernannt« und »wird—heute.hier erwartet. Lord Wol-
seley, welcher bereits am 20. dieses Monats abreist,
giebt morgen einsFestesseii· zu Ehren des aegyptifchen

·Minister"ium, szNachsz fdem Festessen findet großer
Empfang Stattbsz J; ««

»

- Tclscgrammki e
«"d«e««r Nordi"schen· Telegraphen-Ageiitur.

»St·. Peter-drum, Freitag, l. Octbr., Abends.
Heute um 4 Uhr Nachmittags sind Jhre Majestäten
ider Kaiser und. die Kaiserin mit ihren erlauchten
Kindern aus der Sommer-Residenz Alexandria bei
rPeterhof nach Gatschina übergesiedelt. -

Djelo-Cdstrsii, Freitag, 1. Octbr. Die Canäle
sind zugefroren und die Navigation hat eingestellt
werden müssen. Eine große Anzahl Ladungen kann
nicht an ihren Bestimmungort befördert werden.z Siiopity Freitag, I. Octbr. Die städtische Duma
hat die Schuld des bisherigen Directors der Bank
Rykow in folgendenPuncteii festgestellt: daß Rykow

gegen »Wechsel ca. sechs «Millionen für sich selbst der
Bank entnommen; daß er in anderen Städten Bil-
lete auf nicht vorhandene Deposita verkauft; daß
er aus der BankfWechsel seines, Schwagersim Be-
trage einer halben Million zurückgegeben und diesel-
ben durch seine eigene Wechsel erfetzt hat. Eine
neue Verwaltung der Bank ist zur Zeit nicht vor-
handen. -

Paris, Freitag, 13. (1.) Octbr. Wie verlautet,
sind die Beziehungen zwischen England und Frank-
reich bedeutend erkaltet. Max: schreibt dies der Fmge
über die fernere Verwendung der französischen Be-
amten in Aegypten zu. z .

Handels— nnd Wissen-Nachrichten. i
singe, 29. September. Nach lange anhaltenden

schönen Wetter haben wir heute endlich den« ersten,
für diespnejueslussaat sehr. Irr-wünschten Regen. Ther-
monieter;;j7J-sz1—ss» 80 Rkaumurz Jm Exportgefchäft isticiisAllgetizezineii nisoch immer die»»»flaue, lustlpse Stim-
mung ««vosr»h’e·-·rrsches»ststsd·. Wenn» in den legten Tagen
auch für Mcpfiitidirzeti g««g«e n 95 disi96 Kop.
pro Pud bezahlt wurde, so läßt sich hieraus doch
noch keine dauernde Festigkeit für diesen bis hiezu
vernachlässigten Artikel spräsutnirem H a,fer von
Durchschnittsqualität bedang für kleine Posten zur
Cotnpletiruiig von Schiffsladungen 72 bis 78 Kost.
pro Pud, während man eigentlich nur 69 bis 70
Kost. bietet« und nur für begehrte höhere Qualität
80 bis 83 Kop. pro Pud bewilligt. Für frische
Szetlige gedörrte 102-3pfündige G e r st e wäre höch-stens 93 Kop., für ordinaire 2 zeilige 108X9pfündige
91Kop. pro Pud zu bedingen. S ä e l e i n sa men
wurden bis gestern 37,837 Säcke zugeführt und von
diesem Quantum 6725 Tonnen verpackn Der Absatz
geht schleppend, indem extra pnike Waare zu 8 RbL
50 Kop. pro Tonne angeboten und 8 Rbl. 25 Kop.
geboten wird. Russischer gedörrter 7maßiger S ch la g-
l e i n s a m e n bedang 126 Kop. pro Pud, für
D r u j an e r Waare wird nur 122 bis 123 Kop.
nach Qualität. geboten. Für gedörrten H a n f«-s a m e n wäre auf October-Lieferung 127 Kop. pro«
Pud zu bedingen. Schiffe sind im Ganzen 2130,
davon 1910 aus ausländischenHäfeti, angekommen
und 2105 ausgegangen. »

Telegraphiseher gonrsbericht
. der St. Petersburger Börse

vom 30. September 1882.
Wechselcours aus London, 3 Mut. d. Ists-s«- 24742 24732

,, » Amsterdam » -«122V« 12272
» » Hamburg , .206, 206V» YOU«
» » Ptxkig , .254, 254s-,, 254--,,

Berliner Börse: -
Wechselcpurs auf St. Petetsbutg

3 Monate dato . . . . . . 201 M. 40 Reichsps
3 Moczen Cato .

·.
. . . . 202 El. 90 Reichzpf

» Rufs. tedktbiu efitk 100 seht) man. 80 Neid-Opf-
« ultimo 204 M. — Neichsps

Halb-Jmperiale.................. 8R.19K.
1R.40K.

Zollcoupons 8N.10K.
Börseni (Privat-) DisconL . . . . . . . . . . . fis-«« —- 71J,
by« Bankbillete 1. Emisfion (1860). . . . . . . 95
HZ » 2. , ...........91I-
In » s. » guts.
576 » 4. » ...........90Tx«M » 5. » ...........90V«55 Isppxienvrinleihe v.J.1877(Sttickit100N.) ges-«
526 25 » " 1878( do. ) 89·J»Wes. » 1879( do. ) Sw-
1. ökkPrämieniAnleihe (1864) . . . . . . . . . 212742.5-e » (1866).........2o6

skzzzkznxfetkte .. ·. . , .
. . ..

ges«
«
««

« Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Alt-stritten. onna. A. Hasselblatt
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Dir« und Bett« vo- O Fittich-I.
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»

Allen Verwandten »und Freunden die Trauernachrichk dass meine»
i; geliebte Tante · » , - «

« i I
Fi«l. czszqzsne IIHDIICG · i

i

118011 IOIIODSLTTUZIIOINEM schsiieröii Kö1’p8!’I(«-TdE-U EWi30-sEpk(’-I11D8s« Abt-MS ·· Hieisinit erlaube icli mir zinzuzeigseitz dass ich nie-inUhkzsanft entschlafcn ist. . » -

»,L-;— »F. »»
Die Bestattung ihrer irdischen Hülle findet Montag den 4. October, s s · «·

Mittags 12 Uhr, aus dem Trauer-hause statt. » «» »
is; ««««""«««-

c· »An-Ist, den-Z. octchck i882. i ; · a tat -
« .

« Ijmilie seht-Use. i · · i  i · -
«·

—- - aßus iiempkiietnscheii Hause in das IIGSIILDSSOVWSCIIC Esaus (fruher Sieckelh am
Wåhmxd des, »bepokxehesjjdksikkWj»zxz i« « einen; ehrten iindenhrjnge arc ays atz vkyksegc habe. · · .

ters Werden bei »der· gsdxpatetr Um» äiårlitciätäzouhidiscnegnirijtIÄTTJJZTT . Hochachtungsvoll
versitiits technifohe JVoItråge d s« wszr »» » « H· ·; .
für das Publikum geh-alten werden ki:k·1·—st-J«Ektk.··’·ä,7i·-:?I;·gf·liatic, CI
und zwar: 1)«·» Vlltlik DZM Hklklkn und dass ich neben Uamienklilsitlsfn,ins-s— E« Sen« »Es» sie; i E D «!  · i · «   

zbikllch Fszszesz « m gewilgten zu« « shetzte s·ichtghaben, eiiiem zu hegt-un— s«
.«

. « . »
.

« d d »;

.
.D·e"««9 ········EJ···EJUHE Abends; MMMFC IV« HGBFZTWMYDZ Klfädem Itlänneroliore siZTF.-«c?k»3.«-Ync«3g"s« «· Mo« ««

ab, mitideiijpss cto ers« einnends »Es-Hieb. «chroder. · · · - . . » U .
L) Von· den! Herrn ist. ; · «? I ·

MUVYVUJ ZUUUMYJ 5 UHV beizutretem werden ersucht, sich am G l « Ithut von· Oettittgeix ·»ük»ser«t j in der Aulajer Universität. sHFstktsgz ålsllkfkdb OOIIOIIJTEPJJ Abslådsspgeoiyetrifchstechnqchie Eva-· werden cllsmiscll skstiti l und Händ· Um, ststs Eøssclieånen skizkmiiitlicliesis I ·Akad·e·m.·nMuesls·e oeifixzfiliindåikmen e· so« Zur Erledigung derselbe« Tages·
stkUctcVUeUY an leiden! Myntag schuf» ggwzzshkp gbej g

, s· ··

Blitz-lind» into-Cl clrinyeiicz ziehet-III. kausikäikectok Heim, Kinn» OUIUUUS nunmehr .ZPFIO bUhkb Ahsndsd Eben! ·«

: II. ji«-has Am Nilus-Steg den kållctohek c.
. . c c c: cgxpsxcc , c» c» i12x-.-.cck-si2. n« sc, 2..kc2...H»k.-, - - sc czicccgs Un»
dem Herrn Prhf. Dr. Branneri ««-·«»23—Ykzc3·iz»xzi9,— in dckill.stckhc- c c « i « .., . im Saale des« second-titsche« soc-stät
»Aber technische Vekwecthuugi s« Gasse, il. AbthLl . abgehalten werden.
»der wkch·ttgstnissi:MHtcI-«kll1e3i' M! s i i «

"I I -’l»l’gcod»o»lkess»sc·ssc sen. ins-»Ja. di« MS Putz-geschart; ekle-i- l)er Vckwaltnngsratln
leyem YJFIFFWYØ W« P» HV Ew- i I Yversdeu gut« kspämgs i neu wollen, konnex: sich sofort; 11m« drem G« O-c-tober·beg1n·nend« - l · « «— · « · Z e I s melden im -! Zusaßkartenspi zu den technischen Nachstehende cui-se beginnen p — -- zu« Hm, z« MWHHH Hi» H. « -

Vorträgenjverden in der Chncelkeits für: stutlijsenjte am« 4. October, s, nitxcxcsxkcssc N» Yorpatcr Handwerk«FVcYCIUO
desiunioersitätssCoyiiieils tijglirh vom ·,, ltautleuteund Sqaiiite am » · - « . » . Mkwtz ZHUUUY h» ZJHHM

«»  . üben-Geschäft  s»
Vornnttagsstiinden von« 11·—"—1 Uhr; ,,

syninassasten am d. October. «— .» .« . - . . . . , «. «» .ausgereicht· werden. « - .- - · · « . » .. - -
DOM- «":228«i TM W « ·T··-·"·Y··-·«·Z·i·—T-T"T i? 2 «« ««

 Wilhelm Kortlang· W NO« »« gesessen:Ä man atunn · »! g ««
«? - - - « - ;

..

«
·

Nr. 408. See« H. Cafsius» s , Rathhausssstirasses Nr. Its.
——-——-—.——-——-—-——-———— a. innern: s at.   . »  s -  s » · s  P U b I I· C U k E« O U«

«·

« Unjveksjkzmszzskaäghzszxz In Folge Einführung der neuen TabalkAccisez welche am 1. Ja—-
»

VOM D0V«P(1klck)et1Stnd1E»-au1t wird« - xkzhngszzz Hi» 1«,..-· : nuar 1883 in Kraft tritt und nach viselclier das stopfen. der Papiros
»»

» EITHER-HEFT? » ·

«hierdurch bskzmut gsmeshxz das; dkc .  kkccssickckcccpcikcsiizckEcke-is. »un- znm cis-essen Bcccktszgcsicixct ccisdcn wird, hccinsc ich knickt» ,,Zi1iii»gkligecsl. kasiaenbngiiii
nneatsgeltltche Jmspjsang am Einem liochgeehrten Publicum die Mittheilung zu machen. dass icli g,,·,««· g,.»,»«, ·'——"-·i·'—

Diienstagiden 5. und Mittwoch den zsu einen· ktsihe"nacii··ii·i·ga· ·ist·einc· ljjstf Ilocls bis. schlug§ diese§ Jahre§ Aufträge zum » »Fvxs«u-»-Ee-II»·-l6. October c--· UM Yo Uhr Mo« · ··I · ·; szstojifen vdn Papirossc i1iit von inir gelieferteni Tabak übernehmen HIIIZJJ««» MCMFC ·

Heils« «« Stadkhofplkal i stslkkfmden f i » »; und solche nach wie vor zur Zufriedenheit»pkompt ausfijlxkekx wekgkjiz
»

knicken-unger- Isxek syst-»Das-
wus ·

i

- - i Eochachtungsvoll » wozu ergebenst einladet
DVlJpat,Stadta1Uf,d« Imstensps väkcgheth ZHZ«Iie-f ei; »« sz» » » ·

»

· J· Hals«
Skadkhsillpkt III« U· WAGNER. . Gartensätrassie N’r"·.··’·k«)·9,« Haus Nblleklcgdm I « - · « · e

i«

Stadtjecix NkspstilltnspcLVxieiiL 10—:2—Uhr Vormittags. I szmsp · - « IF. Rathhaus-»san«. IF. ««

  e s o. a  s -

. r 0 n uzn g. -

»Einem hohen. » Adel iind geehrten lDuhlicuin hiermit die ergchene Anzeigen dass ich am 1. October d. J. am hiesigen
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 — unter der Firma   

· « . · Ei· i« z. · · · ·
« o» is. .. . · »F» J, i: . »« si- Tk »  THIS!  

eröffnet» habe. Unter.  Zusicherung ,stets piompter und iseelw Bedienung, bitte ich um geneigtes Wohlwollen und zeichne i
. i . ··

» " hochaohtungsvoll » »

   Ahde PredeL
. v -—:q v : .  » . ... .. --..

i« s U» ·. ««·- · « s. «· Its

J» . s I » - l z s -

» aEine neue Sendung-«· · »« I i· · ·
» , « «» · - « » · - ». zjs z» »« » » »

·

aus guter « amilie (Deutsohe), der
 Flciisliiik ei« Anstatt!   » . — » -. » » - « · ·» » · -- . » . - iaac g, sue ca c ung as scienc- » - .  «» »» xkszejd m Weintrauben l· ·i ·«·i ·

·· S S o er ·' e e . Nähempfing Soeben
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esmpüng CMPHUZ IF; AHHåhLenberg gis-i ProfNzW.18IIärs(-h·ä;:iin, Gar-ZEIT
. - » . :. · P. H. gegenüber dem Postcomptoiic wars· .lsls:»rl·s———:———ll«-—--—————————————
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verkauft; sie-«;- - »O SGWSØD einpfiehlt « «(

Eine niotilftte ·« · « « .
IJ. II. Optik-staut. Wohnung v. 8- Zimmer«III-a.- 1 s f» z i-»1»,J""« Hm« ..  I um! eins sont-ists wohn-sag m 6

. « 939 e s s·- « »
-

; Zimmer-I sindim Bokownewigcheg G»-
spzszkjzzjkjnze «.--« - » «) g D 1 - ( » s tenheäisg an der Ftklstaniemklltieiznbisliilsp -

. T·- 1- h b« h l s · « , - « s zum ai nächsten a res zu Verm et III.Gut-fees» saure (WU’..CBLC1IEI«AHL» FEiZJ1-SZLILJ« II« J« » « .- - » s. . . - ; .
»

Zu erfragen in der P. Bokownewkclien
c 50 Kaki. iosisxssplioch ·

· · · Z· ·· « · · un— allen— Glossen) i HnandlungnyjamMarkte«
H.KCstktsgsiyiircssid 35-K0E·-I’"- M· ·h kL ·

.

· u m t» szsp —- ; s ·. 1 · .-·l ·,-« -:-i. -1tL .-.- : :.4e«1·)«is;«fjick- nnd sciicikdkkcjsc v sur schefchradk--2Kinderstoh;e» als« as« c s · »! h .-
exnpiing und em»p«tjehitks- unpHzikeisOdatraizen find zu verwa- Haus Besnossow « I· , nach lkiqa gesucht zu Sonnabend Nacht

i· »» » sp YWVSFFVVMSUJNVI 4-«··" i · tkkühsk Sisckslys As: oder Sonntag früh. Näher-es com—-
ni»xkck»-s»cgzs»g»s·gc,»ixzxikki Tags-g. »» »» » »»
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Illeue illiirtsche ZeitungCkschkksk kkslichs
ausgenommen: spürt-hu. hohe Zesttagr.

« OlusgAbi um 7 Uhsslhdis «

Die Expesitiou ist von svhr Morgens
bis s Uhr Abends; ciitsgetwtjtvken vöü

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprecht! d. Reduktion v. 9--1-1 Bonn.

« steif in vorm:
ist-list- c M. Mist-dich! Erst· S»
oiektajih Iich 1 Nu. 75 Los-«. »auch

75 Ost» «
Es! Ists-TM.-jähklich C Abt. so gez» Ists-i. THE;so sey» sei-steck. 2 u. «S."- «

Iluuqlxne da« Jus-kit- kp U. Up- Pkvsxittggks Pxeid für die küxxfasjpaltsxxc
tkotjpuszeilg -.psp«,«ks deioktsfziauvk bgi Izxeiaptzxgjget Jpfettkkn H· sey. DuFch dir.skosk

« eingehstsk Jtifekäte Qnttichköki Es pp) QOJIJPfgJ fyk IjikKotptzsszxjlej " ·«

Sie,b,z.MPOeh»ItterIch-contra.
l

auf die »New Dorptsche Zeitung« werden» »in· jede:
Zeit Ins-ge 1s’fI«c1c·-lVUifsscj7. ««

·« « « « «

Atem. Gewinn, und« die».-E-rpkdtieen
find« an ges: koLenäagens gbeösitnetlxlh .« erun n - on» i« » k

Nachmittags non 3 bisfs III-r.

Politische: Tage-heischt;
Leut« d. Zzotkgzgäznk Klärung der Sitnqtioip Affe-euranzsPisnii n. Zur Je» iner »Affnir"e. B n· der estnif en- . — i - -- »— »« ssse - s« .sråjgesp -«cnIttK1p1kgfchq;kltchCrkCongrLekß:fI-Fl!ets tgalsitsxckåiricstetgisv. a. - g o« :- n e. part-»·-

N Eis)RysgäxllissemgävtY is THE: n d B-ca?1d?iif1nngen. Mi -

tnsi«-«Gs9ren0üc·geckdnm. Libsnsiu sPrvzsfkiWisdik sGoldins
en; Lettsifglgpt Verein. St, -Petzerdkhnrgks Sxhluß derAbstande« üestellniigj Uebeksiedelund Ihre: s1«ajeftät»en.

Hof-«« nfsEPerfotiäcisNachrichteii.74Tikgeschrpnik « Moskau«-
Ge lt i, «»Gfhat,szt»:«-sgzrandyiftzi» en.·S·fk»—opinj: Bank-KaMwFheY Fijn«n«l«asnd: Rniifchensehratkizxzaltenz « »
H Hälse« st Wilh-n: T·se1«ei«g:-knsai" se. sei« a le g.

U - U . c M· .CZRJJiIYEFHFIFFIFJIDeYBWTFlFFU Spanienz Was Können»
WagetqsLe1tißen?s-!Mn-n« isg"f-nltissg-e«s.

sie« m« s; ««---«s«t-«- -—-. «.«E"-.-T".aifrh r· i! cslirniit i»«"Tdeg«4.«å63·-Oei»obek 1»8»§2.
III-In kann dem K h ed i«v" e daKVerdienfPnicht

bestreiten, daß er seit: der Niederiverfnng derikkevoiiesz
mit ehrlichen; Eifer bemüht istz die ReorqnnifationL
Aegypteus möglichst« zu beschkeukzigeus Tsespkjznikhgfiv
dersTpnt tüchtig gearbeitet nnd iiainentlich die Re-
construiktiott der Polizei niacht erfreuliche FortschriJtteJ
über» die Terdfik P·ascha— wiederholfseine VefriediLganz; geä«ūekki.xH-«t.in Eiix"Li·ek-rikigswunsch; iukisssikwiijk
ein kwohlbegreifiicher des - Vistieköriipjs « dahin) sich«
mit eines« vexceßcninzen mvrjziiikedsakjifzyknn Leidwachk
zu umgeben, da er«si«n nicht— allsiifernerisseit toied"e"r"h·o·«s-
ten Einlaß hatte, den Matigelsz einer folchekfbiiter zn
beklagen« Der· Siiltaiss soll sich der Realisirung die-«
fes« Wunsches« nichkfehr zugänglich erwiefenszund
Wetbungen in der Türkei-«« unterfögtI hindert. Es.
wird alfwwohl das mohatnedanifche Eletiient Judi-ens dgs«!bezügliches-«Mnterial ztfi liefern haben. - Mitz
Eise: tritt Tewfik Paschn nanientlich für die Erfor-
schung und Bestrafung Aller ein, denen ein Ver-
fchulden an den verübteii Greuelthaien zur Last fällt,
oder die an der Rebellion Mröorragenden Antheil
nahmen. Die beiden Specialäsoinniissionens in Tan-
tah und Alexandrien entwLisckeln eine große Thätig-

keit w,der".Vornahme· von Verhaftnngen nnd Ein-
leitung von Unterfsuchnngen rücksichtlicly der gegen
Europäer begangenen Ausfchreitungen Der Gou-
verneznr von Axlexandrieti und.- die » Mudirs in den
Brodes-seen End. .bsiesxsfit,sss.xx. EEISLZ ex» Eise-»Es»de·r"««E«rl«e«iEijie«rTing«««d·e7rZ««Tjnier«s·uchung gerichteten An-
forderungen Ungesäumt. zu entfprechecn Jeder abge-
chlossenesk Untersuchiingact s mit den betreffenden

Belegen an den Special-Gerichtshof zu leiten, dem
allein die Rechtsprechung zusteht. «Ein- Delegirter
der Special-Commiss·ione«k·i« fungirt vor dem Special-
Geriehtshose Tals Anklägen Die Consular-«Vertreter
sind eingeladen, den Sitzungen der Commissionen
beizuwohnety dürfen sich jedoch an den Berathungeti
nicht betheiligenk dagegen sind sie berechtigt, durch
die Präsidenten Mittheislungen Tan die Gommissisonen
gelangen zu lassen DieSache ist dieses Mal Feine
der berücht-igten«," orientalisilpen Spiegetfechtereiem son-
dern wird mit Ernst· betrieben, so daß Tan der Sta-
tuirung eines furchtbaren Exempels nicht zu zweifeln
ist. Unter den Verhafteten befinden sicht der Poli-
zei-Präsident vonAlexandrien zur Zeit des «Massacres
Said Bei; Kandil, der Gouverneur voiiTTantah
Danisch Pascha und der berüchtigteMnssa el Aksalyt
der den Pöbel zu den Greueln vom 11. Juni auf«
gestachelt hatte. Nach dem nicht minder berüchtigten
Mustefazins wird gefahndeL — Nicht minderens
Eifer zeigt Tewfik Pascha für die strenge Bestrafung
der Häupter der Revolte«,- in welcher Hinsicht -er
Seiiens der«Engländer, die sich« zunächst die Freiheit!
der Entschließung nach allen Seiten hin wahren Zu
wollen scheinen, nicht die gleiche Unterstützung und
Förderung findet. Abdallah Pascha, der Unterrichts-
und Hasfan Pascha Scher.ei, der VakUFMinister im
im Cabtnete Rhageb, ferner der Director des Paß-
bureaus, Rifaat Pascha und zahlreiche Redacteure
der arabistheti Presse, darunter auch der fanatische
Redactenr des ,,Tais«, Abdalla Nuriiszy sind- in Haftgenommen worden. Rein -mensehlichsebetrachtet, läßt
es sich-dem Khedive schwer verdenken, daß er, der
die schrecklichsten Demüthigungensp zu tragen und
zahllose Künimernisse und Schrecknifse durchzukosten
hatte, jetzt in Rachegedanken schweigt; xArabistrisft
dagegen. Vorbereitungen zuseiner Vertheidigung vor
dem Kriegsgerichte und läßtezu diesem- Zwecke zahl-
reiche anitliche Docu-niente"copiren. Wie die. Kriegs-
gerichie urtheilerkwerhem dafür fehlt jeder Anhalts-
pxunet.».-. seiner« sit-erteilen. —Richtung-:lngen; sdie
Engländer großes» Jnteresse an der Eruirung und
Bestrafnng der Schuldtragenden an den Tag, was
nämlich«-den» in Alexandrien mit, der weißen Flagge
getriebenen Mißbzzrauch betrifft, unter· deren Schutze
erst das, schrecklichsste Zerstörnngwerk zu reisen ver-
mochte.

Der Aufenthalt des Kaisers Wilhelm in Baden
dürfte, wie man der ,,Nat.-Z.« vonidort schreibt, steh
noch« auf- etwa— acht Tage ausdehnen; alsdann wird
der Kaiser voraussirhtlich direct nach Berlin zurüåks

Ich-reis- Dkeisi sk»sc«iki,s,tsi-v fährt, usw-or beinah täglich
ans, ihr Befinden läßt aber immer noch sehr viel
zu wünschen übrig und gestattet ihr nicht, an den,
Dinersszund dem Thee des Kaisers» theilzunehnreiu

Die Nachrich»ten, welche über das Befinden desFürsten« s·m arck in Berlin-eintreffen, Zlauijen im
Ganzen günstig, bis auf die Gefichtsfxhmerzexy unter«
welchen der« Reichs·kanzie·r« mit Unterbre-
chungen leidet. Dieimcixer wieder auftaueheczde Ver-
sion, «woncscszc»h" derKanzler nach« FriedrichsruhEübersiedeln und auf dem Wege dahin, über Berlin
reifen wolle, wird von der ,,Nat.-"Z.«’als gänzlich· unzik »
treffend bezeichnet. Die baulichen Veränderungen, die

»in Friedrich"sruh, zvur Zeit Tjorgenonxmen werdens und
die erst im Spätherbfte oder Winter zxrEndeJkonrk4
wen, machen Friedrichsrxih zurZzeit «uixbewo»hnbar. «
, » Kriappsboir denilsahlenhgt di«e·»,,No·r»dd«. Allg. Z.«noclyjein n en e Fin aufs-P r o g r a» arm» derNie« g -i·«e r u, n g

«« lancirtj Der« Landta soll für»
Preußensdine nothwei1dige·,n Entlastu«1tge«n, cäs da sind:
Abfchaffungn «der«unt»er«en»i CknssenF»e«uer-·Stnf«en, Ueber«-
"nahu·1«e"der Sxchullazjxezn auf« den Staat, Ueberweisgtlg
der Grund; und Gelfärkdejteuex an·»die» Gemeinden,
snotiren und damit den, Reichstag, dem horroxsspvnczzij
zustehen, i was« so «vie1 iheißtsaks vgß die» sxxich.·s«x-»ek-mtr«e·t·««tftn«g«««dan«i»«r·· gezwungen, wäre, das in Prenßesn ent-
standen« Desiksssiijrch deute Wchsjxexxexxs ins» Leuten.DiefesxVolitszikfzfisttdet dicht« den Beifall( der liberalen
Blätter. "D"i«e «»"Vat«»iona«l-Z"eitung'«fuzeint,, es könnt;
siesdcksch sehe;Esset-Festes?EtfeleiIeskI2lrVEesi-h,te- en« 159
bis »2»(»)«»(·)"Millionen prenßifcher Einnnpzxneir eine große
ReichstagskMajoritäsi gegen» ·« aDecsungztjorfcflzlägez
de: Reiterei-g sauste-namenlosen«- Mzepj diese-F» Assxzgkhle
eckchxxjsxesxßisdipiejr. Elbhsieessstaetxsjci erklären-z« » w-ü"sds"- Dis,
Wiss-Folgst Presse-Its, ,g:sh,e sis Vschts esse, exkl-ex-
Mitgszieder anf das» Stseigerszrj der, Einnahmen» verk
tr5fte"n, mwieder"and·e·re, etwaszdie Clersicalesz3j," die Her·-abfesunsg der "Mil,i·tär-Aus gzaben vbrfchlngen würden»uJfJwJ Der Ixojkrar kannst« möchte dann leichthorärend werden« ««- für der; prenßifcbåns Finanzminister,
der vor derszAufgabe stände, die« abgeschafften Steuern:
wieder einzuführens «

« « «

Bisiekkszs haben« die liberalen Parteien in3P"re»u«ė"eszn««in1j»Ganzen« Candidateitjsp zum Ab?
geordnetenhanfe aufgestellt, und· zwar die Fortschritts?Partei die NationaL Lib«««e«ralen»109», idien Se-
cefsionisten bei 50. iWenn man nun, bedenkt, daß
das angestrebte Zielzeine liberale Majorität, 217
liberale Abgeordnete erfordert, daß unter« den aufge-
zählten Candidaturen aber eine ganz « beträchtlicheAnzahl liberale· DoppekCandidaturen um ein und
dasselbe Mandat find, also nur«-einmal für die ge-
fammtäiberale Sache in Rechnung gestellt werden
können, fo ergiebt sich, wie viel auch jetzt noch ge-
fchehen muß, wenn wirklich das clericakconfervaiive
Uebergewicht gebrochen werden soll. Sehr bemerkt
wird dieiRührigkeit, welchespdie Führer des Centrum
in der gegenwärtigen Wahlbexpegnng entjnltem Die

sinnen-ists und Insekt« vermittelt: in Rigax H. Lszsggpkpitz An.
noncetisBureauz in"W·älk: M; Rudolf» Buchhandbz in Revab "Buchh.«v« Ktugs
sx Stköhms in St. Petersxbuty N. ABC-Wissen, Kafanfchr.BrückeJssAz i«

Warfckxauk sit-Away. s;- Frxndlet. Smatcrstaxäs 22.

Herren Windthorst und v, Schorlem·er»-’9llst, die
außerhalb« der darlatnentarischens Zeit nurbei »Haupt-
actioneii aufzutreien pflegen, sind in» den letzten«LZo-
chen in eine; ganzen Reihe von« Katholiketxk und
WähleiwVersammlunigent in rheinischen Stäzdten er-»schienenund h«aben»lan«ge» Pedetkszgehaltexn UnnöthiZger Weise hat man die großen Herren des· ultramoktktanen Generalstabs gewiß nicht ·ausgebuten. Es sind
namentlich am Rheine verschiedene Wahlkreise vor-
handen, tvelchedejrrUltramontanen mit Aussicht auf
Erfolg, streitig··g«e»«mach»st» werden» können und werden,
nnd sehoxiwiederhpltim Besitzsesz" der Liberalen oder»
anderer Gegner« des CentrumJ waren( Die sUltra-
niontanen scheinen · sich ihrem rheinischeszn Defiz-standekeineswe s üsheralliganz sicher zu unddiese
Aussicht auf Ersolg miißte denEiser ciller Llntickslericak
len, dieamsz Rheine mehr« als anderswo ausPerstänL
dignng angewiesen sind, s noch mehr» anspxorneinH »Die
Nationakikiberalen desRheinslandes sindssinstresflicherjneuer Organisationszund init großem Eifer in« die«
Wcchlhewegnng eingetreten. « -

J« Pksltihet es« Seskxskegs « vssigxp West, De—
Essen) W. isssksesxwispxtskrk Biiixgpxxsxeistsx ist» Amt.
eng-treten: OTH-Jestsslikstxensxigslbsn III-US sit! Ves-
wiegend politisch Htzationales «· epHräge.» Ynwesendwaren Junker» Anderen nud der czechische Ner-
tonTomekz Derneuezzthsnrgeszrsnspeister sprach; nur ei-
nige gsgrte in de·»ut»sehe·r. Sprache» und hielt dann
eine» lan«g»e»»·czechischesslkedq in der»er;si·ch detnonstrativ»
auf· den«"s·l»a v is··ch»- na t i»o n a» l e n Standspunct
stellte! « ,",Jch«h»in«,« sprach· er, »wir-H so»viele, ja alle
··Stadt·oerord·netesn," ein Sohn: unseres, »Jahrhn«ti»d»czrt«s,
in nzelchein die· Nationalität-Idee» immer mehrBjzden
erringt» Ja» meiner: Jugend« lebte«ikh,.»· in der Sphäre
der Erwecker unserer Waisen, jener« «Äpostel, wexchedieselbe««zu ihrer· heutigen «Stellung erhoben. Jn
diesen Räumen« (dem Stadthausej war» Zeuge, so
vieler nationaler Kundgebungesnnxttid Thatenz dort
in jenem« Saales sah ichsszuletzt daszAntlitz desggroßen

sCzeszchen welxherals sein· VierznächtnißStadtvertretung die, Achtungder Vergangenheit und
die Vaterlandsliehe hinterließ. Indem ich diese
Würde antre»t»e, erkläre ich zugleich öffentlich oor dem«
Vertreter desKaisers und Vorder ganzen«Ver«sammlnng,
daß es mein heißester Wunsch ist, daß dieses» unser
historischer, uns» hakt-s» goidihgessp i I cijy i s ch e se
P r a g weiter erblühen möge. « Jch wünsche, daß
diese Stadt jene Stuje der Blüthe erszrkeich"e, aus der
sie ihre Hauptgusgabei als Gren»zs»sheidsk;v» gerinanischer
und slavischerWelt erfüllen kaut« — Wie aus
Wien telegraphirt wird, wollen in Folge dieser Rede
des neuen Bürgermeisters die d e»u t s ch e n Stadt-
vero«rdne·ten» Prags zurücktreten. Maniehetrachtet a»ll-
gemein diese Antrittsrede alsgegen die deutsche Be-

E« U to n.
D

Dis Cxtltukexekgkktfsxxfkgnsjskåk.
ksT«7-ss:TE!7 ss««7« zsskssissskpziiss«i-sssisssskskkt «k"x..f’s’s«’7kz"sgsis«s—-

,.x...kpx .e..ltx,tzjii" » » EIN» - yjtj

heil-Mike «— ZEISS-IF IOWJZIEFTIIAIY Und —-

Isxgstigen W;
wiss die»sisnnkgkkkspzztionx«barisst,»Wir: a?usk7e.l«;,nut«1g», akg

Fssxzti »Es-J I;.si,s-s««sipxiii-sssk1»sk pkäs"’ch«sfs»ss-s.
DE« ässsgskxgssiikisikiiiizkp ipzkz-k,z-i Hssskgsxskkxk riski-

14332990Zeiss-Eis« szspkzzs z» xx9xskk-«»T;d?g.

Gefgmmtgbqxßäelje J 9,h«»t—«-s-- Z; 0uf»3,5»g(x;;sz z»
WMdkrILLginbdu seit d·en jetzkeenser ansah? Uach

IV «»tzggcxtxszex"s, und - dpch M ZEISS« VII! Vzz
D«Sk«k-KdET271«sts«MPO-TO Zeiss-»;- s7«’ksttxs».ksssxssssis-
UETYH mJxj--Wejif?z Fgsktzk spzszzss«« bgxyVssUkTTf RIGHT-HEXE(

Dklmkgeixxgzcpdiiizspj Uzxjchjpfzjjsstk Nord-ja« im.

xichisiiiii «««s-»«s-», «» ssssssss
Lyltg NspzCästiilien ,.,',Nava»rzr»anIfk«1 , Vslkficiä,

Ekkksxi sgd,1kch;«-2Ijxix5i,i1«k-s». D« G
«« bssxxschsx

Wsfky de: .jzizx;k1i«jztkäj«jzkz»z »zå—--«-7«FI-.!k1t,st,trag aiiq

Ward. misptxtgxzzz«- Jckhreäiiskdf dkspsggsptsyecx »w»ird,v

P MxllFonen HektolitctszxsgegeHenÄ "d. u«ntum· Vpn

Dryycttsosy YOU «« Hektolitet auf
W may? ei«

likstkzzsqkukktsertxsägq weiss» Si? X»
en. sägt-tax» Di-

kfzsgkzxezbepfe»wjz djxdualikåt»e«t1zesltzzsekt» Pxtxyjtzixzzexh

IW III! sshiH-.s-i«i«;»2-:« i» ki,"«««««s««ssEEs—«:« 23ss.i-i-
EIN« «« Vskr Regel-So Fdekthlietkrkrvvmz Alhaw

l d aFfc Fsszin Giuspugcoky Asturien
Uf den Hektqr,

KTTYFZTFT "UV»N0IEPsU"dagege-s "«st"
Md de« THIS«-

Hieksfksxtkxu dkJnYdeiitåtzeknsl «« dexxkEIkkxsgq käiizxt
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und im Lande« selbst verbranchtwerdetn Die Reben
Altäsastilziens geben bessere Sortenzz irkszgewöhnlichen
Erntejahren zeichneir sie sieh reine-jin« G»e"schni»gzk»
UUIPJTZYTTIDFsSITZPDLSIGIZEERWHAT-EVEN«- W? · Dis. FULL?bei; Aragonien-H! haben. Dxehzslichkeii »wir. den»W.eiu-n
des. mittägiichen-Fsrankreich, »aber sie find vollerz
ihre Farbe-Jst dunkel, L der Geschmack ziemlich gut,
Viele «d·erselbenk weiiiden »in»FrFnk«r:e«ic»h eistigefiizlzrt
»Es; dext sie-III; «««:Fs;E"-,-;ksss.t-E-.-2,-xs.72s,7-ks.s,I)--«,-es- ixvtsxkpaxiskss
Dsxxögmkich sgsgeieeönteste.,Rsbeisc-vxtux«k-bot-COLE-
loxtietkdks Gcztg2derI-Weinze· liißtdvrhvieJ zn wün-
schen--übrig, der? Ertrag siellt densfüirften Theil der
GesainnrtkWeinprxdzgsiidnx sder »·Halbinf,e»l ·"da·r.« «« Varie-
loiigj esse» Tiers-seve- « bereitet, steigen-preis- übe-Exz-MzirxiexxxggxgsHgkxe1ixEx;tMxg. END-i. .dxis;jfe.kx«sxepxxeixhrkszi
gehen» gxoßx ·Tranxspprt,e«nach« Frankreich, im Handel.
sind sie gefucht wegen- ihrer— Farbe und ihres Ge-
haltes« "Cataloniien prodneirt-« nur einen gefchätzien
Liqneny den«« Wialda,ss»r»zak· dessen« Jsjzrinxkzbaxkesitsz weit
biet-Z Pttistiiessh He: ,ss-s»dipsntigc»tp"e«n »Mens- streift-steh?-Dxs ipxzntichetxsiehenzixchtex geben» sichi der Hoffnung
hin, die Qualität-Zweiter zu vervollkommnen nnd
damit dem Gxpprie der Weine· AragdnienB«« und
Enteilt-Nisus« ckttsetijkleixsisen Jmdnlsszzu berleihen.»
Nevscsöstilisesi istI klein? "ts.kIits,sik-"Weixixgvf.d; die f idort
wachjen·dsensTrgn»lzen" werden zu einem Weine ausge-
preßt, der ansichließlich von der Bevölkerung der
größeren Städte aufgebraucht wird. Anders in
Valentin, woselbst ein sehr starkercsxvortverkehr in
Wein stattfinden Die französischen Hiändler kaufen
ihn xjxi»kikoße"ii"Quaijtitatekk, umsihhkz dckmx z» »st-
fchneidegn Der» Wezin»von· Livlicjantep der« nur in
kleinem Qugntnni gewonnen wird, ist weg-en seiner
löfendetx igenfchafiext-i6h1»beliebt, Estreniadnra pr·o-
dncirt eikiisszrzecht gute Gewächsez am Berühmtestenwegen ihre Feuers nnd zugleich ihrer Milde ist
eine. Sorte» die »den« Namen Olivzenfax trägt.

"D«es«ns Rief der spakjijchen"We;isne» haben die in

Andalnsien wachsenden Trauben. in -der Welt ver-
breitet; es sindsdies die «Xeres·"·-We·i»nie, die ihr welt-bekatinxeåHRetzosztpniöe sowohl» ,d»ee«cn»Boden»u-:idz der
Fruehta"rt«, als der Zixhexeitungnnd Mischttng mit
andern Jngredienzien verdanken, und die sich nament-
lich in England einer-«,äsehæspgrvßentQeliebtheit er·
freuen» Ein, Theil» desxsåtehengexändeskk re» Xexes
ist deshalb« auch, v»on«-»eng1ischen Eigenthtimern an-
gekausstTi worden, die mit» den» edelsten
ällkischnxngen fabricire»n, nzelchie reich-en Absqtzbei ihrenLapi-skssJ!j.Sevtsisx;d"ex1-. « Die. Aussfkspsszeigeschixspit Enge»Gaste. ges. vpxi ers-sie« Dorn» up» »meine-stets. jehe-
lich viele Hunderttausende zvon Spinnen,natlx.den.-Küsten,
Großbritannienks versandt werden. Verschnittetiwers
den die Xeressorten vornehmlich-mit den Weinen »vonHU.e.1p.s-.vsv"S.sbi1Js tsisdevexiiCeisippsk « iEs Jfehlt as» statistischen T»A»zrh,1lt8pnz;cten,
bezüglich des» erbxctuches an Wein kurz-Lande» selbst,
abecpebsteht außer Zweifel, daß- dieser Verbrauch«
ein sehr geringer ist und nicht die Häljte von dem
errei,ch»t;, was» in Frankreich« cot1suniir«t»,wird, Hort-»get-MS?- ist dersel.be. etwa auf-Hi) Ljter prd Jene»
und».Kop·f,, anzunehmen, Die« Trauben geringer-er.-
Qualität werden in großenzQuantitäten gekocht und-
zur YFabrication von· Branntwein verwandt, der
theils, direct in« den, Hand« kommt, »tyei«1»e"»etx1s Spxits
denweit zu versendendeti Sorten beigeniischx wird«

Bis-zum .Ja,hre,1868·war. eine Weiiiausiuhrans Spanien niehtvorgekomnien selbst nicht in den«
Jahren des größten« ReichthumL dagegen ist der
Weinhandeh den Spanien jetzt treibt, zu einer
gtvßetxYsisdehnntzg gelazigpnnd hatsich von 186·-9-
wo die EinfnhrJ 725« sHektvliteH die,-Ausfuhk-
1,857,742 Hektoliter betrug, bis zum. Jahre 1878

auf 4646 resp. 2,672,I68 Hektolitex gehvhettsp Mit
Ausnahme des Jahres 1876, ei« ,:33e1cheiirJSpqkxie«n
von den Schrecken des BürgerkriZgZs vielszztz leiden»
hatte, ist der Export ein stetig anwachsender gewesen.

während der Jcnport sich auf: durchschnittlich höch-
stens 3000 Hektoliter guten Weitre-s» fxanzösiseher Ab-stammung sst.el·lte. «« · i « F

sz . Weg-können Wggenpfexde leisten?
Seit der-Verbreitung; der Eisenbahnen ist zwardas Reisen mit eigeneyEguipage trag, seiner viel-

fachen Annehmlichkeiten undspVorzxrge inkden cultivir-ten Ländernzfast gänzlich· »aszhgeko»mmex·r,z aber denuzvchwird sehr ost dies» Frage aufgeworfen, welche-Ent-fernuk1g»woh»l» mit denselben Pfexdenawxd in welcher
Zeit zurückzulegen sei. » Ejn Fghrer, kann sein Ge-spann dnrch das Znrückiegen szeinerzcsjatfernungin
einer bestimmten "Z"e»it««bdll’kon1)cne·n erschöpfen, währendein Anderer durchs« dieselbespseistungunter genau
gleichen Verhältnissen seine PferdeYgaUz frisch und
munter inxden Stdll bringt«.- EskVgehörts zu solchemFahreu das»»Versilä2rdn,iß, »Zeit«.«""und»t"»«R·aum- in ein
rtchtiges Berhtjstevlkzl zu btiogssxspDxs Avsichh dsß
Derjenige am ei »en« schont ,sz der am Langsamsten
fährt, «·ist eine« sehr "irrige. Es ist auch nicht d«as
ganz flache Land für den leichten Zug· am Vortheikhafte"sten, sondern nicht zu stark geioellter Boden.
Die Tanhaltend gleichmäßige« Thätigkeitj welchejdas
Laufen auf dem völlig Fluchen zur Folge hat, greift
mehr an, als die wechselnde« Thätcgkeit in den Terrain-
wellen, wo sanfte Neigungen den Wagen rollen machen,so daß er weder-aufgehalten· uoch gezogen zu werden
braucht, wodurch.« für das Pferd also Ruhepausen
eintreten, in denen es ganz frei geht. Dahingegen
leiden die Wagenpferde sehr in gebitgigen Gegenden,
und zwar namentlich durch den Umstand, daß in
Folge desgewaltsäinen Aushaltens das Niedersteigen
von den Bergen ihre Kraft ebenso in Auspruch
nimmt, wie das beschwerliche Herausziehen der Last.Allerdings gewährt die Hemmsrhraubwanl Wagen
dem Pfsrde auf der abfallenden Fläche eine gan be-
deutende Erleichterungz aber? dem ungeachtet es
vortheilhaster für das Pferd, wenn überhaupt-Eile
geboten ist, den Berg in schneller Gaugarthinauß
als herabzufahrem Ein sehr wahrer deutscher Reim
läßt das· Pferd sagen: «

« »Ja den Bergen schone mich,
Jn der Eb’ne· brauche »»michl'Einigermaßen gut; Wagenpferde legen in eine:
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völkerung Pragss gerichtetspdie zur belanglosen Mi-
norität vollkomnien herabgedrückt oder ignorirt wer-
den soll. » «—

«

--

Von den schweren Anschuldignngetn Welche V«
Kriegscorrespondent der,,Köln.Z.« gegen· die enqlischstt
Trnppen vorgebracht, nehmen die großen Londoner
Blätter noch keine Notiz, »Times« und ,,Daily News«
ignorireit die Angaben des deutschen Correspoiidentetk
Der ,,Tfiorning Advertiser« schreibt: ,,Kein Engländer
wird dies glauben auf das ununterstützte Zeugniß
dieses Eorrespondentem der während des ganzen
Krieges in seiner Kritik über die britische Expedition
notorisch unbillig und unzuverlässig gewesen ist.
Allein andere Autoritäten werden beim Namen ge-
nannt, als Zeugen der Niedermetzelung von Menschen,
die außer Stande waren, Widerstand zu leisten, und
die Verleumdung —- denn für eine solche halten wir
sie «—- sollte sofort widerlegt werden. Es ist in der
That schwierig, den Angaben fremder Beobachter
Glauben zu schenken Angesichts dessen, was, wie wir
wissen, die Wahrheit ist, nämlich, daß die Cavallerie
sich in der Verfolgung des Feindes weder ihrer
Lanzen noch Säbel bediente, und daß in vielen Fällen
gesehen wurde, wie der britische Soldat» dem ver-
wundeten Aegypter Wasser reichte und Hilfe leistete.
Unser eigener Eindruck ist der, daß unsere fremden
Kritikey nachdem sie zu ihrem Leidwesen entdeckt,
das; unsere Armeegeschickt geführt wurde und unsere
Soldaten seit dem Tage, wo der Historiket des Halb-
insel-Krieges sie als »jene erstaunenerregende Infan-
terie« bezeichnete, nicht degenerirt sind, sich damit
trösten, indem sie dieselben, als Barbaren brcmdmarken.«
Die ,,St.«James Gazette« zeigt sich ebenfalls skep-
tisch, dringt indeßaus eine strenge Utitersuchnng, da
solche Beschuldigungen, wenn sie in einem Blatte
ersten Ranges, wie. die» ,,Köln. Z.«, erschienen, nicht
mit Schweigen übergangen werden könnten.

Niemals hat in Frankreich eine Regierung be-
standen, welche die ,,Redefreiheit« und das »Ver-
samnilungrecht« so schrankenlos respectirte, wie dies
die gegenwärtige republicanische Regierung thut.
Auf der einen Seite dürfen die Socialistecy Collec-
tivisten, Revolutionäre und Auarchisten Congresse
berufen, Meetiiigs und Versammlungen abhalten, in
denen sie die Leidenschaften und die Begierdensder
,,Besitzloseti« nnd der »Enterbteti« "aufreizen, worin
sie offen den Bürgerkrieg rredigen und zu Mord
nnd Brand aufforderin Andererseits ist es den
R o y a l i st e n gestattet, in den allerdings nur
wenigen Provitizem wo die legitime Monarchie noch
ihreGetreuen besitztz Volksversammlungen und Bankets
zu organisiren, auf wlchen sie der Republik den
»Krieg bis aufs Messer« erklären und die baldige
Rückkehr des königlichen ,,Retters« verkünden. Den
revolntionären Congrefsen von St. Etienne und
Routine sind die legitimistischen Bankets im südlichen
Frankreich zur Geburttagsfeier des ,,Roy" gefolgt,
über welche heute die Organe der Partei enthusi-
astische Berichte veröffentlichein - Das Hanpt-Banket
hat in derNähe von Arles auf der Jnsel Camargue
stattgefunden, und es haben amsdetnselben nach den
legitimistischen Berichten über 6000 (nach den re-
publicattischen Angaben etwa die Hälfte) Getreue

aus Marseilltz Avignon, Nimes, Arles und Umge-
gend theilgenommem Einer der einflußreichsten Chefs
der legitimistischen Partei im Süden Frankreichs,
Marquis de Foresta, führte bei der Feier den Vor-
sitz. Jn feiner Anrede an die versammelten Ge-
treuen versicherte derselbe, daß der König in nächster
Zeit den Thron feiner Väter wieder besteigen werde.
Es sei das ganz unzweifelhaft, denn — ,,Le Roi lJa
dit«. Der Tlliarquis stellte sodann den Grafen
Albert de Man, den bekannten Deputirten und-« wirk-
lich sehr beredten Wanderprediger der Rohalisteth
der Versammlung vor. zJtn Namen der Bretagne,«
so begann Gras Mun seine Rede, ,,begriiße ich die
Provencalety die hier versammelt sind, um gegen die
Republik zu protestireu und dem Könige zuzujauch-
zen.« Der Redner machte sodann der Repubilt den
Proreß und entwars ein düsteres Bild von der ge-
genwärtigen Lage Frankreichs. Die republicanische
Regierung sei eine Regierung des Bankerottes, die
Ehre Frankreichs sei in A egypte n geopfert wor-
den, aber das teuflische neue Schulgesetz werde der.
Republik Verderben bringen. Der edle Graf schloß
mit folgenden ziindenden Worten: ,,Besreien wir das
Land von einer Regierung, die es aufzehrt. Der
König wird kommen, aber vielleicht wird es noth-
wendig sein, zu kämpfen( Schwörtmit mir, daß
ihr nicht ruhen noch rasten werdet, daß ihr Alles
aufbieten wollet, um dieses Ereigniß zu beschleunigen.
Schwörtz daß ihr,- um dieses« Ziel zu.erreicheic, Alles
opfern wollet, euer Hab und Gut, selbst euer Leben.«
Und alle Hände erhoben sich und ein eiziger Schrei
ertönte: »Wir schwören est« Nach dem Grafen
Mun sprachen noch verschiedene andere Chefs der
Royalisten, die Alle das« nahe bevorstehende Erschei-
nen des ,,Roy« ankündigtem so daß »der Enthusias-
mus ein grenzenloser wurde« Das Fest schloß
nach provencalischem Gebrauche mit ,,Farandolen«
und mit einem Stierrenneik Bei der Rückkehr nach
Arles kam es aber am Landungplatze der Dampf-
schiffe zu heftigen Scenen mit den Republicanerm
die in großer Anzahl herbeigeeilt waren, die Roya-
listen mit Pfeisen nnd Zischen empfingen und sodann
die Niarseillaise anstinimteiu Die Gensdarmerie und
die Polizei hatten alle Nktihh einen Zusammenstoß
zu verhindern. Jn Alais, in Toulouse und» in Lyon
haben ebenfalls royalistische Bankets stattgefunden.
Die Rednerwaren so ziecnlich überall dieselben. In
Tonlonse waren in den Arbeiter-Vierteln Aufruse
arigeschlagem deren Inhalt wie folgt mitgetheilt wird:
»Arbeiter! Eine Hand voll E«ifersüchtige, Dumm-
köpfe und Jntriganten beuten Frankreich ans. Das
Volk leidet, das Land wird ruinirt Wollt Ihr,
daß dies aufhört? Arbeiter, das Schicksal Frankreichs
liegt in Euren Händen. Rufet den Einzigen, der
uns retten kann, rufet Henri VJ Es lebe der König l«
Wie die Republicaner ver-sichern, kann die Repnblik
diese royalistischen Kundgebungen eben so wie die
revolutionären Hetzereien ohne jede Gefahr ertragen.
Jedeufalls wollen sie das ,,Experimerit der unbegrenz-
ten Freiheit« noch weiter verfolgen» und erst ein-
schreiten, wenn die Feinde der Republikvon Worten
zu Thaten übergehen sollten.

Neue Dörptfche Zeitung.

I « . , « Z n la u d.
« Dringt, 4. October. Jn immer weiteren Kreisen
bricht sich die Erkenntniß von der wahren
Sachlage in. unseren Provinzen Bahn,
und selbst solche Persönlichkeiten und Organe, die
uach ihrer Stellung und Tradition kaum berufen
erscheinen, zu Gunsten des deutschen Elementes un·
serer Provinzen das Wort zu ergreifen, fühlen sich
gedrängt, auch ihrerseits ihr Scherflein zur Klaue-
gung der Situation beizutragen. Indem wir an die
gelegentlichen Urtheile des »Golos« und namentlich
an die Tagebuch-Aufzeichnungen des Fürsten Me-
schtscherski erinnern, reihen wir jenen Stimmen eine
der rnss. St. Pet. Z. zugegaifgene Eorrespotidenz
aus der Feder eines in Mitau lebenden Rnssen,
Namens Slhdin, an. Daß das Kamarowsche
Blatt nur widerwillig derselben Raum giebt, erscheint
nur zu begreiflich, wenn man den Inhalt der Zu-
schrift den bisher von der russ. St. Pet. Z. verfoch-
tenen Tendenzen gegenüberstellt. ·

»Die russischen Zeitungen«, schreibt Herr Slydin
in seinem auch von dem ,,Rev. Beob.« reproducir-
ten Artikel, ,,sind voll von Ausfällen gegen den Ger-
manismus in den baltischen Provinzetu Ich will
nicht darüber urtheilen, in wie weit diese Ausfälle
immer berechtigt und in wie weit sie nicht absichtlich
so abgefaßt gewesen, um die baltischen Lande in un-
günstigem Lichte erscheinen zu lassen; ich sage nur,
daß allzu scharfer Ausdruck der Meinungen stets
hindernd auf die Niöglichkeit wirkt, den Stand irgend
einer Frage gerecht und objectiv zu beurtheilen, be-
sonders aber dann, wenn das ätzende Princip der
Nationalität hinzukommt. Die crasse deutsche Par-
tei in diesem Lande hat ein irreparables« Uebel ge-
schaffen, indem sie Mißtrauen gegen das russische
Reich säete. «— Außer dieser Partei, die zu wieder-
holten Malen auf eine starke Opposition in der rus-
sischåi Presse und bei der zahlreichen Bevölkerung
des Landes stieß, giebt es nicht wenige Leute, die
mit nüchternen Augen unsere Lage betrachten und
mit Schrecken fragen: Wohin gehen wir? Unser bis
dahin so stilles Winkelch en ist der Schauplatz uner-
hörter Willkürlichkeiten geworden. Brandstistuugem
verübt an gutsherrlichem Eigenthum, gehören fast
zu den täglichen Erscheinungen, denn sie werden
systematisch ausgeführt. So hat einer der humansten
Gutsbesitzer, Vierte, nachdem man ihm die ganze
Ernte dieses Jahres angezündet hatte, einen anony-
men Brief erhalten, in welchem ihm mitgetheilt wird,
daß er nicht so billigemKaufes davonkommen würde.
Auf einen— anderen Gutsbesitzey Hahn, hat man zwei
malgeschossen. Das sindAnzeichekc einer Gährung in den
Gemüthern dersich nichtregelrechtentwickelnden lettischen
Bevölkerung. DieAgrarfrage spielt hier nicht mit.
Jn einer kurzen Eorrespondenz ist es mir nicht möglich,
meine, eines Rassen, persönliche Ansicht über diese
Angelegenheit darzuthunz die ganze Frage ist bei
Weitem nicht in diejenige normale Lage gebracht,
welche das Wohlergehen der Bauern erfordern.
Andererseits aber ist es auch nicht möglich, mit einem
Schlage Jahrhunderte alte, durch die Geschichte ge-
schaffene Verhältnisse ·umzuwandeln , ohne daß man
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zugleich einen natürlichen Ausweg zeigt. Viel ist
bereits in dieser Rlchtung geschehen und jetzt schon
sind zwei Drittel der bänerlichen Bevölkerung Eigen-
thümer ihrer Grundstücke. Dazu hat viel die Aller-
höchste Genehmigung beigetrageiy welche den V·ek- ,
kauf des Bauer-Pachtlatides gestattete. Meiner Mei- i
nung nach hat die Gährung in der lettischen Bevöl-
kerung einen anderen Grund. Aehnlich wie sich in
den mittleren Landstrichen Rußlands viele Personen
fanden, die, wie man sich auszudrücken pflegt, »unter
das Volk gingen«, sind auch bei uns Factore auf-
getaucht, die sich den lettischen Bauernkittel umhängen
und das Volk aufzuhetzen beginnen. Welche Be-
strebnngen und Wünsche dabei verfolgt wurden, das
weiß Jedermann; Jeder, der sich jener Zeit erinnert,
muß auch eingestehen, daß es unter diesen Factoren
sehr wenig ehrliche Leute gab,dieihrer
Ueberzeugung nach handelten, es waren vielmehr
überflüssige Märtyrer nichtzjanerkannter und nicht be-
arbeiteter Ideen. Solche Leute haben einen unent-
tivirten Boden nöthig, um Zwietracht und verbittern-
den Unfrieden zu säen. Davon kann man sich über-
zeugen, wenn man einen— Blick· in die Masse der
Bittschriften und Gesuche thut, mit welchen die loca-
len AdministratiwBehörden überhäuft werden. Jn
einigen Suppliken wird in zudringlicher Weise die
Errichtung einer lettischen Universität verlangt, in
anderen die Parcellirung des Landes nach der Kopf-
zahl der Bevölkerung, in noch anderen die Verleihung
eines lettischen Adels an die Letten. Alles das be-
weist, daß eine heimliche Agitationexk
stirt, der die Agrarfrage nur als V o r w a n d
dient. Das ist meine innerste Ueberzeugung. Jn-
dem ich Sie ersuche, diesen Brief in Ihrer geehrten
Zeitung zu veröffentlichen, schmeichle ich mir« mit
der Hoffnung, daß er, wo gehörig, Aufmerksamkeit er-
regen wird und daß diejenigen Personen, deren Pflicht
es iß, unser Land im Auge zu behalten, tiefer in die
jetzt hieselbst auftretenden anormalen Erscheinungen
dringen werden.« -

Es ist ein bemerkenswerthes Zeichen der Zeit,
daß hier wiederum ein Mitbürger russifcher Natio-
nalität den Untergrund der ,,Bewegnng« unter un-
seren Nationalen in seiner ganzen Nacktheit aufdeckt
und daß es gerade die russ. St. Pet. Z. ist, welche
dem großen rufsischen Publicum gegenüber als Ver-
mittlerin dieser Erkenntniß dient. Wir sind geneigt,
in diesem Vorgange einen Hinweis mehr darauf zu
erblicken, daß — wofern jene, oben genügend gekenn-
zeichnete, leichtfertig heraufbeschworene ,,heimliche

.Agitat-ion« ihr Wesen forttreibt —- demnächst die
nationalen Unterschiede inmitten unserer Bevölkerung
zurücktreten werden, daė wir nicht mehr mit Rassen»
Deutscheiy Esten und Lettem sondern nur noch mit
zwei Parteien im Lande zu rechnen haben werden:
der Partei der Ordnung und dem Anhange der
,,geheimen Agitation.« Eine Klärung der Sachlage
in diesem Sinne wird nicht ausbleiben; es fragt sich
nur, mit welchen Opfern sie wird erkauft werden
und wie in der Folge« den ,,überflüssigen Märtyrern«
die Bahnen zu kreuzen sein werden. :

··"·"····"—"—"" -l.’.1« -

Von wohlunterrichteter Seite geht der «·Rig.

Minute etwa.100 Meter im Schritt und 225 Meter
iin Trabe zurück, wenn sie bor einem leichten Wagen
Ziffguter Straße in ebeiiåm Terrain gfelhem Eine

nt ernuug von 15 000 ietern beiläu "g zwei deut-
schen Meilen, würde man, ohne«die Pferde anz.ugrei-
fen, am Besen in nachstehendein Wechsel zwischen
Schritt und Trab zurucklegen: «

Schritt 250 Meter in 2 Minuten 30 Sees

Fxbitt 1388 «; « Z «« W «

O— r . -

«·
..-..

Tkakz 3000 ",«, «,«,13 «,«, 2o JJ- g
R« 3388 « « 13 « «;

«

» « . ra . ,

Schritt« 300 J! . J! 3 II —- s!
ärab . 3000 » ,,13 »

20 »

chritt 200 .2 « ——- ·

Froh 1900 I! l! 8 ,",’ 20 is
Schritt 350 ,, » 3 ,, 30

»

Summa 15,000Meter in 75 Minuten(

Nach Gangarten zusammengestellt erhält man
nachstehendes Resultat: .

Schritt 1,500 Meter in 15 Minuten«
— Trab g 13,500 » » 60 »

Summa 15,000 Meter in 75 Minuten.

Hierbei ifätBzu bemerkend dcåß Tag? tkkiiet Haupt-
gatigart für agenp erde i ie im i e ra e eine

recht ansehnliche Entfernung ohne Anstrengung zurückle-
gen können; Schritt fährt man zu Anfang und zum
Schlusse nach der alten Regel: Laugsam aus dem
Stalle, langsam in den Stalll« Yind zu kurzen Er-
holungen während der Fahrt. Trotzdem man nåichder an eführteu Scala nur den neunten Theil ergauzengEntfernung im Schritte fuhr, so werden die

Zferde doch so wenig faiiguirt sein, daß man sofort ohne
Ochkheil für di Thiere weitere wei Meilen in der-

selben Art zurücklegen kann. Mist guten Pferden in
Cvnditioti sind hiernach bequem 30 Kilometer iu
ZU, und 37 Kilometer in wenig mehr als 3 Stun-
den zu bewåltiäzein Verwendet man am Vormitiage
die eit von bis 10 Uhr oder fährt je nach der
Temperatur etwas früher oder später, so kann maii

leicht 45 Kilometer und Nachmittags» von 4--—7 Uhr
noch 30 Fåzloiikieterhmacheg Jud Zjceibeli mittallleiiåhSfhognung zu er e ge en. e n ei en äg in
eine mittle Tour, auf welcher man, wem: man feinen
Pferden am vierten Tage einen» halben und am ach-
ten einen ganzen Ruhetag gewahrtspin acht Tagen

gut denselbenRPfsierden, ibhxeiäoFckåciklen zurtlziärey
equeni eine ei e von i i me e r

60 bis 65 Meilen auszuführen im Stande ist. Jede

weitere Entfernung, die täglich überwunden werden
soll, erschwert die , Aufgabe bedeutend, so daß
Tagereisen von 90 Kilometer auf die Dauer
schon als starke Leistungen anzusehen und nur unter
günstigen Verhältnissen auszuführen sind, wenn sie
die Pferde nicht angreifen sollen. Noch größere
Entferungen an einein Tage kann man mit denselben
Pferden wohl einmal, aber nicht fortgesetzt durch
einen gewissen Zeitraum fahren. (W. A. Z.)

i Jklaunigfalligerr » s
Die weltberühmte SpindlerRsche Fär-

berei inBerlin hat am I. October das Jubiläum
ihres 50-jähriges Bestehens gefeiert. Am 1. Octo-
ber 1832legte ein junger Seidenfärber , Julius
Wilh» Spindler,» in der Burgstraße eine kleine
Färbferei an und betrieb dieselbe mit Z· Gesellen so
geschickt und erfolgreich, daß er bereits nach 10 Jah-
ren in der Wallstraße auf eigenem Grundstücke eine
Dampf-Färberei einrichten konnte, die sich im Laufe
der Zeit zueinem großen Complexe von großartigen
Fabrikgebäuden erweiterte , namentlich als zu Ende
der fünfziger Jahre die chemiche Reinigung auf tro-
ckenem Wege (ohne Wassey in Benzin) eingeführt
wurde. Jm 1871 entstand außerhalb Berlins ,

am
linken Ufer der Ober-Spree, unterhalb Köpeiiich die 200
Morgen große, mächtige indnstrielle Colonie Spind-
lersfeldz aber kaum war die Fabrik aus der Stadt
dorthin übergesiedelt ,

als der rastlose Gründer
1872 im Alter von 63 Jahren starb. Seine Söhne
William und Carl haben seitdem das Geschäft wei-
tergeführt. Seit vorigem Jahre steht Letzterey Com-
mercienrath Spindley allein an der Spitze der An-
stalt. Dieselbe beschäftigt zur Zeit in 5 getrennten
Branchen 1500 Beamte und Arbeiter. Jn der Ab-
theilung »Zeu-gfärberei« wird der Verkehr mit dem
Publicnm durch 35 Ladengeschäfte (13 in Berlin
nnd 22 in den größeren Städten des ReichesJ und
außerdem durch nahezu 500 Agentnren in allen deut-
schen Städten vermittelt. Auf allen Weltausstellukk
gen, an denen sich die Firma bisher betheiligt hat,
ist sie prämiirt worden: 1862 in London, 1867 in
Paris, 1873 in Wien, 1876 in Philadelphim An
Ausstellungauszeichnungen im Jnlande sind ihr zu
Theil geworden : auf der Kunstrdåewerbeausstellung zu
München 1876 die silberne Medaille, auf der Berliner
Gewerbeausstellung 1879 die goldene Staatsmedaille
für gewerbliche Leistungetu

— Ueber den handschriftlichen Goethe-
Schatz der herzoglichen Bibliothek

in W e im a r macht der vor Kurzem verstorbeneOberbibliothekar Adolf Schöll in-einem jüngst er-
schienenen Werke ,,Goethe in den Hauptzügen seines
Lebens und Wirkens«, eingehende Mittheilungem
denen das »Berl. Tgbl.« einige interessante Daten
entnimmt. Fast vollständig vorhanden sind dort die
zum größten Theile ungedruckten sehr werthvollen
Briefe an Heinrich Meyer, den sogenannten ,,Kunscht-
Meper«,-der für Goethe’s Zusammenhang mit den
Interessen der bildenden Kunst eine hervorragende
Stellung in dem Leben des Dichters einnahm, die
noch einer zusammenfassenden Schilderung bedarf.
Demselben Studiengebiete gehören die bekannten
Jugend-Wiese an den Leipziger Professor Qeser an,
die von Otto Jahn veröffentlicht wurden. Von der
Großfürstin Marie Paulowna geschenkt wurden 29
Briefe Goethes an die Geberin, ferner ein» kleines
Album mit Zeichnung-Skizzen« und einigen Blättern,
die Gedicht-Brouillons« enthalten. Das kostbarste
Autograph jedoch ist die schöne Handfchrift der Ma-
rienbader Elegie vom September 1823, jene schwang-
volle,h leidensSchaftliche Liebesklage des vierundsieben-
zigjä rigen Fingers. Aus dem Knebelschen Nachlasse
stammt ein Fascikel ungedruckter Briefe und Bcllets
an diesen Lebensfreund, Reisedocumente und einige
poetische Manuscripte Von der Herzogin Amalie
rühren einige Blätter des Dichters her, die Epi-
grannne und Denksprüche enthalten und erst in den
nachgelassenen Werken, zum Theile erst kürzlich, ver-
öffentlichtswurdeiu Einen großen Handschriftenbesitz
verdankt die Bibliothek der Munificenz des regieren-
den Großherzog, so z. B. die herrliche Elegie »Das
Wiedersehen« und zehn venetianische Epigrammq
worunter einige ungedruckte Man weiß es in«Deutsch-
land, wie pietätvoll und verständnißinnig das weima-
rische Fürstenhaus »die classischen Traditionen der
Ahnen pflegt und wie auch heute noch Wissenschaften
und Künste von der großherzoglichen Familie im
Sinne Goethes beschützt werden.

—- Das Mädchen und der Louis. An
der Ecke einer Straße des Faubourg-Poissoniåre in
Paris sammelte sich vor einigen« Tagen gegen 8 Uhr
Abends eine ziemlich große Menschenmenge um ein
ärmlich gekleidetes «Mädchen, welches mit Hilfe eini-
ger Zündhölzchen das Straßenpflaster sehr eingehend
besichtigt« Das laute Wehklagen des Mädchens
veranlaßte einen ihr zunächst stehenden Herrn, an sie
die Frage zu richten, ob sie irgend Etwas verloren
habe. ,,Ach, Monsieur,« erwiderte sie schluchzenly
»meine Dienstgeberin, eine strenge, harthetzlge
Frau, hat mir einen Napoleon eingehändigtz damit

ich Einiges fürs Haus einkaufe. Und ich unglückse-
liges Geschöpf, habe das« Goldstück verloren I« Und
unter herzbrecheudem Schluchzen fragte die beklagens-
werthe Verlustträgerin einen der Umstehenden um den
nächsten Weg zur Seine. ,,VoJsons messieursk rief
da ein elegant gekleideter junger Mann und nahm
feinen Hut ab. »Wir müssen das junge Menschen-
leben retten. Hier, me. kehre, ich gebe fünf Franks l«
Sprachs und warf die Niünze in feinen Hut. Ein
zweiter Herr, der gleichfalls von dem Ungemach des
Miidchens gerührt war, warfsgleichfalls einige Franrs-
stücke in den Hut. Der edle junge Mann ging nun
von Einem zum Andern der. Anwesenden und über-
floß förmlich von fchönen Worten, wie ,,Nächstenliebe,
Ntenschlichkeit , Christenpflicht , Himmelreich« re»so daß alsbald im Hute eine ganz erkleckliche Summe
durcheinanderklin-gelte. Schließlich händigte er dem
Mädchen die kleine Münzensammlung ein, wehrte
ihren heißen Dank ab, zerdrückte eine Thräne und
eilte fort. Auch die Passanten, welche Zeugen der
hochherzigen That gewesen waren, gingen ihres We-
ges, des stolzen Bewußtseins voll, der Pflicht der
Menfchlichkeit Rechnung getragen zu haben. Unter
den Letzteren befand sich auch ein älterer Herr, der,so weit es fcharfen Beobachtern sichtbar wurde, nur
mit feurigen Aufforderungen das Rettungwerk ge-
fördert hatte. -— Am niichsten Abend spazierte dieser
edle Mann in einer anderen entlegenen Vorstadt,
als er bemerkte, daß sich eine größere Menfchenmeiige
an einer Straßenecke sammelte. Er hielt es für
selbstverständlich, hinzueilen, um zu helfen, wo man
feiner Hilfe bedürfen sollte. Kaum noch hatte er
Zeit gehabt, die Menge zu fragen, was denn eigent-
lich geschehen sei und von ihr die übliche Antwort
zu erhalten, daß sie es nicht wisse, als die wehkla-
gende Stimme des Mädchens vom Faubourg·Pocffo-
niåre sein Ohr traf. Die Unglückliche hatte offen-
bar abermals das Mahlheur gehabt, einen Napoleon
zu verlieren und würde fich zweifellos abermals aus
Verzweiflung in die Seine gestürzt haben, wenn der
glückliche Zufall, der ihr gestern fo günstig gewefen,
nichtabermals den uiildherzigen Retter von gestern des
Weges geführt hätte. Und wieder bahnte der edle junge
Mann eine Collecte an, in welche jedoch nach Kur-
zem ein SicherheikWachmann eingriff, der von dem
indignirten Herrn von Faubourg-Poissonidre herbei-
geholt worden war. Unter beträchtlichem Getöse
wurden die malhenreufe Jungfrau und ihr guter
Engel zur Polizei gebracht, wo Beide als schmerzlich
Vermißte mit großer Hetzlichkeit aufgenommen
wurden. ,«.—-
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s. die Mittheilung zu, daßauf der legten, am 23.
September und den folgenden Tagen in St« P E -

« t e r s b u r g stattgehabten Confereiiz der Geschäftisp
führer sämmtlicher Assecuranz - GENU-
s ch a f t e n beschlossen worden ist, die Stadt R i g a
von ferneren Prämienerhöhiiiigen anszunchnieiy in
sämmtlichen übrigen Städten der
O st s e e p r o v i n ze n aber, das Centrum Revals
ausgenommen, die P r ä m i e n s ä tz e wesentlich
zu e r h ö h e n

, nnd zwar Gebäude und Piobiliar
um 30 pCt., Waaren jeder Art um 60 pCt. Der
landwirthschqfttiche Tarif verbleibt auf der bisherigen
Grundlage, nur fällt bei bäuerlichen Gesinden der
bisher gewährte Rabatt im Betrage von 40 pCt.
fort. Die Prämiensätze für Fabriken und industrielle
Etablissements werden erhöht und zwar diejenigen,
welche nach den neueren, vor einigen Wochen ge-
trofsenen Bestimmungen einen Icproceiitigen Zuschlag
zu zahlen hatten, um weitere 30 pCt.; diejenigen,
welche einen Iöprocentigen Zuschlag zu zahlenshattem
um weitere 40 pCt und diejenigen , welche einen
20procentigen Zuschlag zu zahlen hatten, um weitere
50 pCt. Die Prämienerhöhungeii treten mit dem
15. October in « Kraft. — Es erscheint zweifelhaft,
ob die englischen Versicherung-Gesellschaften, welche
eine durchschnittliche Erhöhung der Prämien um 50
pCt. als kategorische Bedingung für« die Fortsetzung
des Rückversicherung-Geschäfts mit unseren Compag-
nien gestellt hatten, mit den gegenwärtig festgesetzten
Zuschlägen sich einverstanden erklären werden.

— Jn Suchen des dem ,, Fell. A n ze i g e r«
entzogenen Rechtes zur Berichterstaitung über die
Beschlüsse der öffentlichen Stadt-
verordneten-Versammlungen hatte
eine anonyme Zuschrift an die Rig. Z. die Behaup-
tung aufgestelltz daß sich in Fellin »ein jeder un-
parteiisch urtheilende und objektiv denkende vorurtheilse
freie Mensch« über das bezügliche Vorgehen wider
den ,,Fell. Anz.« g e fre ut habe. Dem gegenüber
giebt nun der Felliner Landrichter P. v. C olong ne
in der Rig. Z. dieskategorische Erklärung ab, »daß
sämmtliche gebildete und urtheilsfähige Bewohner·
unserer Stadt, mit wenigen Ausnahmen, diese Be-
hauptung des anonhmen Referenten als eine böswil-
lige Entstellung der. Wahrheit zurückweisem die
offenbar darauf berechnet sein »sollte, das größere»
Pult-neun: zu dnpikexp Jch grause« fahrt He» s.
Colongue fort, »den denkbar mildesten Ausdruck zu
brauchen, wenn ich constatire, daß das hiesige gebil-
dete Publikum durch das Verfahren des Stadthanp-
tes und den bezüglichen Beschluß der Stadtverord-
neteiisVersainmlucig hö ch st p e i n l ich berührt wor-
den ist und bin überzeugt, daß es unter den ver-
hältnißmäßig zahlreichen Gebildeten in Fellin nur
ganz vereinzelt Personen geben kann, denen es nicht
höchst peinlich ist, daß sich in unserem Gemeinweseii
gebildete Leute finden, die in Fragen der Schicklich-
keit nnd des Anstandes sich einer s o l che n Objec-
tivität und Vorurtheilslosigkeit erfreuen, wie der
anonyme Herr« Verichterstatter.« » «

— Wie die Revaler Blätter erfahren, ist von Sei-
ten der Oberpreßverwaltung gestattet worden, das
bisher dem Verein ,,Kalewipoeg« znstehende Recht
der Herausgabe des ,, Wsa l g u s « auf die Herren
J. K ör w und Th. J a c o b s o n zu übertragen.
Die Zeitung soll fortab in R e v al erscheinen, und
zwar d r ei m a l w ö chje n t li ch ausgegeben
werden.

—- Als Herausgeber oder Redacteur des neuen
jungdettischeii Blattes in deutscher Sprache,«welches,
wie vermutet, in R ig a erscheinen soll, bezeichnet
die Most. Dts»ch. Z. den Schulvorsteher Effert,
welcher vor einigen Monaten mit den lettischen Sän-
gern in Moskau weilte. ·

—- Unser Landsmann, der Privatdocent "·Dr. G.
Dehio in Münchem ist, wie auswärtige Blätter
melden, zum außerordx Professor in der philosophi-
lschen Facultät der Universität Königsberg ernannt
worden. ·

—— Jn den nächsten Tagen wird, wie der ,,Neuen
Zeit« zu entnehmen, das statistische Conseil des Mi-
nisterium des Jnnern die Prüfung des im Finanz-
ministerium ausgearbeiteten Projecs. für die bevor-
stehende allgemeine V olkszählu n g be-
ginnetr

Zins Ialiischpott wird der Rev. Z. in Sachen
der Aufhebung des Baltischportschen
Zollamtes geschrieben: Jn Erfüllung eines am
20. April c. Allerhöchst bestätigten Reichsrathæ
gutachtens ist das Baltischportsche Zollamt erster
Classe in eine Abtheilung des Revalscheii umgewan-
delt worden. Die Baltischportsche Zollabtheiliing
wird dem Revalschen Zolldirector unterstellt sein,
die. Rechte, die das bisherige spann« hatte, v»-
bleibeu jedoch der Abtheilung ungeschmälert er-
halten, und zwar können, wie bisher in Baltischportz
alle Waaren. besichtigt und bereinigt werden. Was
bit! Zahl d« M Vslkifchport ständig verbleibenden Be-
MMEU AUIUUgk« sp Wkkd dieselbe gemäß dem Gntachten
des Revalschen Zolldirectors bestimmt werden. Die;
Zolleiiinahinen von Baltischport betragen im Jahre-
1880 in runder Summe 177,000 Abt. Metall und
nahm das Baltifchportsche Zollanit unter den 75 soll-
ämtern Rußlands die 26. Stelle ein.

Jn Inn-e hat sich, wie der Rev. Z. mitgetheiit
wird, die Eisengießerei von Mehring
bei welcher u. A. auch für Reval eine größere Par-
tie Wasserleitungröhren bestellt worden war, in die-

sen Tagen fa l l it erklärt. Der« Stadt Revah
1·esp. den: Wasserwerkg sollen übrigens« aus diesem
Fallissexnent keine nachtheiligen Folgen erwachsen, da
der weitaus größte Theil der bestellten Liefcrung be-
reits eingetroffen ist.

JU Htlcllllld nehmen —- so lesen wir iu der
neuesteu Nummer der Lib. Z. — die B r a n d -

st i ft u u g e n seit dem Eintritt des Herbstes in
erschreckeiidem Maße Ueberhand Rasch nach ein-
ander brannten n. A. in der Talsetkschen Gegend
vier gefüllte Scheuueu nieder, so daß mehre Guts-
besitzer dieser Gegend sich veranlaßt sahen, an den
Gouvernenr von Kurland die Bitte zu richten,
daß zum Schutze gegen die Brand-
und Uuruhestifter Militär auf ihren

Gütern einquartiert werden möge. Recht charakte-
ristisch für die verworfene Gesinnung der Brand-
stifter ist, daß sie neuerdings nicht nur das Eigen-
thum solcher Gutsbesitzer angreifen, die unter den
Bauern als hart und streng verschrien sind, sondern
auch die besten, in der ganzen Gegend, als wohl-
wollend und cnenschenfreundlich bekannten Gutsherren
nicht verschonen. Neunt man die Namen solcher
kurländischer Barone, die weit nnd breit in dem
Rufe stehen, daß sie ,,gute«-H»erren sind, daß sie ein
Herz haben für ihre Leute, so pflegt man stets
Baron Carl v. M a n n t e us f e l auf Katzdangen
bei Hasenpoth mit in ersterLinie zu nennen. Ein
redendes Zeugniß seiner Liberalität, seiner humanen,
für das Wohl der Bauern Sorge tragenden Ge-
sinnung ist das stattliche neue Schulhaus von Kas-
dangen, ein großes, zweistöckiges massives Gebäude,
welches Baron v. Mannteuffel vor einigen Jahren
ganz aus eigenen Mitteln erbaute und mit 6000
Rbl. zum Unterhalt des Schullehrers dotirte.
Und wieviel Wohlthaten hat-dieser ächte Edelmann
im Stillen erwiesen, welche nicht an die Oeffentlich-
keit gedrungen und nur den zunächst Betheiligten
bekannt find! Und auch sein Besitzthum ist jetztvon
den Brasndstiftern heimgesucht worden: am Sonntage,
den 26. September, Abends, brach auf K i ck u r n,
einem Beigute von Katzdangeiy in der mit Getreide
gefüllteti Riege Feuer aus, welches offenbar angelegt
war; die Riege ist sammt dem darin besiudticheu
Getreide verbrannt. Ein der Brandstiftung ver-
dächtiges Individuum, ein Nimm, der vagabondirend
kn der Nähe von Hasenpoth lebt und bei Ausbruch
des Feuers sich im Kickurnschen Kruge befand, ist
Verhaftet worden. Man vermuthet, daß er nicht
aus eigenem Antrieb das Feuer angelegt hat, son-
dern von Anderen dazu angestiftet worden«.

St. Ritters-barg, 2. October. Die a l l g e m e i ne
rnssischeKunst-uud Industrie-Aus-
st e l l un g in Moskau hat ihre Endschaft erreicht:
am 1. d. Mts. ist sie feierlich geschlossen worden
und man kann riunmehr daran gehen, das Facit ih-
rer Resultate zu ziehen. Ein« dahin zielender vor-
läufiger Versuch liegt uns vorab nurim ,,Golos"s
vor. Das Blatt räumt Eingangs ein, das; die
Ansstellung im Großen und Ganzen einen wohlthu-
enden Eindruck hinterlassen und den unzweifelhasten
Fortschritt der russischen Industrie auf zahlreichen
Gebieten dargethan habe; nichts ldestowenigserszsaberss
falle es schwer, sich zu der Anschauung zu bekennen,
daß durch die erzielten Erfolge alle die zahlreichen
Opfer aufgewogen seien, welche das Land dem Sy-
steme des Schutzes der einheimischen sJndustrie ge-
bracht habe und noch bringe: die unglaublich hohen
Schutzzölle auf ausländische Fabrikate, unter denen»
die Consumenten schwer zu seufzen hätten, wie die«
namhaften directen Subsidieti der Regierung zur«
Förderung gewisser Jndustrziezsweige hätten aller-»
dings ihre Früchte getragen, schwerlich aber in -detn«
erwarteten Maße. Ferner sei noch nach ein-er an-
deren Seite hin die Ausstellung hinter« den gehegten
Erwartungen zurückgebliebein sie habe den Namen
einer ,,a l l r us s i s ch e n« geführt, diesen Na-
men aber in Anbetracht des durch den Besuch
zu bekundenden allgemeinen Interesses in keiner.
Weise gerechtfertigt. Nach den Berechnungen eines
Moskauer Blattes habe selbst von der Bevölkerung
Moskaus kaum die Hälfte die Ausstellung besucht,
während die Zahl der Besucher aus dem ganzen.
übrigen Rußland nicht einmal die Ziffer von 200,000
erreiche. — Ueber den S chl u ß - A c t, der sich am
vorigen Freitage innerhalb der Ausstellung-Räum-
lichkeiten abspielte, ertheilt eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« nähere Auskunft. Nach einem im Beisein
der Eivil- und MilitäwAutoritäten Moskaus gehal-
tenen Gebete schritten zwei Musikchöre unter den
Klängen eines Marsches durch die im Centrum be-
legenen Räume zum« Haupteingangez hier erklärte
der General-Gouverneur von Moskau die Ausstellnng
auf Allerhöchsten Befehl für geschlossen. Sodann
wurde mehrmals die NationakHymne intonirt, ein
lautes Hurrah erschallte und die Ausstellung-Flagge
ward herabgelassem «—- Dem Generakcxsommissar der
Ausstellung, v. B e h r, wurde ein Album mit den
Porträts seiner Mitarbeiter, eine prachtvolle Arbeit
Otvtschinikow’s, dargebracht und die ganze Feierlicly
keit schloß mit einem dem GeneralsCommissar zu
Ehren veranstalteten Diner.

—- Ueber die am Freitage erfolgte Uebers«-
delungJhrerMajestätennebstdererErlauch-
terFamilieaus der Sommer-Residenz in Peterhof n a ch
Gatschina finden wir in der ,,Neuen Zeit«- einige
nähere Nachrichten. Kurz vor 4 Uhr Nachmittags
begaben sich Jhre Niajestäten auf den Bahnhof der

Neue Dörptiche Zeitung.

Baltischen Bahn und reisten alsbald nach Gatschiiia
ab, wvselbst Allerhöchstdieselberi auf dem Bahnhvfe
von dem Commandauten von Gatschina, General-
Lieutenaut Baggehtifwudh dem Polizeiineister Kitkin
und Vertretern des Kürafsier-Regiineiits Jhrer Ma-
jestät empfangen wurden. Huldvoll nach allen Sei-
ten grüßend, durchschritten Jhre Majestäteu die kai-
serlichen Gemächer des Bahnhofes und begaben sich
sodann in offener Equipage nach dem Palais von
Gatfchina. Auf dem Wege dahin hatte das Kürassien
Regiment Spalier gebildet, welches, ebenso wie das
zusammengeströnite Publicuuy Jhre Majestäteu mit
lauten Hurrah-Rufeu begrüßte. -— Mit Allerhöchst-
denselben trafen u.»A. auch der Graf Woronzow-
Daschkow sowie die General-Adjutanten Richter und
Tscherewin in Gatfchina ein.

Jlus Moskau berichtet das dortige deutsche Blatt
über den -an den: verabschiedeten Lieuteiiaiit M ü l -

l e r begaugenen G e w a .l t a c t : Mülley der be-
kanntlich die Interessen ·der bei der Kukujewschen
Bahn-Katastrvphe Geschädigten vertritt, wollte am
letzten Sonntage in Puschkiiio ågerasdesiii den Wjgggon
steigen, als ihm der dort wohklsijeiidszeijJngetiieurspTKLo-
s a k ow plötzlich hinterrücks und ohne ein Wort zu
sagen, mit einein schweren,

»

mit hamnierartigem Eisen-»
griff versehenen Stocke einen — Hieb spüber den " Kopf
verfetztr. Zwar wurde diezWticht des Schlages durch
den Nttitzeiiraiid etwas abgeschwächh doch war er
immer noch stark: genug, Müller momentan zu»beiäu-
den. Sich wieder erniannend, rief-Müller um Hilfe
und eilte dem Waggon zu, wurde aber von zwei
Individuen, deren eines ebenfalls eine Niützeniit
grünen Rande aus dem Kopfe hatte, also aller Wahr-
scheinlichkeit nach ebenfalls dem Cisenbahuweseii an-
gehörte, angehalten und darauf von Kosakow noch
zweimal über den Kopf «geschlagen. Einen vierten
Hieb wandte· das herbeieilende Pnblicuni abzTMüllexsprang in den nächsten Waggon, der Zug fuhr ab
und Kofakow blieb. auf der Station zurück. —- Wie
es scheint, waretiMüller bei seiner Ankunft in Mos-
kau noch weitere ·"i.lkißhandlnligen zugedacht, denn
kurz vor Moskau kamen zwei Herren in den Wag-
gon und zeigten auf- Müller, indem sie einander
etwas zu flüsterten. Müller war jedoch nicht allein,
da er, obgleich mit einem Billet erster Classe ver-J-
sehen, doch in einen Waggon Z. Classe gesprungen
war, und bei der Ankunft in Moskau ließ Her sich,
nachdem er Anzeige von dem Vorgefallenen gemacht
hatte, durch einen Gensdarmeriedlnterosficier zum Wa-
gen begleiten, worauf jene Beiden sich in dem Hau-
fen der Passagiere verloren mit den Worten: »Nun,
der hat schon sein Theil l« «

»»

.·

In Gfhatslt (»Gouv. Ssmolensh herrscht, wie
dem ,,Ssmol. Bot« geschrieben wird, hochgradige
Pa n i k: fast in jeder Nacht bricht in« der. Stadt
Feuer aus und immer ist dasselbe auf Brandstistsung
zurückzuführen. Die Frevler steckendie Häuser nieist
vonder Gartenseite in Brand und durchschneiden , häu-
fig die Seile an den Brunnen , um dadurch ein
Löschen des Brandes zu verhindern. «

Ilniizen nur im: Kirchenliiixljerir Entom.
Tit. Johamiis-Gemein:-e. G e tanftx des Knochens

hauers J— Bartels Sohn Carl Constantin P r o c l a -

mir« der Schneider Carl August Reial mit Emma
Juöie Nofenbergsz Gest"o«rbe«n: Fu. Clifabeth Au«gu e Wellmann GIV- Jahr alt, des Gasttvirths W. ZtksSohn« Georg, llVs Jahr alt, Frl.,,Julie Bathe 87 Jahralt. Jn Wologdm die Buchbindermeisterswittwe RofalieSaul-grau, 59 Jahr alt. s

St. Riarien -"Gem-:ii·tde. Geta u f«t: dess Fleischeri
- Meisters H. A; sGöttfch Tochter Alice- Leontine Elvira-, des

Fleischers K. Pihlak Sohn Woldemar Oscar Alexander.P r oc l a m i rt: der Kaufmann Benjamin Eugen Für-gens mit Lydia Alexandra Margarethe Jürgensohkx Ghe-
— storben: der Kaufmann Johann Blum, «55 Jahralt; des Jnstrumentenmachers P. Frigfohn Sohn Alexan-der,»1V, Tage alt. · « «

Universität-Gemeinde. A u f g e d o t e n: Gerad. Nico-
. laus Walter v. Carlberg mit Fräulein Jutta Paling

St. Petri-Gemeinde. Getauft: des Peter Wask SohnCarl, des Jüri Johannson Sohn Carl, des TöpfersGustav Kangro Sohn Carl Ludwig, des HausbesigersJüri Kima Sohn August Eduard, des Schlosserss Hein-
rich Kippuv Tochter Pauline Marie, des Hindriks Luts
Tochter: Antonie Rosalir. Pro clami-rt: GustavPuusta mit Marie Dorothea Thomson G e st o r-b e n:
Böttchec Johann Reintvald 498,,, Jahr alt,des AlexanderMichelfon Sohn Woloemar Carl- 10 Monat alt·

Neues« Zion. » »«

Itklim 14. (2.) Ort. Die Ernennung desGrafenHatzfeldt zum Staatssecretär des Auswärtigen und
preußischen Staatsminister sowie die Ernennung des
Herrn v. Radowitz zum Botschafter in KonstantkUvpel wird von unterrichteter Seite bestätigt. Dem
Vernehmen nach tritt an v. Radowitzf Stelle in
Athen der bisherige preußische Gesandte in Weimar,
Herr -von der Brinken. Für den Gesandtschafkposteu im Hang ist der bisherigeGefandte in Darm-
findt, Herr von Alvensleben, und für· den Gesandt-schaftpvsten in Bern der bisherige -«-Gefandte in-
Stnttgart, Herr von Bülo-w, xdesignirt « ,

Mag, 13. (1.)s October. In« Folge· der« "Rede·
des neuen Bürgermeisters haben säinmtliches·sdeutscheStadtverordnete ihre Mandate niedergelegt. » TLondon, 14. (2.) Octbr. Die ,,Times« veröffent-licht eineZuschrift von General Havelock, welcherdas englische Hauptqnartier in Qlegypten begleitet.
Der General bestreitet aufs« Entfchiedenste ·die Be-
hauptung« englisch-Soldaten hätte» nach de: Schieicht
bei Tel-el-Kebir verwundetel ägyptische Soldaten nie-
Vskgemschts Drei der fremden Herren, auf deren.
Autorität hin jene Behauptung, aufgestelld wurde,
warst! bis lange nach der Schlacht weder« auf dem
Schlachtfelde noch in dessenjNähe Hinsicht:lich zwei Anderer existirten fchwerwiege « Gründe,
deren Zeugniß mit großer Vorsicht aufzunehmen.Eine strenge Untersuchung ergab, daß viele englische

1882

Soldaten auf der Verfolgung inne-hielten, um "ver-
wundeten Aegyptern beizustehen. Letztere hätten aufIII» Wvhlkhakek Seschvssen und mehre Ossictere und
SDIVCUM verwundet. Unter diesen Umständen dürftees nicht Wunder nehmen, wenn solche» Verwunde-
ten der Garaus gemacht wurde.

Dttu,13.(1.) Oktober. Der Bundesrath hatdie un Gange befindlicheii Werbungen nach Aegypten
verboten.

Zilctatidtitty 13. (1.) Ort. Nach der aegyptifchen
Amtszeitnng soll der Effectivbestand der Armee 11,000SiJiann betragen und wird dieselbe unter englischen
und aegyptischeii Officiereii stehen. Die Unterofficieresollen Atbaneseiy Türken oder Bnlgaren sein und aus
dem Bestande der vormaligen Armee gewählt werden.
Die Gensdarmerie wird 1500 Mann stark sein. Die
Jahreslosteii sollen 400,000 Pd. Sterl. nicht über«-

ei en.st ggairiy 14. (2.) October. s Die Vertheidigung
Arabks vor dem Kriegsgericht wird durch Niack
Napier geführt, nachdem die aegyptische Regierung
Arabi gestattet hat, sich selbst einen Advocaten aus-
zuwählen, einerlei, ob einen Eingeborenen oder einen
Fremden. Jn Folge dessen dürfte sich der Proceß
bedeutend in die Länge ziehen.
«; He; is? « —-——

i Crlegrammr
der NordischenTelegraphemAgentur.

St. Pttsjttstiutxh Sonntag, Z. October. Wie die
,,Nowosti« meiden, wird dieser Tage dein Retchsrathe
von Seiten des FuanzsMinisterium ein Project zur
Bejsteueruiig des Jahrmarkt-Handels zu Gnnsten des
Fiscus und der örtlichen Eommunen vorgelegt wer-
den. Dasselbe verdankt der Erwägung feinen Ur-

·szx··ruiig, daß sowohl dem Fiscns wie den örtlichen
FFZQJFHMniiiUeII uiid dem ständigen Handelsbestriebe an»izrt tirHZStelleszbeträchtlicher Schaden« aus) dein« ah-gäbeiifFeiiseii Jahrtnarkthaiidel erwachsa «Wie die

,,Strana« erfährtJoll diese besondereSteuer in der
Form von Jahrniarkt-Bil»leten, deren Betrag sich
nach der Dauer derJMesse und der Gilde· des be-
treffenden Kaufmanns richtet, erhoben werden; bei«
spielsweise sollen für« die Nishni-Nowgoroder Messe
die Kaufleute 1. Gilde Billete im Betrage von 100
Rdrgfzrfdziejsiejjiziigkusg. Giide im Betrage vow25 Rot.
und die Kjieinhändler solche im Betrage von 6 RbL
zu( Jlöseszns verpflichtet werden. " · « ··

»Aus Ssamara, Rybinsk, Perm und
sW j a t k a wird gemeldet, daß wegen des plötzlichen
Eintretens« von starken1 Froste die Navigationaus
der Wolga und Kaina hat eingestellt werden müssen.
Zahlreiche Barken sind unterwegs eingefroren. —

Auf dem Schwarzen Meere herrschen seit drei
Tagen schwere Stürme, so daß die Dampfschiffe ihre
Fahrten eingestellt haben. «
« St. Prtktrbiirgs Sonntags. Octbr., Nachmittags.
Demnächst soll ein Congreß der Vertreter der raffi-
schen-«Versicherung-Gesellschaften berufen werden, und
zwar«»i,in» Hinblick, auf die von den auswärtigen· Ge-

ssellschiasften verlangte beträchtliche Erhöhung der Prä-
mie 7sszürfRTiickoersicherungen.

··Jni" südwestlichen Gebiete wird gegenwärtig eine,
militäwstatistischeEnquete vorgenommen. « «

Die» »Neue Zeit-« läßt sich in ihrer tieuesten«N»um-
tuer »ve«rneh«ifnen: Die anläßlich der Ernennung des
Fürsten Lobauowätiostowski zum Botschafter in Wien,
dank-der. Wiener Presse ausgesprochenen Erwartungen
können sich ersüllen, wenn Oesterreich seine Wirkung-
svhäre im· Orient einschränkt und bei der definitiven
Abrechnung mit der türkischeti Herrschaft in Europa
gemeinsam mit Rußland »die BalkaknFürstenthümex
u»nterstützt. « -« c «·

"" Binnen Kurzem werden die-Plenar-Berathungen
der Kaichaiiomschen Eomnitsfion ihren Anfang neh-men. — Jm Jahre 1883 sollen diversen Actten-Ge-
sellschaften Subventionen tin Betrage von 1,521,756
RbL verabfolgt »wer-den. «--k Die. Gesellschast der
Freiwilligen Flotte beabsichtigt -zwe»i«.-2»neue Fahrzeug-e»
zu erwerben. » « - -

, Wienus Ssko p i n gemeldet wird, hat der
Prdcureursz festgestellhszkdaßsp Rykow auf Wechsel hin.
der« Banxspim Ganze-n»6,7·00,000 Rbl. sehuldetz » ins
den Büchern stehenknnr 2,800,000 Rbl. verzeichnen-·
Rykow ist Verhaftet «worden. . «

· In. C h a r k oszev ver-läuftder»Ha1idel--auf der«
Pokrow-Messe äußerstflairz die Zufrihr ist» gering. "

« Wiss, Sonntag, 15. (3.) Octbr. Gambetta hat
zugesagt, das Ministerium Duclero unterstützen zu
wollen. « Graf Jgiratjew ist «··"h·i·eselbst eingetroffen.

Mttrdisp Sonntag, 15. (3.) Octbr. Die Etsch
hat die Dämme dnrchbrowenz die Verluste in den
Provtnzeii Rovigo und Padua sind groß.

- Ktii1»schii·tli, Sonntag, lä- (3.) Octbn Der·Kö-
zeig« Bttlatt von SerbienT hielt auf einem ihm zu
Ehren gegebenen Diner eine Rede zu Gunsten der
Vereinigung der Staren.

«

Cllon"tstiktichi.
Rigaer Börse, l. October 1882 .-
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De: Hei: seid. krieg. iiieeed se ei»ci« g i i s · Sgmv de» DpHYHHHH Vwk mHan s e n ist exmatriculirt worden. -
Vom. DOVPGTJTHFU Skadtamt WITH « » - «,Don-at, den"2. OrtoberlBB2-.- hierdurch besonnt get»llklchk, daß die; EUU Zoi Sepkszcmbeks 188-- . o I HIWO«Rector: E. v. Wohls«— unentgeltlishk Juzpfuzpg am; Ziictwiu !.-—».T?L!E!3-!:-.».’-L"Y ——--—— · ,

Nk»1339«» Secnz F,·:«Tszomberg· »den Und Daklchcll ..·..·....
··

. · . . · - - .

Dabei: Herr sind. "kl«·l«"e0l;". »Qsctv"ber c» Um ««1»0 Uhr Mut-H HAVE! ·.
’ ·d·Cx;U Zug« ««««·«« « · ·

« · «

lm K"e"n tinsunniki Dorät ni i« gensTm Stadthospital stattfinden« krhpaplere «« P '·'·''« ' « ' « '
' » «

- i « «h« -

EITHER KatssvllchestUsniiietsitäksssss ««DVVPET-.TZEEVEFIME-D-3P·S"P!Vk«1882« JMMDVTL -···««-««« « « « · « · · « « 79-500 Haus Schnees-Herein.richtieisunter Androhung-L«dk«kllExtfkuH-· Skttdthsilllpkx G» v. Jnventarxum ......... .
. . . . . . . . 53001 -

· « » :- ixl dtirccljnbsåzrkckexz. l Zittetst gäsxztefgxjiitåtek Cassabestaud .
. . . . . . . . . . . .

. . . . . s 168,473 139 sehst-worin. « .
» U »

»agena so«
otpa en« dOctobets s « Ei. -

.

- - i -

.

- ««
«« » « i

·
», S· ··

« »
' « ' 2-936-SOB 150 « ««

««

—————.—-———— . w« i « 6 Uhr· Zinsen und Gebühren. ......... .-
. . . . 150 208 34 DUIJOIUSOU HODDSUJVSIOUO ckIO Ab·

PUTIJVCUJ VI? das« YEZUWT «

.Zinsen auf Werthpapiere ....... . . . . .
.

. 21274 02 SICH 111-Des, OTUSUI ZU VESlCA-bensvtiteti Güter, Herd-UND Bxsvsts «
- Dqxk »;

««

;· » Grxinvcapital . . ........ . . . . . . . 58,000 -

«·

xehm aus d» Genie-Gusse» «g«chge.« . ÄIIIZEISCY « Nesekvecapital ......... . . .
. .

.
.

. . 76,569 48 »Hättet-I· dmanaehschlåkcsuchst habemgmacht die Vckwalwn H? Mitte-October Stände-fonds .......... . . . . . .

, « 2725 64 erzu re en, wer on ersuo ,
sie am

.
». ». .»» » i; «» « «. --T——-- Dienstag, den 5. October Abendsd . k h H k kk . Abt. I 3.469,5771 z0 . »-ec Allithochl EsUlg M El« U . es. . . - - De Zinsfuß ist bis uf Weitres· « 9 Uhr, In den oberen Raume-n der

dilchelk EVEN« CWVITLCYUHE W· E? o»Ehe? hlekmlt ibekajifktgz DYIJUT .»; .
«.

, « auf Namenidonöo Rb»l. an) ... . . . 3Zn. n. Mllslkllllfkclck lIGIIIIL ZCIIIIISIF
lemgen, welche gegen die Erttjeis dqelxzpkkrkkkiiiqgekskkt «» für terniinirterauporteuk rizoo N» auf Namen
ltmg Der gsksststssn «Dutlebett« Gin- Jetdjnäjjd gzzikd von so R» an) das-te Monate use» tätige: «. « 4-—5 Je »

wendunqen zu messen haben und. » »» H-" s I allezzeitunkundbarexnur aufNamen,vonlooß.an 672 Z« » "Dsci«d essls s"i des· fern-anzus-I sei-d »» - « s« - FIEVOM s« teipk.—4"s.sl-Bssy-s.xli. für Darlehen .uuf.Werthpaptere. ...... . . . . . 8 J; , cui-sites» demnächst fur den WinterbFZV.;-F,VYYFZIYI. - », Waaren ~»...... . . . . . 8 Z » in’s Ausland geht, sb riohxetsie anH« «. BUT? nFks THE-V — - hvpvtli Obligationen ---- - - - 9 es; » Alle. welch«- bisxwidsssichszin der Canizellei dieser Vexdtynls
tUUg schklftllch Weiden, OIZISLUCIH «. ". T« «« litt ctoscsorrent ......·.... .

».
. .

. . . 8 8~
Eis» es-«--is·-sit··dsji:s.ii - eee 111-BILDET« ist«? iis""k«ätesiiti’t"ie «? sit-est«Ais«ii«·3ih"’«"t « s s .
welslhe Or« Fssordxesrslmsgey - sit-UT« « « l dafzelfschxyonvtxjekper Reis-e Von Be: Regigrungckxårgiicitirteeitilmncdn isichclt gkctrcetttitittkilen Aetiencyesberiicittltimrtledztti Eil» I bFi ihr ein-SCHOTT« die lISVZHPFIC Hjlksi
den«. eFYHCFTYEIF- - THE-IF. HYTIIFJHTI . Ihr? »; zllkltckseksehkt « und« Verkauf von Wer.«.h.·pszcipi·e"ren« nach Jdeii «Rigu«er- oder StJPeterSbUrger dæselbesp «« PUCK-l« ocspsz9k«sz""sp"«
fsksxix.u. Ggixekshxiegksixi heitre-hiese- - Akt. ""««"«io3?3kk«bä;« THE-ff«WVSEM 1.-««Y’.«"?«»U0.EH-. Y11k.?1««.11.!.Te«.«.P1-7IT«».2iZ-... i kiggsksugk tzjjsjkkggg»"" Wie·fämtssssftchstDivi«dStlVJnza«b»Fuv«ei-n- giebt Anweisungen lIUP Ctedtb zijjioszkgkrxsne Nr· 7";»—sz-FZ,»H« V

Tkkkxkzns ktzznz Yeiiwgvhxuygszp HHUHY ««
.-

. - «. .
- Je er Bier ledieiifiqksbliäocrdrrknitgikxzionilrxerktxsglektljkcilptieke tgtitixidnsleichfalls die Deposttab

- -

te« Fsflkfhpeiiszekvsgskäutntslpiti Wcshkdktlkk HFFZ.I.XTEFTHTFBEV" YTVtDk3s-« i 7 " " - Ya- Yitectotmnr. . »

J'

Pcfsxfekx jsikesixaxluiz.kht,.
Hof, Tanifal·,«"Waini«el Ue. AhdtixqY - Von den bedeutendsten Zeitungen Europas sbeschr·ie- s . sz « .
Landsteue Akxawug e Kzxkzizj zkzs -
Uns;
ojstäkb - SE N A E . .-- z. »«

Me th«««1t - - , I sxl ««
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« NOTICE, NHMIIQ Lepptkg Engl, die» seobssplnlårä in Russlands concåis z; sz «« .-- «— « « Td a 0
Klklkküllkii STIMME) « .UF+TIT.WT- VIPYIFT HEFT-«« «.«.91«.7"5«5p"1.’9üi9 FVFCszC .·- ·«

lso h« l spiegel lxelin«xtiihls« TisblisS»eejk«i»kpi, Seite« und. Keine. sgsskpssgjkks vsssssslstssesseskissss s llhellll KOPVIEIIIE sei-tiefen« see-seitens» esaetenikiei
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Ptåsidctltt tksszSvmsssttk gtzkjhzjzqxåshmzkzzkgjk g.
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Vom 15. October

skollene llekhstamloFscppFclsokz"«"halbk;eidszene» QCCIFFIZCHH - . ZEIT-P? YOU s hd lM 693 -s- Bin« ——l -
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Den H. (17.) October 1s82.
Anläßlich der gegenwärtigen» Wuhllsetvegung iu

Pteusßeu ist Seitens der liberalen Presse schon mehr-
fach darauf hingewiesen worden, daß der eigentliche
Sinn und Zweck des indirekten Wahlsystems, Tdie
Ueberlassung der Benennung der Abgeordneten an
die als Männer des allgemeinenVertrauens ausge-
zeichneten Wahlmännerz mehr. als jemals verloren
gegangen istz ·Die ,,N. L. Cl· nimmt dieses Thema
von Neuem auf« und sagt: ,,Ueberall sind, ganz wie
bei den direkten Reichstagswahlen, bestimmte Can-
didaten schon vor den Wahlmänner-Wahlen definitiv
aufgestellt, die Wahlmänner werden meistens ganz
ausdrücklich vorher auf diese Candidaten verpflichtet
und fungireu damit als eine ganzi bedeutnnglose,
fast unwürdige Zwischen-Instanz, die nur in recht
zwecklvsersWeise das Wahlgeschäft erschwert und com-
plicirt macht. Die-Vollziehung der Wahlen durch
Wahlmänner steht auch mit dem zweiten Hauptgrund-
satze des preußischen Wahlshstems, der Bemessnng des
Gewiehtes bei den Wahlen nach der Steuerleistung,
nicht- gerade in nothwendigem Zusammenhange. Wenn
in den höher besteuerten Classen der Einzelne bei
der Wahl der Wahlmänner einen Vorzug genießt,
so sehen wir nicht ein, warum seiner Stimme nicht
ebenso gut bei der directen Wahl der Abgeordneten
in .shdherec IGeWicht beigelegt werden könnte, als

den Stimmen der Niederstbesteuertetk Allein auch
nach dieser Seite hin will es uns scheinen, als ob
der Ruf nach einer Reform des geltenden Wahlsystems
sich bald laut vernehmbar machen werde. Das preu-
fzische Wahlsystem hat die Eigenschaft, nirgends Bei-
fall zu genießen; von liberaler Seite ist seine Un-
billigkeit und Unzweckmäßigkeit oft genug anerkannt
worden, und wie geringschätzig der Reichskanzler da-
rüber denkt, hat er in bekannten Aeußerungen kund-
gegeben. Trotzdem ist niemals und von keiner Seite
ein energischer Versuch gemacht worden, dieses veraltete
System zu resorrniresy eine Frage, die anch zu den
schwierigsten und ernstesten gehören würde, die sich
denken lassen. Die Schäden des bestehenden Zustan-
des liegen auf der Hand. Was aber an die Stelle
sehen? ist die schwierige Frage. Das allgemeine
gleiche Wahnsecht imReiche hat sich gewiß quchiuoch
nichtso bewährt, daß man, was sonst» naheliegend
und eigentlich eine natürliche Conscqiietiz wäre, seine
einfache Uebertragung auf Preußen wünschen könnte.
Die beiden bei uns herrschenden Wahlfysteme haben
ihre großen Bedenken gegen sich, und bei beiden wird
vielleicht die Frage einer Umgestaltung im Laufe der·
Zeit noch sehr brennend werden.« · « "

Prinz Heinrich hat am letzten Dinstagevon
Kiel aus seine zweite g roße S e ereise angetretern
Die Matrosen sämmtlicher im Hafen liegenden Kriegs-
schiffe waren auf die Wanteti aufgeentert nnd brach-
ten in hundertstimmigen Hurrahs der »Olga« ihre
Abschiedsgrüße,· welche von dieser befjedem Schiffe
erwidert wurden. Ueber die R eise route ist be-
reits bekannt, daß das Schiff über Plymouth seinen
Weg an Madeira Vorüber, nach der Westküste Afri-
ka's, dann durch die Jwestindischen Gewiisser nachder
Ostküste Nordamerikcks nehmen wird. · ·

Der Geheime Legationrath o t h as: «erist Anfangs voriger Woche aus Varzin znrü ehrt,
wohin er sich zu mehkvägigem Besuche auf Einladung
des Fürsten Bismarcks begeben hatte. Wie bereits
mitgethcih hatte Buches heiueAbschiedsgesruckj ern;
gereicht, welches aus seine zunehmende Kriinklichkeit
basirt war. Den eindringlichen Vorstellungen des
Reichskanzlers ist es indessen, glaubwürdigem Ver-
nehmen nach, gelungen, Bucher zum Verbleiben in
seiner bisherigen Stellung zu bewegen. Auf die
Frage Buchers, ob er denn im Dienste zur Ruine
werden» solle,« habe Fürst Bismarck erwidert, es sei
das ihr gemeinsames« Schicksal«, dem sich Keiner von
ihnen« entziehen könne. Die Gesundheit Buchers hat

in Folge des Gebrauches der Bäder von Bormio
i« erfreulicher Weise· gebessert.

« König Milan ist in Wien mit großer Aus-
zrhnung behandelt worden, und es fehlt nicht an

«uten, die wissen wollen, es werde ein österreichisch-s sbisches geheimes Abkommen vereinbart werden, das
gen·zden, steis zweifelhafter werdenden Herrschervon Montenegro gerichtet wäre» Die öster-

Yichischen Beziehungen zum schwarzen Fürstenthume
d in der That herzlich schlecht und sollen in
ttinje zu einer Ministerkrisis geführt haben. Neuer-

ngs finden die Deserteure und Jnsurgenten aus
der Herzegowina und den Bocche freundliche Auf-

hm«e, weshalb in» den herzegowinischen Bezirken«
lche an« Montenegro grenzen, den bosnischen Re-
nten die Waffen abgenommen und nur beim III-zer-

c en. eingehändigt werden. Jn der That, hoffnszuiigs
Ue« Soldaten das l —- Die A n näh e r u n g
zo«ntenegro’s an JtalienmachtFortschritte,

d« bereits sollen die seit« langer Zeit schwebenden
« terhandlnngen zwischen Italien undMontenegroszegen eines Handels-«« und Zoltvertrages zum Zielegeführt haben eunddemnächst inCettinje zum Ab-

siHlusfe«gelangen. Italien beabsichtigt, Consulate in«
Tetsktuzje und Antivari zu errichten, während ein
monienegrinisches Consulat in Ancona errichtet
werden "soll. « « « «

In England beschäftigt sich die Presse seit ei-
nigen» Tagen sehr lebhaft mitdem S ch i«cks a.l«e« Ar a-

Die ,,Daily" News« " knüpfen an die Meldung
Kair«o-Correfpondenten, daß Arabi in seinem

azgyptischen Gefängnisse fein Leben für gefährdet
h « olgende Bemerkungen: »Wenn Arabi irgendeÆ · ses Uebel begegnen sollte, wird der"Khe-«
d; IUR ausschließlich verantwortlich dafür sein.
Wir hätten den Ex-Dictator den aegyptischen Be-
hZ.rden« niemals überliesern sollen. Nichts kann die
klare Thatsache riertvirreiy daß wir Krieg mit ihm
Ehrtem und daß er sich bona-Ade derszszGroßmuih

«ii·gl«aiidk""s·s"übesrg"ab.j T . Er war««niiser«Ki«iegssgefau;
gener und er hätte als ein Kriegsgefangener in un-
serer Gewaltbleiben sollen.« Wenn er durch irgend
eine, kaum denkbare Möglichkeit nach England, ent-
kommen wäre, würden wir ihn ausgeliefert haben?
Jm englischen Lager war er moralisch in England.
Falls nicht schleunigst Schritte gethan werden, wird
eine große Schmach der Regierung und der Nation
nicht erspart bleiben« Die ,,Pall Mall Gazette«
drückt in einem, augenscheinlich osficiös inspirirten

Qlionnemeuts nnd Jus-rate vermitteln: in Riß-«: H. Laugewitz Au·
noncen-Bureau; in Weilt: M. Rudolssö Buchhandbz in Revalg Bachs» v. Kluge
s: Ströhnu in St. Peter-Murg: N. Mathissen, Kafansche Mich« 213 i«
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Artikel ebenfalls die Hinsicht aus, daß Arabi ein po
litischer Gefangener in englischer Gewalt gewesen
sei, und meint, es werde deshalb der britischen Re-
gierung unmöglich sein,« ihrer vollen Verantwortlich-
keit für alles Das, was Arabi gustoßen dürfte, zu
entschlüpfem Wenn Arabi sich von einer directen
Miischuld an den Massacres von Alexandrien reini-
gen könne, sollte er, wie der EpKhedive , verbannt
werden

, aber nicht nach dem weißen Nile. Die
,,St. James Gazette« fragt: »Wenn Arabi nicht ein
Verbrecher der schlimmsten Sorte ist, was wird dann
aus Mr. Glgdstoi«t«e’s Rechtfertigung des Krieges L«
Das conservative Blatt vermuthen die britische Re-
gierung «’werde Asrabi der. Form· wegen von dem
aegyptisrhen Kriegsgerichte zum Tode vernrtheilen las-
sen und» dann seine Begnadiguiig resp. Vefbannung,
vsielleiihtspnach Indien oder anderwärts, erwirken.

Das repnblicaiiisrhe Frankreich, zerfällt mehr« und
mehr in zwei große Gruppen: die L i b e r a l e n
und .die ···2«l u t o r"·i t ä r e n. Jene wollen Frieden
usziif deslruhigeii nnd schrittweisen Fortschrittes« willen ;

diese. wolleiPUmfturz und Abenteuer, Verfassung-
revisihii und Beseitigung «des Zweikammewcsystenisz
jene sind für die Erweiterungder Gemeinde- iüid
Proviiicialsreiheiteiij diese sind Eentralistenz jene
sind den Girondisten « der ersten Repnblik ähnlich,
diese, sind die· richtigen Epigonen der Jacobinen
Gambetta ist der Epigone Dantons, Clemenceau der
Robespier·re·s, Rochefort der Marats u. s. w., na-
türlich iinmer mit Veränderungen. » Chauvinisteii
find sie Alle, und Brisson bemüht sich, als Grsviys
Nachfolger in spie, zugleich alsGroßdruide der Liga
der Patrioten aufzutretem Gainbetta hat sich neben
seinen Finanzgescljäften noch die auswärtigePolitik
ausersehen und redet frischweg im Namen Frankreichs
und der Regierung mit Engländeriy Jtalieneri«i",,
Rassen und Allen, die für oder« wider das Prestige
der gambettistifchen Republik sind. Die inneren
Gegner, die «Legitiini»sten,, sieht« Gambetta über «· die
Aichsei an, unsspixiiksijrieiirieiicqieiiksaßt seiszials s,,sdeii
Feind«. Um ihnen besser als bisher beizukommen,
ist der Justizminister Devås jetzt bemüht, die Re-
form des Richterstandes ganz im Sinne des Gehor-sams gegen die jeweilige Regierungpolitik zuzuspitzem
Es stehen sich jetzt zwei» Systeme gegenüber: das
von Dem-s, der einen Disciplinar-Rath einsetzen will,
um störrige Richter zu beugen oder zu zerbrechen;
und der Plan G·irard, wonach die Zahl der Ge-
richtshöfe verringert .und in Fosge dessen das ; Rich-

- Jkuillklou H
" Französiftue Jonrnalisten « ,

Dem in der letzten Nummer des Pariser ,,Figaro« «

erschienenen Feuilleton Albert —Wo1fs's entnehmen. I
wir folgende interessante Details aus den Erinne- «
rungen des geistvollen Causeurs -Diese Rückblicke »
beschäfttgen sich vornehmlich mit Villemessantz dem »

Begründer des »Figaro«, und dem vor einigen Tagen ·
einer entsetzlichen Krankheit erlegenen Schriftsteller
Jules Norm.

Wolff erzählt: »Als ich nach Paris kam, hatte
Villemessant sein Hauptquartier - im Caså de Mul-
house aufgeschlagen. Es war mitten im Hochsommerz
in einem kleinen, von einigen Bäumen befchatteten
Hofraume unter freiem Himmel ,,machte« der Be-
gründer des »Figaro«, welcher damals noch ein
Wochenblatt war, fein Journal i Dort nahm er die»
Beiträge feiner Mitarbeiter entgegen, verkehrte er
mit feinen Freunden und Parteien, las, corrigirte
und richtete die Manuscripte ein. Als ich zum ersten
Male diesen Raum betrat, sollte ich Zeuge einer merk-
würdigen Scene sein. Ja respectvoller Entfernung
blickte ich, ein von seiner Mittelmäßigkeit durch-
drungener junger Mensch, voller Ehrfurcht auf die
großen Fürsten der Kritik. Da trat ein elegant ge-
kleidete: Cavalier ein, näherte sich rasch dem Arbeit-
Ufche und schlug mit seiner fein behandschuhten Hand
einem der Redacteure ins Gesicht. Der überfallene
Journalist erhob sich, griff nach der» Reitpeitschy
welche er stets bei sich trug, und hieb damit auf den.
Angreifer ein. Ein College des Journalisten warf
sich swifchen die Kämpfer und der Elegant entfernte
sich unter der Drohung, den schuldigen Redakteur
tödten zu wollen. .

. . Was mich an dem Zwischen-
falle hauptsächlich in Verwunderung feste, war die
Beobachtung, daß dieKaffeehaus-Gäste, welche, Dpmiup
und Whist spielend, an den Tischen des Gartens
saßen) der Sache nicht die mindeste Aufmerksamkeit
schenkten, als pl) derlei stündlich vorzukommen pflegte.
Ein alter Advent, der an einem Nebentische den

l »Constitutionnel« las, schien mein Erstaunen bemerktH zu haben, denn er wandte sich vertraulich zu mir

und sagte: ,,Man thut am Besten, sich an diesen
Leuten nicht zu reiben. Bei ihnen liegt der Degen
gleich neben dem Tintenfasfin Villetuessant natürlich
an der Spitze Seit der Gründung feines Blattes
hat er schon fünf oder sechs Duelle gehabt; de Påne
erhielt treulich eine schwere Stichwunde und liegt
eben jetzt im Sterben. Scholl und Rousseau, welche
zumNachtvuchse gehören, geben ihnen in der Duell-
bereitfchast nichts nach.« «

»Und wer trennte die Herren, als sie vorhin an-
einander —geriethen?« —- ,,JulesN o r i a c ,« ein Mann
von Geist, sehr viel Geist,« antwortete er, und
fragte, um von etwas Anderem zu sprechen. —-- »Wenn
es nichtzindiscret ist, wasthun Sie Z« —— ,,«Oh . . .

Nichts l« erwiderte ich erröthendz ich hätte ihm um
keinen Preis der Welt gesagt, daß ich von dem Ehrgeize
erfüllt war, ein Zeitungmenfch zu werden. ——- »Sie
Glücklicher« murmelte der alte Advocat und nahm
feinen Hut. s

Ich versank in tiefes Sinnen. —- Das also waren
die- Fürszsten der Kritik, von denen ich so viel ge-
träumt? Jch hatte sie mir als Männer vorgestellt,
die in Palästen wohnen und stolz die ihnen zukom-
menden Huldigungen der Sterblichen entgegenneh-
wen. Und dort saßen sie um einen Kafseehaustifch
und, arbeiteten unter dem profanen Gerassel von
Domino-Steinen an ihrer nächsten Nummer. Von
dem Kriegs-Jntermezzo war schon längst nicht mehr
die Rede. Die Leute hatten wichtigere Dinge im
Kopfe. Villemeffant ertheilte feine Befehle. Dem
Einen fkizzirte er das Sujet einer Nouvelle ävla
main, dem Andern jenes eines wissenschaftlichen Ar-
tikels. Dabei schrieb er selbst, dictirte und las in-
zwklchetiz hier schnellte ein Witzwortz dort eine kri-
tifche Bemerkung von seinen nimmermüden Lippen.
Dabei bediente er sich einer Menge von Ausdrücken
und technifchen Redensarten, welche mir lange Zeit
völlig unverständlich blieben. So erfuhr ich erst
später, daß ,,donner saaanne z. un reclacteurs bei
Villemesfant hieß, einen feiner Redacteure zur Er-
kundignngeiner Thatfache in eine vom ,,Bureau«
weit entfernte Gegend zu fchicken. Und diese merk-
würdige Sprache hatte er sogar in feine Artikel

eingeführt. Villemesfant besaß ein sch»arfes, fast un-
fehlbares Urtheil in journalistischen Dingen, und
Keiner verstand es wie er, das Talent in allen For-
men und Arten ausfindig zu machen, auf den ri’chti-
gen Weg zu lenken und zu erziehen. Jn keinem
Blatte wurde so - glänzende Schule gemacht, als in
Villemessants Die hervorragendstect Schrtftsteller
waren in den Columnen dieses Journals so« zu sagen
groß geworden.

»

« « ·

Drei Tage nach der Seene, welche ichsoeben
beschriebstrat Villemessant freudestrahlend in das
Kaffeehausx Jules Noriac hatte ihm seine humor-
vollen Skizzen »Das 101·. Regiment« zur Veröffent-
slichnng im ,,Figaro« überlassen, »und der erste Artikel
war erschienen. Das Werk erlebte hundert Aufla-
gen. Zu jener Zeit beschäftigte man sich nicht viel
mit Politik, und ein literarisches Ereigniß, oftmals
nur ein einfaches Witzworh genügte, um ganz Paris
in Aufregung zu versehen. Das tout Paris von
damals war eben ein ganz anderes, als das von
heutzutage. Tout Paris setzte sich Vor zwanzig Jah-
ren nur aus Leuten zusammen, welche sich durch Ge-
burt, Geist und Schökxheit auszeichnetem Jetzt ist
das freilich anders. Man weiß nicht mehr, wo
,,ganz Paris« anfängt und wo es aufhört; nament-
lich in den letzten zehn Jahren sind die Grenzlinieii
zwischen den einzelnen Kreisen vollständig in einander
gefchoben worden, und nur die Arbeiter der Vor-
städte fühlen sich heute nicht getroffen, wenn vom
modernen tout Paris dte Rede ist.

Solcher Artgenügte damals ein einziger Artikel im
»F1«g(1tv«, Noriac zu einem vielbesprochenen Manne
zu machen. Bis dahin hatte Noriac für die ver-
schiedensten kleinen Blätter geschrieben. Eines Ta-ges erwachte der kleine Literat als bekannter Schrift-
steller. Unter den Arbeiten, die Noriac nach dem
,,101. Regiment« veröffentlichte, rief die ,,Bstise hu-
maiucN einen wahren Sturmdes Beifalls und des
Enthusiasmus hervor. Doch hielt Noriac unglück-
licher Weise auf dem Wege, die menschliche Dumm-
heit in allen ihren Erscheiuungformen darzustellen
nnd zu .geißeln, bald inne und wandte sich mehr der
literarischen Masseuproductiom dem Erwerbq zu.

Seinen späteren Novellen und Romanen wohnt
bleibender Werth kaum inne. Derlei glänzende An-
fänge, welche nicht gleich glänzende Fortsetzung fin-«.
den, gehören in der Kunst längst zu nichts Unge-»
wöhnlichem mehr; nur zu oft kommt es vor, daė
ein Schriftstsllen trachi vielversprechendem Anfange
plötzlich stehen bleibt, sei es, weil die Schultern des«
Debntanten nicht stark vgenug«sind,» seine große Aufs«
gabe"" zu tragen, oder daß das hastige Jagen nach idem. Erwerbe ihn von höheren "Zielen ablenkt. »Es
muß nebenbei bemerkt werden, daė zur Zeit, da No-
riäc auf der Bildfläche des literarischen Lebenser-
schien, ein Schriftstelley der 500 Francs monatlich.
erwarb, ein vielbeneideter, glücklicher Mann war,
und daß die Sucht der jungen Leute unter dem se-«
oond empire, nach schweremj entbehrungnollszetn No-
viciat die Freuden dieser Welt anszukostem sie zu
unregelmäßigeny ihr Einkommen weit überschreiten-
dem Lebenswandel trieb. Der Schriftstellerz wel-
cher Geld rasch von einem Tage auf den andern
verdienen wollte, wandte sich dem Journalismns zu.

Der vielseitig begabte Noriac stürzte sich kopf-
über in diesen Geldschacht, aus welchem so viel Ezu
Besserem bestimmtes Talent, bis aufsMark ausge-
sogen, vor derZeit wieder herauskommt; Alle Arbei-
ten Noriacs zeichneten sich durch Humor, Geist und.
Grazie aus. Allein das genügte nicht. Um sich eine
dauernde, befestigte Stellung in der kleinen Presse
jener Tage zu schaffen, bedurfte es eines kühnen,
rücksichtlosem energischen Wesens, das« stark und
schlecht genug war, mit Gott und Teufel anznbinden,
mit Einem Worte, eines scriptor militans, der in
der einen Hand die Feder, in der anderen den De-
gen führte, der sich mit aller Welt verfeindete, den
alle Welt fürchtete. So verbrachten wir Alle unsere
Jugend, nnd wenn ich heute die jungen Leute be-
trachte, die desselben Weges"wandeln, so blicke ich -

auf meine weißen Haare und beklage sie. —- Jules
Noriac war zu solchem Leben nicht geboren; er hatte
in seiner Jugend schwer genug gekämpftz die Gegen-
schläge, welche auf seine Angriffe erfolgten, trafen
ihn ins Herz, entmuthigten nnd entwaffneten ihn;
er versuchte, die kämpfenden Iournalisten zu ver-
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terpersonal versetzt oder pensionirt werden kann, um
bessere, im .republicanischen»Geiste wirkende Richter-
Collegien nach nnd nach zu erzielen. Die Kammer-
mehrheit neigt sich der Wahl der Richter zu und hat
einen Ausschuß eingesetzh der einen organischen Ent-
wurf ausarbeiten· soll. Die liberale Presse ist ent-
schieden für die Wahl; sie behauptet, daß, wo die
Kammern Ausfluß des allgemeinen Stimmrechtes
seien, die Richter desgleichen gewählt werden könnten
nnd müßten. Daß die Republicaner jedoch eine
leise Ahnung von den Folgen eines beweglichensRich-
terstandes haben, beweisen die langen Wehen, die
diesem Gesetzk vorhergehen. Wenn das sutkrage
universel die Richter schafft, so ist ohnehin. nicht
abzusehen, warum nicht auch die Pfarrer und die·
Officiere aus diesem Hexenkessel hervorgehen sollen.

Zwischen Frankreich Und-Italien bestehe-n an-

scheinend noch Meinungverschiedenheiten hinsichtlich
derAufhebung der C a p i tu latio ne n in Tun e-

sie n. Nachdem Frankreich mit dem Protectorate
über die Regentschaft die Jurisdiction in derselben
in Anspruch genommen hat, gilt es, die verschiedenen
Capitulationen mit den europäischen Mächten aufzu-
heben, deren Consuln bisher die Gerichtsbarkeit
ausübten. Ein Theil dersitälienischen Presse erklärt
sich allerdings einverstanden« mit dieser Abänderung;
insbesondere hebt die sfranzosenfrertndliclze ,,Jtalie«««
hervor, daß, ebenso gutwie die Jtaliener in anderen
europäischen Ländern die Jurisdiction dieser Länder
anerkennen, sie dies auch in Afrika gelten-lasseiifmiiß-
ten, während andererseits begreiflich erscheine, daß
Europäer nicht vor »muselmännischen Tribunalen
Recht nehmen wollen. Der in officiösen Beziehungen
stebende ,,Diritto« veröffentlichtdagegen einen ,,L’It-a-
Iia je la» Braut-»in« überschriebenen Artikel, fn welchem,
anknüpfend an »die Gerüchte bezüglich der« bevor-
stehenden Ernennung Nigrcks zum italienischen Bot-
schaster in Paris, mancherlei Beschwerdepnncte der
Jtaliener hervorgehobens werden. Im— Hinblicke auf
eine Aeußerung des »Siåc1e«, daß Frankreich der
Zustimmung Italiens zu seiner Vorherrschaft über
Tunesien entratheii könne, betont der officiöse ,,Diritto«·-
daß keine europäische Macht— heute. darauf verzichten
könne, der Stellung Italiens« unter den · continen-
talen Großmächten Rechnung. zu tragen, »du ein
Land von ungefähr 30 Millionen Einwohnern nicht
mißachtet werden kann, und weit weniger, wenn es
ein achtunggebieteiides Heer von über 600,000 Mann,
sowie vollständig geordnete Finanzen besitzt,: wenn
endlich hinter diesen Hilfmitteln nnd hinter diesen
Soldaten ein ganzes Volk steht, das zu -den äußer-
sten Opfern bereit ist, um die eigene nationale
Existenz zu gewährleisten.« Der Artikel des ,,Di-
ritto« läßt auf eine gewisse gereizte Stimmung. ge-
genüber Frankreich schließen; für Italien sind in
dieser Beziehung ähnliche Erwägungen utaßgebend,
wie für Frankreich, wenn es mit der Entwickelung
der Dinge, in Aegypten unzufrieden ist.

Der »Staudard«-Correspondeiit in K ai r o ist
in der Lage, einige Angaben über den von-« Baker
Pascha ausgearbeiteten Plan zur Reorganisntion
der aegyvtischen Armee zu n1-achen. »Ich habe
Grund für. die Annahme, schreibt er, daß der fol-

lassen; er wurde Theater-Director, Theater -Schrift-
steller; doch· blieb er stets mit einem Fuße in der
Journalistikz er schrieb reizende Feuilletoiisx graziöse
Causeriem und Keiner wußte besser als er, einen
pikanten Scherz, eine nouvelle d« la main zu erzählen
oderYeinen kleinen Roman von fünfzig Zeilen zu
condensirein Wenn sie auch vom Tage verweht
sind, so hat« Noriac doch zu Anfang seiner Carriere
zwei Werkegeschasfem welche dauern werden.

Wie vielevoii uns können« ein Gleiches von sich
sagen? --"Der verstorbene Freund, der unter. na-
menlosen Leiden einer fürchterlichen Krebskrankheiterlag,
war ein guter» Mensch indes Wortes schönster Be-
deutung. Seine Liebenswürdigkeit, Bereitivilligkeit
zu helfen, wo immer» er nur konnte, und seine
Collegialität machten ihn zum Abgott, namentlich
der jungen aufstrebend Talente. Wie Vielen von uns
hat er die Wege geebnet, ist er mit Rath und That
beigestanden? . . . Vor mehren Jahren saßen wir
mit Noriac bei Tische und kramten in« den Remi-
niscencen unserer Jugend herum. Einer der« Herren
nahm das Wort und erinnerte Noriac an eine kleine
Episode: »Sie haben wohl längst dieselbe vergessen«,
sprach er, »aber mir wird die Geschichte unvergeß-
lich bleiben, da sie in die schrecklichste Zeit meines
Lebens fälli. Es war im Frühling, Sie, Noriac,
waren zu jener Zeit schon ,,oben« unter den Gro-
ßen. Sie dinirten täglich bei Marguery in einem
kleinen Cabitiete in Gesellschast von Scholl, Charles
de Courcy, Alberic Second und einigen Anderen.
Jch begegnete Jhnen auf der Straße. Es mochte
6 Uhr Abends gewesen sein. Sie ranchten eine
gute Cigarre,. und richteten Jhre Schritte gegen den
Bonlevard Bonne-Nouvelle, An jenem Tage hatte
ich keinen Sou in der Tasche und wußte nicht, wo
ich essen Winde« Noriac wurde hier aufmerksam
und der Andere fuhr fort: ,,Erinnern Siesich nicht,
daß ich, während wir neben einander herschritten, Sie
beharrlich um die Details Ihrer Diners bei Mars
gnery fragte und Sie bis vor die Thüre des Re-
staurants begleitete, in der Hoffnung, daß Sie mich
zum "Mittagsessen einladen würden? Sie konnten
natürlich Ineine geheimen Wünsche nicht errathen und

gende rohe Umriß des Planes sich als genau erwei-
sen wird. Da politische Rücksichten in den Augen
der britischen Regierung die permanente Besetzbung
des Landes augenscheinlich unniöglich machen, wird«
die Bildung einer aegyptischen Armee gebieterischF
Die ungewissen Beziehungen mit Abessinien, und die
Existeiiz wichtiger Besitziiiigeii außerhalb der Grenzen
des eigentlichen Aeghptens stellen es außerhalb der
Macht Aegypteiis, sich der Bürde eines stehenden
Heeres zu entledigen» Andere Umstände, die mit
der politischen Situation näher heimwärts im· Zu-
sammenhange stehen, inachen es überdies zu einer
Notwendigkeit, daß Aegypten in seinem eigenen
Interesse, wie in dem Englands, mit einer wirksamen.
nnd zuverlässigen Vertheidigungwaffe versehen werde.
Frühere Erfahrung sowie eine gehörige Würdigung
der Erfordernisse der Zukunft weisen ans die Noth-
wendigkeit einer Streitmacht hin, welche numerisch
nicht groß zu sein braucht, die nicht einmal das von
der Eontrole befürwortete Minimum von 12,000·
Mann erreichen dürfte, sondern die verhältniß-
mäßig geringe Stärke durch ihre Disciplin, ihre Be-
weglichkeit, und ihre kriegerischen Eigenschaften com-
pensiren muß. Die Unmöglichkeit, eine solche Streit-
macht aus eingeborenen Quellen zu beschafsen, ist
nach den jüugsteii Ereignissen von selbst einleuchtend.
Arabfs FellachemArmee ist ein- für allemal aufge-
löst worden. Eine Generation muß verstreichety ehe,
die Fellachen wieder als« zuverlässig betrachtet werden
können; und sie von den landwirthschastlichen Be-
schäftigungen, für welche sie am Besten geeignet sind,
abzuberufeiy würde ein Jrrthum, ein politischer, wie.
aiich ein militärischer sei-n. Wäre die Politik der
ottomaiiischen Regierung loyal und geradsinnig ge-
wesen — kurz, das Gegeutheil Von dem, was dieselbe
gewesen —- so dürfte »die Türkei einen nützlichen
Werbeboden geboten haben. »Die Geschichte derber-gangenen sechs Monate stellt indeß eine solche Lösung
außer allen Bereich der Möglichkeit. « Glücklicher
Weise sinsd jedoch andere und praktischere Lösungeii
vorhanden. Es würde verfrüht sein«, dieselben ge-"
nau anzugeben, aberBaker Pascha wird dieselben
ohne Zweifel dem Khedive-, dessen Jnteressenin dieser
Angelegenheit identisch mit den Uusrigen sind, zur
Begutachtnng Yunterbresitet haben. Seite an Seite
m·it der Armee wird sich eine neue Gensdarmerie be-
finden, welche zu organisiren sein wird,
diese wird di; von de« gib-aussen oft bewiesen-e
lichkeit fürdiese Art von— Beschäftigung wahrscheim
lich anerkannt werden. Der dritte Theil— des Planes
wird die Bildung einer äNunicipakPolizei für die
Städte sein, deren Mitglieder den zuverlässigsten
eingeborenen Elementen entnommen werden dürften.
Man hofft, daß dieser Plan, wenn er vollständig
ausgeführt wird, in gehöriger Zeit die Zurückziehung
der britischen Streitkräfte ohne Gefahr für die in-
nere Ordnung oder die äußere Sicherheit Aegypteiis
oder die britischen Interessen, welche zu vertheidigen
die Armee. hierher gekommen ist, gestatten wird«
Der ,,T"imes« zufolge ist die Zeitdauer der britischen
Occupatioti vorläufig auf 5 Monate bemessen.

begaben. sich allein zu Jhrem exquisiten kleinen Hinter.
Ich blieb vor Hunger halbtodt auf der Straße,

Noriac wurde todtenbleich und Thräiien rieselten
über seine Wangen« Er sprang auf, preßte den
Erzähler in feine Arme und« rief schluchzeiid: »Drei-
sacheBestie, die ich gewesen! »Das Wohlleben hat
mich vergessen gemacht, daß man auf dem Straßen-
Pflaster von Paris Hungers sterben kann. Verzeihen
Sie mir, mein Freund l« » «

Die kleine Scene, welche Zeugnis; ablegt von dem
guten Herzen Noriac’s, bewegte uns tief. Unter
Thränen rief sendlich Noriac: »Der Fehler von da-
mals soll gntgecnacht werden! Für morgen lade ich
Euch Alle zum .Diner.« «
· Als der Champagner in den Gläsern perlte, er-
hob sieh Noriac. ,,Kinder!«. sagte er» ,,Jch trinke
auf »die Gesundheit Denk, die kämpfen und darben,
und wünsche, daß sie in der Stunde des Hungers
einem geistvolleni Manne begegnen, der minder dumm
ist, als ich es gewesen i« »— .

» - Mannigfaltigm n
Die elektrischeSonne an derLocoinw

tive. J. Berliner »aus Hannover, welcher als
,,«Telephon-Aussteller« in Müuchen weilt, meidet dem
,,Hannov. Curier« Folgendes: Am Sonnabend fand
die zweite Probefal)rt auf der zur Verfügung gestec-
ten Bahnstrecke mit einem Zuge von etwa 12 Wagen
Statt. Die Maschine trug die ,,elektrische Sonne von
Sedlaczck«, gespeist »von einer, auf dem Dantpfkessel
der Locoinotive stationirten Dynamo- Maschine von
Schuckerh während die Waggons von ,,Edisonlampen«
z. acht Normalkerzen erhellt wurden. Den Strom für
die letzteren lieferte der auf einem angehängten Güter-
wagen befindliche sogenannte Beleuchtnngwagen von
Schuckert, fabricirt von Meßspalert u. Co. in Nürn-
berg. Es ist ein nach jeder Richtung hin durchschw-
gender Erfolg zu verzeichnen.« -— Diese Neuerung
ist von höchster Bedeutung für die Verkehrssicherheitz
denn die elektrische Beleuchtung auf den Eisenbahn-
Locomotiven bewirkt: 1) daß die vor dem Zuge lie-
gende Bahnstrecke auf ein halbes Kilometer Entfer-
nung durch den Führer überblickt werden kann; L) daß
das Her-annahm eines so ausgestatteten Zuges zur Nacht-
zeit auf mehre Kilometer voraus deutlich wahrgenommenfwird. »Die Nacht ist keines Menschen Frennd«, und die

N»eu«e Dörptsche Zeitung.

P Inland »»-,-

Dass-at, 5. October. Die Hoffnungen auf eine
Kräftigung des Finanzwesetis Rußlands erhalten eine
neue Stütze durch die soeben im«»Reg.-Anz.« publi-
cirten Ausweise über die Reichs-Einnahmen
u n d - A u s g a b e n dieses Jahres bis zum 1.
August. Danach hat sich die in dem ersten Halb-
jahre 1882 constatirte Steigerung der Einnahmen
bei gleichzeitiger Verminderung der Ausgaben auch
in dem Juli-Monat erfreulicher Weise » fortgesetzt:
die gesammten Staatseiunahmen bis zum I. August
c. beliefen sich auf 346,198,594 Rbl. oder auf
30,128,035 Rbl. mehr, als im gleichen Zeitraume
des Vorjahres; die Staatsausgaben hingegen".be-
trugen 350,535,841 Rbl. oder 26,603,372 Rbl. we-
niger, als bis zum l. August vorigen Jahres. Durch
diese Mehr-Einnahme einer- und die Minder - Aus-
gabe andererseits ist mithin im Staatshaushaltezfür
die ersten sieben Monate dieses Jahres im Vergleiche
mit dem Vorjahre die Summe von nahezu 57 .Mill.
Rbl. lucrirt worden —— ein erfreulicher Umstand,
auf den wenigstens theilweise die in letzter Zeit
bereits erfolgte Anfbesserung der russischen Valuta
zurückztiführeti sein dürfte. —- Sehen wir uns die
ausgeführten 22 Einnah-me-Posten im Einzelnen an,so verdanken wir der Getränke - Accise die weitaus
größte Mehreinnahmh indem dieselbe» bis zum I.
August c. über 1772 Mill. Rbl. mehr abgeworfen
hat, als im gleichen Zeitranme des Vorjnhres. Einen
Mehrertrag haben ferner ergeben die Zoll-Einnahmen
(nahezu 4« Mill. Rbl.), die Reichsdoniainen, die
Grundsteuexz die Tabaks-Accise, die Post- und Te-
legraphen - Einnahmen, die Eisenbahnsteuer -(über
500,000 Rbl.), die Assecuranz-Steuer (nahezu "350,000
Rbl.) und einige andere Posten. « g ·

— Während sin einem Theile der russischen Presse
bereits Stitnmeii laut zu werden beginnen, welche
mit Besorgniß dem weiteren Fortgange der ,,Bewe-gnug« hier zu Lande entgegensehem werden von
einem anderen Theile dieser Presse nach wie vor
sorgfältig dieKundgebungen registrirt, welche das
vermeintliche Strebendes eftnischen Ele-
mentes zu einer Verschmelzung mitdem
russischen «zu documentiren- geeignet· erscheinen.
Soweist eine· Dorpater Eorrespoudenz ·der ,,Neuen
Zeit« auf eine in der ,,Saknla« veröffentlichte Rede
des L Dr. M. Weske in der letzten Sitzung
des » Kirj.-Selts«« hin, indem sie aus derselben
folgenden Passus wiedergiebt: »unter dem· gütigen
Schntze des Kaisers ist unser Verein im abgelaufenen
Jahre merklich fortgeschritten: einerseits ist unser
Volk (nicht etwa »Unser Verein«) der Regierung
näher getreten; andererseits strebt es nach einer
rascheren Aunäherung an das russische Volk. Als
Beweis hierfür dient-schon der Umstand, daß inunserem Vereine zahlreiche Vorträge aus dem Ge-
biete der russischen Geschichte und Literatur gehalten
worden sind, was früher in gleichem Umfange nie
geschehen ist.« Diesen Passus commentirt nun der
Correspondent der »Neuen Zeit« mit dem Aus-
rufex ,,Somit stellt Dr. Weste den prog ressiven

vielen« und folgenschweren EisenbahmUnfälle kommen
meistens zur Nachtzeit vor. Der immense Vortheil
des ersten der obigen beiden Puncte ergiebt sichsvon
selbst. —-· Die bis jetzt üblichen beiden Lichter vorn an

»der Maschine, zumal wenn sie durch gefärbte Gläser
scheinen, ermöglichen absolut keinen Ausblick. Es
klingt unglanblich, es ist aber buchstäblich richtig, daß
der Locomotivführer von seinem Standpunkte aus, der
Wirkung nach, gar nicht weiß, ob diese beiden Lichter
brennen oder nicht. So beschaffen ist der Lichteffect
der jetzigen Locomotivbeleuchtung Den Locomotiw
führern sind bei den Tausenden von Gefahren, an
denen sie uns vorübersühren sollen, so zu sagen die
Augen verbunden. Die elektrische Sonne ist, das
ficherste und treueste Signal vom Herannahen eines
Zuges ,· denn es geht vom Zuge aus, es kann auchnicht wo andersher gegeben werden, es kann nie
falsch sein: es ist. das Jdeal eines Streckensignal·s.

-—— Wie strenge es in England mit
dem Buchstaben des» Gesetzes genommen
wird, beweist nachstehender Fall. In Psontefract(Yorkshire) wurde ein junges Mädchen, die Tochter
des berüchtigistenWilddiebes der Umgegend, auf der
Wilddieberei in flagranti ertappt und dem Polizei-
richter vorgeführh Dieser aber sprach das Mädchen
auf Antrag seines Vertheidigers frei, weil das Gesetzausdrücklich nur von Wilddieben männlichen Geschlechts

Yspreche, und es demnach keine Anwendung auf weib-
liche Personen finden könne. Bis zur Abänderung
des betreffenden Gesetzes können in England Frauen
jetzt ungestraft der Wilddieberei obliegen.

— Aus Island. Englifche Blätter veröffent-lichen einen Bericht des Herrn W. G. Loch, welcher
jüngst von einem Zlxkinoiiatlichen Aufenthalte in
Island zurückgekehrt ist. Nach demselben ist gegen-
wärtig von einem besonderen Mangel daselbst keine
Rede, aber für nächstes Jahr sei in dem nördlicheitTheile der Insel eine Hnngersnoth zu befürchten, da
compriniirtes Heu und anderes, für Schafe geeignetes
Viehfutter zu niangeln beginnt. »Der— isländische
Farn1et«, fetzt der Bericht auseinander, ,,ist voll-s ständig von der Heuernte abhängig. s Die Ernte
von 1881 war unter dem gewöhnlichen Dnrchschnitty
aber die Milde des vorigen Winters fetzte ihn gleich-
wohl in den Stand, die unfrenndliche Jahreszeit
ohne Schaden zu überstehem Im Mai 1882, als
die Isländer der wärmeren Witterung entgegensahen,
fiel plötzlich ein zweiter Winter mit geradezu fürch-

« terlicher Strenge ein. Die Kälte hielt durch einen

kzvollen Monat an, aber im südlichen Theile der Insel
Dmachte sich gegen Ende Juni die Sonne denn doch

Fvkkfchsxfkk DE« EstEU in direkte A bj"h«ä» ngig-
ke it vion der mehr oder weniger engen Annäherikng an
itinßland und der Bekanntschaft mit Rußland und dessen
Literatur« In wie weit hier der Correspondent
des russischen Blattes die . Mittel zum« Zwecke mit
dem Endzwecke verwechseln dürfte, wollen wir reicht
näher untersuchen; doch können wir uns des Eindrnckes
nicht erwehren, als hätte er aus dem Woxtlgute des
von ihm citirtenPassus der RedeDIn Weste-s auch
formell Etwas zu viel von ,,directer Abhängigkeit«
herausgelesen. .

«
«—- Am l. d. Mts. ist, wie wir einem aus-sichr-

lichen Reserate des ,,Golos« entnehmen, in St. Pe-
tersburg die erste Versammlung der
bClkklchSU techtgläubhiigen Bruder-
sch a ft abgehalten worden, welche neue Bruder-
schaft, unter der Protection J. Maj. der Kaiserin
stehend, aus der Verschmelzung der im Jahre 1869
gegründeten GoldingenschenBruderschaft, zu Mariae
Schutz und Fürbitttz mit der im Jahre 1871 gestif-
teten baltischen ErlösersBruderschast hervorgegangen
ist. Zuin Vorsitzenden der Bruderschast ist» N. M.
Galkin-Wrasski, zu dessenGehilfen A. A.
Krajewski, zum Cassirmeister L. A. Artu-
m a n o w und« zum Geschäftsführer M. W. Ss aw -

r o w» gewählt worden. Nach einem von dem ehenn
Vicar von Revah gegenwärtig Erzbischof von War-
schau und Cholm, Le o nti , in der Kirche des
Ministerium des Jnnern celebrirten Gottesdienste·er-
öffnete der Präsident, M. N. sG a l k i n-W r asski,
mit einer längeren Ansprache die Sitzung. Derselbe
erwähnte Eingangs der Fusion der bisher getrennt
neben einander th-ätig gewesenen· Bruderschaften und
erstattete Bericht über das Vereinsvermögem Abge-
sehen von den der ehem. Goldingenschen Bruder-
schast gehörigen Immobilien, den Pfarrsvund Schul-
häusern, besitztdie neugebildete Bruderschaft rein un-
antastbares Capital von 139,000 Rbl. und überdies
8000 Rbl. in baarem Gelde. Sodann fuhr Redner
fort: ,,Jn dem Lande, in welchem wir zu Gunsten
der kleinen Gruppe rechtgläubiger Esten und Letten
zu arbeiten berufen sind, liegt uns das, bereits seit
langer Zeit bewährte Vorbild erfolgreichen und gleich-
zeitig haushälterischen Wirkens der örtlichen Gesell-«
schaft in Sachen der Kirchen- und» Volksschulen - so-
wie der localen Wohlthätigkeitpflege inspihren ver-
schiedenen Gestalten vor. Das Beispiel-ist-«lehrre.ich,
und wenn wir in unserer Thätigkeit streng; den xvon
unserem Statute vorgezeichneten Weg einhalten und
still, unseren Mitteln entsprechend und keinerlei Miß-
verständnissen nach irgend einer Seite hin Nahrung
gebend, diesen "Weg «fortwandeln, ist es sehr· wohl
möglich, daß wir auch mit den vorhandenen beschei-
denen Mitteln unsere Sache werden durchzuführen
und uns Sympathie im Lande, dieses für den Er-
folg jedweder Sache so wichtige Moment, zu erwerben
im Stande sein« . . . Nach der iAnsprache des Vor-
sitzenden wurde der vorerwähnte Erzbischof L e o nti
einstimmig zum Ghrenmitgliede der Brüderschaft er-
wählt. — Im Anfchlusse hieran die Mittheilung, das;
die neueste Nummer des ,,Reg.-Anz." das S t ast ut
der in Rede stehenden Bruderschast veröffentlicht»
Der osficielle Titel derselben lautet: »Rechtgläubige

fühlbar, und die Landwirthe waren so glücklich, neue
wenn auch bescheidene Ernten einzuheimsem Jn-
nördlichen Theile der Insel jedoch blieb der Sommer·
kalt, feucht, nebelich und stürmisch Es wuchs zwar·
eine Menge Gras, allein die Feuchtigkeit und das
elende Wetter machten das Heumachen unmöglich.
Für die ärmeren unter den Landwirthen bedeutet das
den Ruhr, denn ohne einen Vorrath von Heu müssen
siedie Schafe verkaufen oder tödten, die sie sonst für
die Nachziicht bewahrt haben würden. Die Schafe
sind aber das Um und Auf des isländischen Land-
wirthes, und wenn er keine pecuniäre Hilfe erhält,
wird er im nächsten Frühjahre nicht im Stande fein,
jene Thiere zu ersehen, deren er sich jetzt aus
Mangel an. Heu zu entledigen gezwungen ist. Es
giebt,« wiederholt Mr. Loch, ,,keine·.Hnng·ersnoth in
Island, und die einzige Hilfe, welche die nörd-
lichen Laudwirthe brauchen könnten, wäre die unver-
zügliche Absendung einiger Schiffsladungen compri-
niirten Heues und anderen Viehfutters.« Ein an-
derer Correspondent berichtet aus Jsland: »Hier
war keine, wie immer geartete Noth unter den Ein-
wohnern bemerkbar, und die Idee, daß sie im Be-
griffe stehen, all das Jhrige zu verkaufen und ou
meisse anszuwandern, hat nirgends größeres Er-
staunen hervorgerufen, als unter den Jsländern
selbst.« Damit wären die übertriebenen Gerüchte,
welche von Kopenhagen aus über den Nothstand aus
der Jnfel gemeldet wurden, auf ein geringes Maß zu-
rückgeführt ·

—- Leiden eines Statistikers. Mit
welchen Schwierigkeiten oft die Statistiker zu kämpfen
haben, zeigt folgender komische Vorf»all: Ein Kreis-
arzt wollte eine statistische Tabelle uber die Sterb-
lichkeit aufstellen und wandte sich deshalban alle
Ortsvorsteher seines Bezirkes mit der Bitte, sie soll-
ten ihm doch gefälligst mittheileu, wie viele Personen
wohl jährlich in ihrer Gemeinde sterben möchten. Ein
Ortsvorstand, welcher dieAnfrage mißverstand, schrieb
kurz zurück: ,,Jn unserer Gemeinde mag Niemand ster-
ben.« Der Arzt fragte darauf zum zweiten Male an, wie
viele denn durchschnittlich im Jahre sterben könnten,
und erhielt alsbald zur Antwort: »Hierorts können
Alle sterbeu.« Noch einmal setzte der Doktor an
und bat, ihm mitzutheilen, wie viele Personen etwa
in einem Jahre in jener Gemeinde sterben dürften.
Hierauf kam als Antwort der Bescheid: ,,St·erben
darf hier, Wer iwill und muß, denn der unterfertigte
Ortsvvrsteher kann es Niemandem verbieten«.« Der
Arzt strich nunmehr diese Gemeinde aus seiner
statistischen Tabelle »
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zBaltische Bruderschaft Christi desErlöfers und Mariae
jSchutz und Fürbitte«. «

·

— Der ,,Neuen Zeit« zufolge wird demnächstielll
squdwikthichaft lich» Cougreß, a« des!
..sich Repräsentanten der Westlichen Gouvernements
nnd der Ostseeprovinzen betheiligen spllslh M W«

der westlichen Gouvernemenisstädte zUspsUkIlellkkekklls
zDemfelben soll die Aufgabe zUf«UEU- die Ukspchetl
des Verfalles der Landwirthschafk M! WCstUchCU Nuß-

sland klar zu stellen.
— Das Te1egraphen- Departement giebt im

»Reg.-Anz.« zu wissen, daß die Fabrik Ou elle n -

st e i n mit Pernau durch eine "Telegraphesileitnng
verbunden Und daß an ersterem Orte eine Hilf-Tele-
graphenstation für inländischeii und ausländischen
Depescheiiverkehr eröffnet worden ist.

«
·

, Jäger, 2. October. Die Verwaltung des russisch-
deutschen Eisenbahn - Verbandes in Bromberg hat
an die Verwaltungen der Großen russischeii Eisen-
bqhxpGesellschaft sowie der Riga-Dünabnrger, der Mi-
tauer nnd LibamRomnyer Bahn ein Eircularschreiben
gerichtet, in welchem genannte Verwaltungen ersucht
werden, sich durch Gewährung von Billeten III.
Classe directen Verkehrs an dem T r a u s p o r t
jüdischer Emigranten zu «betheiligen,
welche nach Rußland und zwar v· o n Hamburg
n a ch R i g a zurückkehren wollen. Was nun die
Riga-Dünabiirger Bahn betrifft, so
hat, der Z. f. St. n. Ld. zufolge, die Direction
derselben es a b g e le h n t, sich an den erwähnten
oder ähnlichen TransporkErleichternngen zu bethei-
ligen, da seiner Zeit die jüdischen Ausivanderey
deren Rückkehr nun augekündigt wird, nicht von der
Riga-Dünaburger Bahn hinausbefördert worden sind.

kennt, 4. October. Einfrecher R a u b ü b e r«-
fa l l, wie er bislang « bei uns Gottlob unerhört.war, ist in der Nacht vom 1.s aufden 2.««Oct.« auf
dein Gute Unniküll (Kirchspiel« Kl. St. Marien in
der Umgegend von WeseUbergJ verübt worden. Einem
der Neu. Z. zur Disposition gestellten Privatbriefe
entnimmt dieselbe folgende Schilderung desselben.
Jn der erwähnten Nachts drangen; 5» mit Revolvern
bewaffneteKerle in das Unniküllsche Wohnhans ein.
Drei derselben drangen, während die beiden Uebrigen
Wache standen, bis an das Bett des Baron M a y-
d e ll vor und verlangten, indem sie ihm· den Re-
volver auf die Brust setzten , fein Geld. Dem Be-"
drohten, der ohne Waffen undin Anbetracht seines
hohen»Alters, sowie in Folge des furchtbarenSchrecks
außer Stande war, sich zur Wehr zu sehen, blieb—-
nichts übrig, als Alles, was er hatte, auszulieferm
Nachdem das geschehen, waren zwei der Kerle auch

) noch in das Schlafzimmer der Baroniii Maydill
eingedrungen und hatten dieser ebenfalls ihr Geld
abgefordert. Ein Gleiches hatten sie bei einer Ver-
wandten des Hauses, die sich in Folge einer Lähmung
nicht rühren und ihnen daher auch nichts geben
konnte, nnd bei der Gouvernante und den Kindern
versucht, deren eines vor-Schreck iii Krämpfe verfiel.
Hierauf kehrten die Räuber wiederum zu dem Baron
Maydell zurück und machten ihni Vorwürfe, daß er
nur so wenig Geld (ca. 82 Rbl.) ausgeliefert habe,
worauf sie ihm unter dem linken Arm in die Brust
schossen. Der mittlerweile hinzngezogene Arzt hat
die Kugel bisher nicht auffinden« können und die
Aussicht, den verwnndeten alten Mann ani Leben zu
erhalten, ist äußerst gering. Erwähnt zu werden
verdient noch, daė der Gärtner, der im Haufe schlafend
sollte, während des Ueberfalls nicht zu Hause ge-
wesen war. — Wenn auch Raubüberfälle und Raub-
inorde zu allen Zeiten und überallvereinzelt aufge-
treten sind, so ist die Frechheih mit welcher im vor-.
liegenden Falle das Verbrechen ausgeführt worden
und der Umstand, daß geradezu, eine förmliche
Räuberbande dabei betheiligt gewesen, doch Grund
genug, diesem Vorfalle eine ganz besondere Beachtung
zu schenken und die ernstesten Besorgnisse zu erwecken. —-

Mittheilungem die uns direct zugegangen, berichten
noch, daß der Mörder unter dem Vorgehen, eine
Depesche abgeben zu wollen, Einlaß in das Haus
·erhalten und daß das Kaliber der Pistole, mit wel-
cher der Schuß auf Baron Maydell abgegeben wor-

; den, ein besonders auffallendes gewesen, an wel-
chem man die resp. Pistole als eine bei einem
kurz vorher verübten Einbruche gestohlene Waffe
erkannt zu haben glaubt.

Aktion. Mittelst Ukases Eines dirigirenden Se-
nates "(Heroldie-Departenient) vom 6. Sept. d. J.

.; ist der Mitausche Kaufmann I. Gilde Levin Salz-
m ann, nachdem er in gesetzlicher Frist als Kauf-

- mann 1. Gilde verblieben, mit seiner Familie in den
H; erblichen Ehrenbürgerstand erhoben worden. .

Ins Jritdrithstndt weiß eine Eorrespoiideiiz des
.! ,,Balt. Wehstn.« zu der kürzlich erwähnten Er-
,baunng einer eisernen Brücke zu be-

· richten, daß zu Ende dieses Sommers nicht nur be-
» reits die Stelle für die Brücke auf beiden Ufern der

Düna bestintmt, sondern von der Regierung auch die
« Erlaubniß zum Bau eingetroffen ist. Die Krone soll

für diese Brücke während 28 Jahren die Summe
von 20,000 RbL jährlich zuschießen, die später re-
fiindirt werden müssen. Ferner soll Friedrichstadt
durcheineii vier Werst langen Eisenbahnstraug mit
der Station Römershof verbunden werden.

. « Jn Lidnn wurde, wie dieörtlichen Blätter berich-s ten, am 29. v. Mts. die Wahl eines Propstes
der« Grobinsschen Diöcese an Stelle des verstorbenenD. Ptovstes E. v. der Lannitz vollzogen. Eingefiinden

hatten sich zur Wahl 11 Geistliche; 2 Geistliche,
welche nicht zugegen waren, zhatten schriftlich ihre
Stimmen abgegeben. Da bei derersten Wahl sich die
Stimmen zersplitterten, so wurde eine Stichwahl
nothwendig zwischen Pastor Emil Lundb erg zu
Ambothen und Pastor August Johannfen zu
Durben; Ersterer erhielt 6 Stimmen, Letzterer 5
Stimmen. Eine absolute Majorität (7) ist bis jetzt
noch nicht erzielt worden; der Ausfall der Stich-
wahl hängt davon ab, wie die beiden Geistlichem
welche bei der Wahl nicht zugegen waren, nachträglich
stimmen werden.

Ju Mitidau finden, wie man der Z. f. St. u.
Ld. schreibt, zu Ausgang dieses Jahres die N e u -

wahlen der Stadtverordneten Statt.
Wie aus dem Verzeichnisse der activen Wähler zu
ersehen, hat sich die Zahl der Wähler 3. Classe gegen
das vorige Mal um 92 gesteigert, während diejenige
der anderen Classen fast die gleiche geblieben ist.
Das Jnterefse an den Neuwahlen verfpricht ein recht
reges zu werden. — Die von einigen Blättern ge-
brachte Nachricht, nach welcher den Herren Edm.
Mahler und Paul Gutschmidt höheren Orts die
Genehmigung zur Anlage einer G l a s f a b r i k
ertheilt worden, ist, derselben Correspoiidetiz zufolge,
uurichtig, indem die obengenannten Herren das beabsich-
tigte Unternehmen noch im Stadium des Projectes
seit geraumer Zeit aufgegeben haben. "

.

Ju Goldingtn haben, wie dasörtliche Blatt mit- «

theilt, etwa 40 Herren beschliossem einen lett-i-
s ch e n V e r e i n ins Leben zu rufen. Die Statu- .
ten, welche sich den Statuten der bereits inszKurland
bestehenden lettischen gefelligen Vereine enganlehneiy
sind bereits im August-Monat zur-Bestätigung »vor-«
gestellt worden. « « · i

St. heiterm-Its, 4. October. Gestein! ist, wie«
eine in telegraphischein Auszuge uns übermittelte-
Notiz des ,,Reg.-Anz.« «besagt,»die feierliche E i n-
weihung des Kaiser Alexander-Eva vie-»
tes für Studirende der»St. Petersburger
Universität erfolgt. In Gegenwart der Minister der
Volksaufklärung und der·Justi»z, des Curators des—
St. Petersburger Lehrbezirks, mehrer Akademikey
Professoren , Schriftsteller und Vertreter der Presse,
wurde zunächst eine Seelenmefse für den in Gott·

ruhenden Kaiser celebrirtz hierauf wurde ein- Dejeu-
ner fervirt, bei welchem der Minister des Volksauf-
k1ärung Toaste auf Jhre— Majestäten den Kaiser und
die Kaiserin und sodann auf den Stifter des Convic-»
tes, Hrn. P olj ako w, ausbrachtei Um 5 Uhr
Nachmittags vereinigte .ein Diner im Gebäude des
Convictes die Studirenden. —-— Der stattliche vier-
stöckige Bau stößt, wie wir einer ausführlichen Schilde-
rungdes ,,«Golos«« entnehmen, anden Hof des Uni-
versitätgebäudes und enthält im Ganzen 89 Studen-
ten-Wohnungen, und zwar 42 Quartiere für einen
Einwohner, 39 für zwei, »3 für drei, 4 für« vier und
1 für fünf Einwohner, so« daß im Ganzen 150 Stu-
dirende daselbst« Aufnahme finden ·können. Die Zim-
mer, deren Ausgänge sämmtlich in die das ganze Haus
durchziehenden Corridore münden, sind geräumig,
nicht luxuriös, aber geschmackvoll möblirt. Außerdem
enthält das Haus ein großes Speisezimmerzfür 150
Personen, ein «Empfangszimmer, ein Krankenzimmer,
ein Busset und« eine sehr, geräumige Küche. —- Mit
der Verwaltung des Convictes wird einer der Ge-
hilfen des Jnspectors der Universität betraut werden ;

das Dienstperfonal des Convictes bestehkstjszaus eiirem
Oekonomen, einem Buffetier, acht Aufsehens, einem«
Portier ,

einem Hausmann »(Dwornik) Hund» ntghren
Köchem «

«

——»Sei»ne Maj. der Kaiser hat am«29. v.
Nits die »General-Adjutantsen W e ri g i n und
Schahowskoh sowie den Chef« der Central-Gefäng-
nißverwaltnng, Geheimrath G alk in - W r a s s k i,
in Audienz zu empfangen geruht. "

—- Am vorigen Mittwoch hat, wie die St. Bei. Z.
berichtet, in dem· dicht besehen Sitzung-Saale der
Kais Geographifchen Gesellschaft der erste der von
dem bekannten Reisenden N. N. Miklu cho-"
M aclai angekündigten Vorträge über sei-ne 12jäh-
rigen Forschungen auf Neu-Guinea und den um-
liegenden Inseln« stattgefunden. Da die Sitzung
speciell diesem Zwecke gewidmet war, so wurde von
der üblichen Verlesung des Berichts über die Chronik
der Gesellflhaft abgesehen und der Vicepräsident P.
P. Ssemenow gedachte nur in warmen Worten des
im August heimgegangenen Stifters und ersten Vice-
präsidenten der Gesellschafh Grafen F. C. Lütke,
unter dessen Leitung sich die Gesellschaft 20 Jahre
von den 37 ihres» gegenwärtigen Bestehens befunden
und durch den sie ihre jetzige Bedeutung erlangt habe.

— Die russische liberale Presse, namentlich die
»Strana«, spricht sich mit großer Cntschiedenheit ge-

·« gen die Verfügung aus, wonach auf dem alt-der
Warsch auer Universität neu begründeten
Lehrstuhle der polnischeii Literatur-Geschichte das be-
zügliche Fach in ru s fis eher Sprache vorgetragen
werden foll. Das erwähnte russische Blatt recurrirt

-in seinen Deductionen mehrfach auf die einschlägigen
Verhältnisse an der Universität Dorpat.

—7- Von der unter Leitung des Hrn. Jü r g e u s
aisgegangenen L e n a- E x p e d i ti o n, an welcher
bekanntlich auch einer« unserer Landsleut"e, Dr.
B u u g e, »thei1uimmt, liege« is« dekiseitaug »Ssibik«
einige nähere Nachrichten vor. Die Expedition se-
gelte bei schönstem Wetter am« 19. Juni auf drei
Pansken Ulachgehenden Butten) und einer Karbasse

Neue Dörptsche Zeitung.

(kleinem Rnderschifse) von Jakutsk ab und so hoffte
man, spätestens nach Monatsfrist am Bestimmungs
orte anzukommen; ganz entschlosseu war man in der
Wahl des Platzes für die anzulegende meteorologische
Statiou noch nicht. Die Expedition wird den-
Pnnct wählen, der sich am Leichtesten erreichen läßt.
Die Pausken sind mit folgenden Sachen beladen:
einem zerlegbaresn Hause, in Jakutsk gebaut, 6 Faden
lang und 3 Faden breit, 120 Pud Petroleum, Heu,
Mo.os und Kalt; zwei Kühe mit einem Kalbe befin-
den stch auf der Karbassez die Instrumente und die
Provision für IV, Jahr sind auf alle drei Paus-
ken vertheilt, ebenso Ziegel und Lehm für Oefen.
Zwei Jakuten als Lootsen und 17 Arbeiter, ebenfalls
Jakuten, bilden die Mannschaft dieser Flotille, deren
Fahrzeuge paarweise den Strom hinabgeführt werden.

—— Demnächst wird, wie aus Kronftadt gemeldet
wird, der Bau des ,,Wladimir M ono ma eh«
beendet. werden. Bis jetzt ist noch kein Schiff in
Rußland von Stapel gelassen worden, welches ein
solches Gewicht besäße, wie diese Panzerfregattr.

—» Die Uutersuchung über den Un te r g an g
des Kreuzers ,,Moskw a« wird dieser Tage
beendet sein. Jedem competenteren Mitgliede der
FreiwilligenFlotte ist eine ganz genaue Beschreibung
der näheren Umstände des Unterganges des Schiffes
mit der Aufforderung zugegangen, seine Ansicht über
das Schuldmäßdes Eommaiideurs auszusprechen«
Jetzt .erwar·t·et«nian· noch, wie die ,,Neue.Zeit«« schreibt, ·
die Resolution FPICS " hydrographischen Departements
des MiartnseszälMinisterium, welches mit der Veri-
ficirungder xKarzten über die östlichen Küstenstriche
Afrikas und der ,Lo-thung-Angabet1 über die Strö-
mungen und. Tiefen in jenen Gegenden beschäftigt
ist. . - . « » . -

-— Der ,,Neuen Zeit« zufolge beabsichtigt der
Minister des Innern, St. Maj. dem» Kaiser ein
allerunterthänigstes Gesuch um das« F o r-t b e -

stehendes Veterinair-Jnstitutes
in St. P et e r s b u r g zu unterbreitenz bekannt-
lich istsdieAufhebung desselben bereits decretirt worden.

— Wie« die Residenzblätter melden, ist die »Er-
richtung einer Fachschule für Zucker-
s a b r i c a iio n inAussicht genommen worden. Die
Schule soll dort ins Leben gerufen. werden, wo die
Zucker-Industrie die größte Entwickelung erreicht hat.

—— Der« ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge geht man mit
der Absicht um, russifchen Fabrikanten
landwirthschaftlicher Geräthe und Maschinenbehuss
Förderung dieses Industriezweiges Prämien zuzu-
erkennen. « s

,—· Die Tulaer Agrarbank soll, wie die ,,Nowosti«
erfahren, beschlossenhabem den P re. is der in ihre
Hand gelangten Güter, welche. auf den Juli-
Torgen nicht zum Verkaufe gelangt, für die No-
vembewTorge beträchtlich zu ermäßigem — F «

— Ja Oflkow hat am 26.,v. Mts. die Ei nwe is:
hung der neuerbauten -ev.-l"uth«eri-
schen Kirchestattgefttndem Zu dieser Feier wa-
ren, wie man der Rig. berichtet, zahlreiche Gästeans« St. Petersburg, Pleskau und Porchow erschie-
Ws Um 1072 UhitVptmsktksgss»zsektztseiseh detxFestel
zug -von den Hause, inwelchein der Gottesdienst"·bis-
her abgehalten worden, in« Bewegung und wurde
am Thore der neuen, in reichem Blumenschmuck»e··
prangenden Kirch-eben den Erbauern Yssinspit einer kuxZET
DE« Anspssschs 8eMl7f«1I.1skI7EUk.-.:.- HEXE-thut ilklskxgrüütensetxdikk
Pastoren Brestnskh (Pleska,u), (««.St·";jssE-Z»Pe-
tersburg) und sRedaczxeur ",,Evaj;ik«gszeli-
sehen Sonntagsblattes«) die Gemeinde in deuischey
tettischisr und restaischex Sprach« vom eure« aus, w»-
nach der Gottesdienst begann. Pastor Bresinsky
hielt die Predigt. Daran schloß sich Abendmahl
und letitischer Gottesdienst Ein sröhliches Mittags-
mahl vereinigte daraus alle Betheiligten, wobei
in vielfachen Reden der· berechtigten
gegeben wurde, wiederum im Innern des Reiches
ein neues, wenn auch bescheidenes, so doch würdiges
Gotteshaus zu haben. . i

,Z.UI Jiunlund berichteten wir jüngst , von Ver-
haftungen, denen die Beschrildigungen nthilistischer
Umtriebe zu Grunde lag« Anläß7lich dieser Ver-
haftungen,«s·chreibt die ,,Neue Zeit«, beleuchten einige
finnländifche Zeitungen die Frage von der Stellung
und sogarvonder Existenzberechtigung
russischer Lehranstalten in Finn-
la n d. Die Zeitung ,,Morgenbladet« beispiels-
weise spricht von der Nothwendigkeih die russischen
Lehranstalten der finnläudischen Ober-Schulen-Ver-
waltung unterzuordnen, d. h. sie zu finnländischen
Kronanstalten zu machen; nur, daß in ihnen der
Unterricht in russischer Sprache und nach russischem
Programm stattfindeF Ein anderes Organ , das
Tsmmekfvrssche ,,Morgenbla·det«, geht viel weiter:
diese Zeitung schlägt vor, die russischen Lehranstalten
in Finnland ganz zu schließen, »denn das sei das
einzige Mittel, der Ausbreitung des Nihilismits ein
Ziel zu stecken.« Dasvom »Morgenbladet« vorge-
schlagene Mittel hält es deshalb·für»·ungeeignet, weil
die fivstlövdische Obekæchuleuiezexwartuiigk Dei:
Unterricht in den russischeti Anstalten nicht gehörig
überwachen könne, da die Beamten - derselben diese
Sprache nicht« verstehen. Die« in Finnland existi-
stirenden russifchen Lehranstalten ,

deren Zahl in
diesem Herbste um eine Schule Oiezsstealsclgilezzin
Wiborg) vergrößert wurde, sind also, wie man sieht,-
mauchem Finnläuder ein Dorn im Auge, und diese

Its:

Finnländer sind bereit, kbei jeder« Gelegenheitsjdi
»

Schließllttig de! VUfsischeU Schulen zu "befürcvorten. «»

Glücklicherweife hängt die Entscheidung dieser Fraigetspd
nicht von ihnen ab» -—-"-und«auch ihre Stimmesphakij
jetzt beim Anwachsen der Rußlandgünstig Heft-unten«
nationalen Richtung keine große Bsedeutujig·.jj7sp3« ««

Lakeien .Fsp«»
Wegen zu großer Fülle des politischen« skskbffieshs

im heutigen Blatte haben wir den Bericht »üb"erssdi·e-"«-««
gestrige Sitzung der Stadtverordneten für dieeiiiächske
Nr. des Blattes zurückstellen müssen. «

Zum Besten des Siech enhanfes sindäu
Liebesgaben eingegangen: von-N. C. 6·"Rb"l.," J.
2 RbL 50 Kop., M. B. 2 Rbl., W( V. 2 Rblz VDWTJI
einen Ungenannten 3Rbl., von Herrn von J.;«.1--RbII,TTHs-IT
Herrn von M. zum Capital 50 Rbl., v..Her·rn·Giesekez-s
in Rakke 4 Rbl., von C. H. div. Möbel,«Jackenzeug,z»
2 «. Thee und 1 Korb Bier. Mit de·m»tvärs»i·zi«stens
Danke quittirt hierüber d er Vo

II! en c n e-»sgil1an. »
senden, 14. (2.) Oktober, Heute fakidspdie Weit-II?

nehmung eines gewissen Brookfhaw "Statt,»-"welcher«7b’es-,·»
schuldigt wird, an den Oberstallnieister des Prinzeitsev
von Wales einen «« Brief geschrieben« zutzshabeinexsici
welchem er zehn Pfund SxterlingzverlangtekxnÆ gleich-
zeitig drohte, ·;im-,Weigexungfalle, den Prinzkttissxtxonzss
Wales zu tödtenx ; Der Lzjerhaftete
Dei« Angelegenheit ist ddtsxAjsiiev tkbeiwisslspsjltvxdinfevs

Dukaten, 14.--(2.) Oktober. JIDer zzkijnigii
Serbien ist heute zum BesUcheNdes FärsteisTblonTBiilåsss
garien in Rustschukeisngetroffenf iixsxxtisxx

, Konstantin-unt, 15..(—;:?-;).I:O"ct.--...-.«-Dek; Premiexiirinister
untserbreitete dein Salt-Irr dzen Ists-ists einesgfiPjrozsY
rammes we( es en» er « Zu. «« «e"r·fl««» ««

Fichte-ists; zwiFee-vix?-I7Ti2FskäH.»-«FH«å3rie«»
dann — VeräifktdortlickjkZit-«die«r" Miåisteriszssidrtitens
--.— Verminderung der Militärausgaben und END?
weiterung der Gensdiirine«rie, nnd tiiertenssjisså dies-MAX

sührnitg der Reformenkinzxslrmetiiiefää fordertkik Der
Sultan hat sich öder. den Programm-Entwurf- Nitsch-»Ist·
nicht geäußert( - . . «? . « -« «» ";«".·,-;·fj«·«

« Hafen, 15. ·(3.) October. , Die» Anklageactegegiin
Arabi und-Genossen ist noch nicht zum: Abfchliißjsf
gelangt. Die Unterfucljungconimifsions mein-t-",C?das?7?TT-·
Kriegsgericht könne nicht. Vor-Eber nsxächjstenWocheEs
zusammentreten. General« Wolfeleh schisftzszsieh nznrzizzz
21«.- dieses Monats ein. Auf Anordnung der; engliwk
sehen Behörden wurden gestern Abends »die »Spiel«-
häuser von der einheimischen Polizei geschlosseni

Telcgrammk . Ists-
d er NordifchenTelegraphemAgenttikf

« St. Pettrsbn-rg, "Din«stag, — 5. Oktober. EVotizkxjs
allen Seiten laufen Nachrichten über plötzlich einge-
tretenen starken ·Frost ein. Wie vom vorgestzsiggiz—»,zz
und gestrigen Tage gemeldet wird, zähltenganzziznzzz

·Nis-hni-Nowgo,rod 14 Grad Hätte, in Vorsatz-Heus-
Grad,· in Tscherepowez 7 Grad,·:in Koxftroma 10
Grad, inTaganrog 3 Grad, szinszglstrachaniGÆ
s» Siena«
14 und in Ufa--"""7"""·33"««G«3t'äii5««Kälte?

Oteh ,Kietp Und Wstschänsiespjhiet daß «
bereits gmtt;.szxt;litteztzzzi»kttzkx;kz.szg«hiFlüsse fmd zugefxpeeii..:« leriisgdeexspxzsekjgaxtlzzfekh

Sonntage bei-». NiszhnizskowgorodxxkHstnIkenfZs
Hgzzszjdarauf bedecitkzkstch dser

sdiexsicsrlpnkinecs und« die tigtisihnex Wage) sind zusgeixpseesxe.«g«ix»ssmiese
SchiffksnzkTfkitsxvelche plistziich IJFIDEIJ zum. s«
ai1s-TJ:5.Zn-i1"?d..— mejdetjåismsissemÆ

de« sich zwischen;Kt:ieus«t;-iik:.SsiakbikxekznekiwMax)
150 Schiffe. Eine) großekxskskhlxskzvrdjniskschHauch bei. Ren-tust, sdeeukstere grscitsivfextizskkinkszs H

Bei dem FinanzstjjinissteninjirjjkksjjerhpxinekskgenwijÆgdkt
die Bestimniuiigieknzübsesrdie Militär - Qttartiersteuä Z;

s-i—-EZHH-F-Y«--IHYHEIIXFHsichisssetssäesse« wiessssedelstsststi
imspisteit unt« sit« dekesnektyettseiisxgsxeenss

Oertiichkeiten quiidiesseineeicieaiinne-gestehen;gewiss«
Wie aus Ssjam ar?agisgdmekdetiskjävitiszLTEHZTITMTZT

"·24. v. Mts. im; sDosrfeTiniazscheiso dkekersije Zuckitksäsxse
fabrik an der Wolga vvniszseineikxsxetrgliksckjesrakn End-Ersten?
pagnie eröffnet worden. ssDdieseklie sprodurirtstäglieh Hi?
150 Pud Zucker-« -—

London, Montag, «16. . Oh) Octbrs «« iDnsxsÆiegsäåsz
gericht über Arabi istchertagt worden. Dspas?—..äghp- e

tifche Ministerinm droht« zurückzutretietiTkxfnillsIs
auf seiner Fordernngbestehen sollte; einMåk
englischen Juristen zum Vertheidiger zu geben;

nein, Montag, Its. (4.)»Octhezsissestekiisxiftådek
·»

Gwßfükst Wtedimie mit Gemahlin mitteist
befchleunigten Zuges, nach 27-stündiger "F"ahrt,-s.sfaus—ksc?
Wien hieselbst eingetroffen. Der GiroßfüstThaflmit
dein Präsidenten Grevy nnd demxz. Z, hier.weilendeni-jsz-
Prinzen Von Wales Besuche ausgetaufcht .: ZLTIFI

« its. a n» b e r i nie i. i «

R g a e r B ö r f:·-e;,s I. Orfo-bez- 1842 "
6 Orient· nl 18 7. -.

. ·
. -.-..k xs . «

gis,- gipxt
is Z«- Nsss Vsgssdbd d— Hvvsteesxrs esse».«Æägkzkxsøcz.ültiitfä.isegezs Netz« zzdkz

ex« eei Aste. Z
PUNITI- CUVCHU It I? VIMEJH

- --Fiee..dte»seed«eti·««ver«uwmn«k;7««-«Må---
De. E. en» tiefe» Vereine-DiesMitte: it.
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Neue Dörptsche Zeitung.

De« und Inn« so« c. Maxime«

1882.

Die dicke» stund— tut. Asche» Von Einen! Kssssslichsn II- Der« l cowuiouucs  iGkikykjkksjq Gkskuschqjt.· He· E· mal· Emst C l« H e «» patsche·n· Kirchspielsgerichte werden · Sonntag d» m· October L· F. ! · v »

· · «

·
.

.

philoh Carl F i e»l e m a n n und alle Diejenigen, welche an denNacky z «—

«· i; T· 5 In· im( sc Du« H es»
· SILZUULIPhotin. Philipp Vlechmann sind laß des mit Hinterlassung eines s Mk! M USE

·

I« Inn» ; Mittwoch. den 6. October
exgatriciilirt wgrdåm Zeftainxiits gergorlifenen Toitlpagchgn s i» C» Aus» dgl— Ugzyeksjkzk s Befdkdekltlljlg dgl« ItkUJdk ; »»

6 1«1—h»k··———»——
vtpad den 2 . eptember 1882. ürger un· au mann . si e ·

«(··
· ·»Rector: E. v. Wahl. Carl Bluhm unter irgend einem «

Mrthscha f« up des He Y V bccisc halb i« i« NO« ei«
sit. ist-se. Sen.- F. somit-g. N «,

— z, A « werdefle1sses. - J! U? irdenem-sink-
 .——-—-—————— l e · - ·

« guter Kmjdschaft Und LCDUFEUIVEchLUUS
SF« Hexlir Sturz. pharm. Alexaikdep erheben zu können meinen, oder d» ordentliche s ztz ··;-exk;it·i·is··e·n·.60—R··s·3ni-i2i··und Floh-Zunge.

« w a m - at die Univeri ä aber das Testament des gedachten
·

. G l Im« e BUT« «— XENIEN NFIUSEDIZverlnsseni . Enrl Blnhm nnfechtcn wollen und MllslkaL Gesellschaft kllkkd Ukksllltmllmlg s Ikkkwååistkåf ggeikslesmgsjskäkkktzuikkP»Es;.Dpkpat, IN( 23. Scptcmbck 1882 solcher Anfechtung dukchzudkikp unterszgea Mitvvirlcung o f u o t h j --W. K. 100« postlag. RcVa zu senden.

N 2··Rectok: E. v. Wahl.
»

gen sich nett-deren sollten, hiermit l » « MWUTJW ·, «» Yo» ««

«»"...—-—-..-.——...««Io«SL—.-.——-—-——«-3F«Tomers· au eordert sich bitten 6 Moiias - - · «. s I· E· t - e ««·««——««

D« V« HM skllds MAY« A» tenfgxzf dato dieses Sgroclams also« El«lsmkdelfkamek·
«« den«. .

..

! m g« e!

thue »Von Hügbenek i« Dpkpak spätestens »» M· März 1883· bei— ——O00-— Saale der llelcouoniisolicu seien-tat]
Ulchk UUZUEVEHEU ists sp mrd derf diesem Kirchspielsgerichte zu melden PEOGBÄMMT 7«Jzsz3s«·«s"""9l; .tGSI"SEFI«I««-JYUSS.I·JEUFJS« » ’
sk[he»··-pdll- Einem Kaiseklichett ·Un1- und hierselbst ihre Ansprüche zu I) Beethoven, grosse Sinfonie CHTFTOFET Z1··t:··r·1t.e··un(zg·crsic u er wird zu Qiesznen gesucht· Nähe» Aus«
versitatsgerichte unter Androhung der verlautbaren Mk, z» begründen· m B -(Nr»4)—»-— ·

··
· · · kunkt bei stuil Jundki UNBEHI-Exniatrirulation desmittelst aufgefors · auch di« erforderliche» gekjchkkjchezz z) Gen» d· stances d» sappm FYBLÄILLYJLHLs

i M« «« We« Hi« FW « Tat« Sei-eins ein— Anfechtung des Tesnii s) s— nsiidsssssiiisPsisstssssssiissszn
dieser· Behörde vor e igzu ma·en-; . ts t b · d a sd ·«ck1« aus ,,Atha1ja«. :"k.—;·"—:-·-" «

·«

«
i« " «

« « ·-

Dotpch dene27. Septsnbelt 1882. JxpwmxztkutkxtydaT nexch h. Vylslagnedxg Lillstpfiscåxchor as. IJIJ Er. Leltgleks
« .s .

« · «!
- · «

.-

· s e «· s · s· R» U» RVUUVSEU » Fahzzom ers· ser Frist Niemand mehr in dieser 43 «» sszhulssssszzzg Elsas; An- . kl"·.« ’

.. z. Teftamentss und Nachlaßsache mit sei-mirs( - Schon de: vegetediiische Saft allein, weiche: aus de: Viere kriegt,
« kDcc DE« send· Jan Frædrtch jk end welchem Anspruche xchört h Brahms Meine Liebs, ist, . 7 .«--.«-";":Tå?:;«ft,;. wenn man in den Stamm derselben hineinbohrt ist seit Menschengedenlen

Es» b s« ist Eintritt-Es« Ins-DE«- issldw e. ne, n. Wink« åskni disk-is«-  · · «« «i«3isik·te«g:titekgsrtsxixiichkiisst«; Dis-Inst: tritt-»Ist« DVVPAH VCU N« September 1882 s H
szg nz g» J d d c. Woher, »Unl)ckangcnhcit«. Hist-III. Fågd lgrgeibinnt er erst feinetshtst wunderbare III-Fiktion. : :« — Rkckqkz E, I; -Wqhk, . « V - Wonach Ich o e er« en Z) Mozart, Ouverture zu »Don estreicht man Abends; das Gesicht over andere Hautstellen damit, so lösen fiel) -

M— ’k"297"-. Sirt« F.-··Tos-mber·g. splches angeht« ziz rspknen hat· · Jagd-·
- ZY«Z«ad«IiUZchfYXTFYY-TFYZ«ITESZZDfstsktusikdkklssesekSsiiillxxYäsieYdizD. sites-Dis« SMA- «I-«-"0I« IN« T D 2V« s» T . »Was» Wsls s« »« s0s 30 Esp- ssssd I« gixstnrristrgeisszxs Biegu-«g::ie:.i«.i.»«s..stt:« .k.ir..ii«sk.jieisgitxesnistet-Essig: j  

MCUUV Leopold BUT Z- haben T« Hoppa « ans. «· s ep em -er ««

. « d« Handlung des Herr« P' H« w« l· sprossen, Leberfleekq Muttermaln Nafenröthq Mitssser und alle andeken Unkeinbeiten ver
Dis Universität Ickldssclis «? « Im Name« um, Von Wege« Eines »Kat- szer am Markt: und« am ooncekisp Haut. Preis eines Krieges sammt Gebrauchsanweisung l RbL 65 Kot» Bei Bestellungen

i Dort-at— den 28— September I882» Tekuchkn U: K«ch7p"l3-G«richt8« ÄVSUC «« de« OR« «« haben« «« "E»,YZTT«ZIZiIT"TiIEZ eKiskitvikFnFtkskcsåsifsikhnikxkåskisiFHin«ans. J» site-ist«» »-

« «« .«RTVVUVT"·E« sUkszWchls « KWchsPIelZVEchtUH Stiam«tk· bei R..Köbler it; Ein, K. Ferrend Matteiss·en, Bruders, L. Bord-irrt,
123053 · Seen: F. Tom-trog. «Nr-.·«6885. Notairen Sa ag. Ejkk«jnkellzg«znter· ———-—————-——fehrspudmjun, Hetgng a Stock-sinnst, Siou e- Cie und Anderen. · · .

· MqriY P u b l i c a t i o n· ger Manncllorddeutfcherx mittlerer Sta- Ixjspjiins«   s «« UND« "··« Wsn dss inmitten« Text-»Es -Tiki»·:««·;;.inetniiisijxikeet ——« « Frische
"

« · « - - · «
« tt «« l ld b. « ." « i «

· ·· · «·
« .,T·."««««.-

. wisse. den so. Since-We risse-».  Zjjms VVIEJZIHZ gjzeschefzllbsch ZEIT-ZEIT«dfTFVEi"sfTL«Z-'2"ZTZFTZtdisdiiscsi  ·
z· J E« Ist! — manszsund He» C F Lgiksbs ·

dks Stelle in Ruseland zum sofortisen Ein- — . «Its; 13172 Sees-- IF— Tons-sto- Vchzrde Wo» »» xzzzrfzezerg « e tritt. BesteZengnisse. Gen. Anträge sitt)

·Die.··H.itkr·-en ·s·tucld.« theoL Carl ··verfchiedener gden Gib» käeerfxxcktki ,,’lI. 6490« an die AnnoncensExpedition
·-

Es« JUIJ AUgUst V U P. gehöriqer Effecten ab
..

- . .Links-Wen· Ewaw Baron Kleckt beten haben so wird solchem etito K« h« Cz " er le sz VDIE-send» V«ss«.N«s«-s«- Arn· indessen» n» .e.issiiiee«  i O« m «) E Schwammander Scheluchith weil. Gerlon v Pemauschen Kirch· MS erichk · . .. o e · . ·
- I

3·chttittk··e, ·p·hilol. KSergius zhjerdukch zu» allgemeinen«Ketsntniß stubenmktdChen
Ost-pp» ist-E EDM THIS; gedient, daß di« m. Oetddek d e. mit denke« Empssdiiiixgsg tin-tec- Hg  die auf ilcr Pariser Wctptlaisstclluog .GUstCV Kkeusbekkls mach« Phl 9 Uhr Morgens verschiedene G» sofort Stellung Rxtterstrassc 9, ;«. .llpp Treumu nd und ehe-m· Emil aenstände als· Wage» Schritte« I Treppen· · durch Mcdaillcn ausgezeichneten

Cz» s snd sxnssssssssss nssdssss kenn. sissnresgssetinx eine. Wsntsfssknesxsspknnkrn  s« —

·

s- di » i· 3 ·
g» t »«

»

- a. r n : «« ptwgtt den
·

September TjschY Eommodekh Schranke· Stuhle· s
Ws «

«« M« « « - crrcnsisamskelz"«M.«ls319. Seen: F. Somit-arg. Vlldekezkkgchsekt Fgkllätlexcchkkklget Sskelsp s e r i eD« z k k d« h »
Woidp zeUgs V U» W· U· IT W? M· mit. sleungsleragen uncl2 Teppich(- k t h A» t k l

Max A Etrh Tat pdjsnäljjversität dere Hausgekath tm·sHakelwekk Ober» Petcrshurgcr strassc Nr. 18, 1 Treppe .
o «

». , pahlen gegen sofortige Vaarzahlung hoch, rechts— s,;-.; » dgl— Fzhkjk vonvessgszxts M, 4 Oktober 1880 meistbietlich versteigert werden sollen YY————UVOH —YÄIL -s -·« . e «· .
« E« t hit- ,d ke "- »

Neewkz E» »» Wspk Obekpahlety den 2o. Seiner. 1882 m S« «» «« en« X« « gkocaliå G Co· la M0skaa- ,
» z. . Jm Namen und von wegen Eines Kaiser- -L· . 1350.- Sen» F..Tomber g. . . ss »; ,.

..

·,

· · lichen V. Pernaufchen Kirchspielsgerichts
·

. .

Kivchfpielsrichterinbskitut: It. v.dl11aht. jstdinig zu verkaufen sc. Meister, End-s smd m VOTIW m Aue« bekannte« Handlungen ZUM

· A· Htntlebews ’ Nr. 3809. · I. Not: G..Goebel. schenkte, 2 Treppen hoch, rechts. - Verkauf« ·
.

"—·-·--———-————-—·

· · · · · j···.· 123 · ·

»— - · « · · · -
· M d ssssssssssisssflANY« No» »Ah W» Ameriktinisohes öd russisohes O ers-s

, ·

ssnnsnsssnndn s— An!- I n—   Ilttttkitklltltbll Eine Woliuundo sitz-«: 2 M. ro Pf.—s— Ratte. · « eYntamqdnxmauz Aufl If! s i « eile: Ghin-innre, kleinsten, Locken etc. von zwei Zimmer« nebst Von-Zimmer,
Hob· »» M« « · ·

« «

- ·« . sowie dasJkislkciI in und. aus dem Küche und Wirthschaftsbcqucm1ich-
« »« «« 2 ·

«« unt« · . -« · · " z Hause führt auk’s Beste aus keitcn ist für M Stil. mvnallicll so—M« durch die Fatpclstljew · Maria Albrecht gleich zu vcrmictlicn Stern-Strasse-

IICFUML 2 fli IS M· 60-Pf- · · t a1.t.. t geh. innere-then; Nr— 19-

IektYHfruitäZugct3spT-sst. Z· s M. ist-ass- ukni pkuntiweise empiiehit ditiigst -  Imd ·S·III«’HI·SHEFEIEOU· Kso. .4——- n - tin-Pier. — . «  . . Lan Um· q zkgkkt M;
«—

« · " - - E· ossc A hl oI d c— « O2 fl«·«—dkxkåäkfågakxizsns s L· arbcilkesergk usw«« s J g
HerausgegebenZ««·

» «. . . . HOODOOIIOIOOIOIOIOOOOIOOOOOI i l ·d - r' f l— W«KtkkätkäiknkliokxdÆkkeklx - - - -  -

-
«« E« «« « s «« «

»— s— »Ist-«thåltlcudziepowmitm If· ZM
Hiermit die ergebenste Anze1ge, dass ich ganz frische echte Z a t- s c o n yonszzudjg ånxåvzkczzg H,,k«,»,»»»s »» s «· .'—'-"·

. . 9 - " - op-
40Ps.--Iallac· FähcccDREI-PU- lxgtitsoh solle G noslsiowtsohe

·

Die erste Licfcrung ist bereits vor—-
dapestztxmdgkmgebnngoin 2 fl.= , — . slksgnnte und dauerhaft lnokirte knthig und ekhittdt Ahouuemeuts auk
Z Mszzo Pf· «» Yanasz Jahr« - . B dicsåes hizsvtorragcndc Jena: ctles aiächziiietiisszdneekpiiien iin den—  »  Es— tskksk iimrxz e.:s.s.i;«;:««s ss ««

ZMJ Z« owiuas Ymnänsptt
. . " . . « . in verschiedenen Grösscn und. D J II 9

=·.3· costs. — Zlcnltr-3kkjh. bestehstäkte Savios, Weintrauben, Acht-sen, dtosjahrige Feige-i nnd univexäitäzsOuslshssslflng
I« pgx3äFkxkEvxkklkDYåmgehunIu» Ist-sc sc ones Nascllwckle und Spielzeug zu ermassigten Preisen im e Dospzk z« Denk»

can tz ca— innre. e— J
"

·
—

ums ist— Bote. I= 2 M· ·70 Pf. oollfecbBaldgtlll m« J. Wtdkg ZU« IF« Hilf« MWIEI OODIW E. KPEF ·fl«»F»»·-.· — ·.
·

« «»
· . 68011 Oks l g· - .d?dszfzth auf dem Viciåiåalicn-Markte, sowie an der Ecke dcsnäzixscex d es Herrn « -

is· HZUPOFJCOTZTOTFMIXOIU Im»
»— Sämmtlich neu erschienen in pylow, erster Tisch und. an der stc1

· Je« M« daselbst abwäozen ·

Zins-knieend un» mit ein» qgzyqkLxzlliiftrationen Plänen und Karten. qqkg iikmisgskg l » « Eins möblitls spspspf h· · «
—-·- A·—·H«;,,,,,«»., M« «, .. t ·

Neu-liegen wdmung »· 3 Zimmer» »tn.«--.3·.·;·.k;.O·.;·.·z,·z.-«-..Wien. allen Vuchhandlutp . . .z··zj···pgäi·i·kt-waakcu erhielt: und und ein· Mühn» Wohnung «» s St seen-». Tempspskz Wind. gset! kprratWO Man Veklanse aus' yokkäxhjg jn Hex· l IF; so höne· Zimmer« sind im Bokowncw’schcn Gar-s · O« C— EIN· IF« TTJZ wVcllck lch a Hinauf V « Dokpater —.—?....—..-·-——————.-— tenhzåistz an· der fahstaniemAllccfngås , THE· FZIIT7ZJT2HT· .- läg. kg · .....-I--—— zum a: näo sen a. rcs U! Vsklllsc . - «« s— . 64 i).1 Z. — -—Lnloh W Butterhandlung (H0skau) Zu erfragen in der P. Bokownew’schcn , III-MADE? DIE-J HLJYULLYLFUEVVV» c s s · e e s s e — z Handlung am Markt-d. L TT7TF——P»;I3»—»
 .

' so Eine vollständig möblirte II» Ist H! ILT f IS· —

»;
··—T··«· « «« « - «Z1·1Da-"mSn-IL1eideI·n . 10M·72-6g 4s7 67 "·.,«91·0: 0»F YIICDCU U« P« - . z« vckmiszjhssp d« tat-I 72I3 IT 1«J8 46 DIE-i s 2Jos —- 0IIHCIBube! W« G MUIYsz" " Partei-re swolinau s Zins-En- nss Eis« W««I-sch«sss- —-:

.
.. -

« z u M S« U t S 1 b e S a V Z 9 n g und TifchUtensilien wird vom 5. Novem- EZMMO de! TEMDMIIUVMTTFEE m «« kspsssm C. slsttxssgns suchst. et ompüag und empfiehlt c 1 , 0 N« -

«
« 70 Nhk S 16 Jahren vom 1.-3. October Maximum: -l- o—

J « i! Stü- len ·

at« owe- stxn Nr. l . ahercs Alex ber an auf 6 Monate fur 1 · .
. i» Ab» 1339.M«zmmm, «» 1249 z» z« 1876

- II · CI ··· ·
··

·· Dlszlskltllllslllls ander-Zu. Nr. 21. — vermiethet in der Caklowc1-Skt. Nr. 25. ioqtihkigeskltittei vom II. October it— 5-2-·«-«·



Illeue Illdrptsclje ZeitungErst-seist titsc-
ausgenommen Soum v. hohe Miit-use.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—s m» Antrags, geöffnet.
Sptechst d. Redactivn v. 9-—11 Verm.

stei- iu vorm:jähklich e Abt» balbjäbklich Z Not. S»
pikktajäh tich 1Nu. 75 ztop.,. satlich

75 sey.
Rath satt-TM:

jäh-lich c Abt. so sey» hats-i. 3 Abt
50 sey» viertelk 2 Abt. S.

san-date der Juferate bis I! Uhr Vvmittagh Preis für die füsxfgespultgxxs
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jusettion i. 5 sey. Dnrch die Pvst

eingehende Jus-rate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
SiebzehuterJahrgang.

auf die »Nein- Dörpksche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgesenqenommem

tiefe: illomptoir nnd die ilkrpedition
sind an den Wochentagen geöffnet:-

Bormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von bis ii Uhr.

« Inhalt. "
PolitischerTagesbericht.

·

-Jnlaud. Dort-at: Aus der- ,,Balt. MonatsschriftN
Perspnalizltachrichtem Rigax Brandschäoen-Statistit. Sub-
vention. Revah Militärgericht Strandtvierlanw
Branvstiftungern Libaux Generalsnperintendent St. Pe-
tersburg: Aus der auswärtigen Politik. Legislativek Ta-
geschronit Pleskam Dürre. Odessm Diebesschulm Lod z:
Deutsches Consulat ’

Neueste Post. T e legra·n,1me. Local·es.
Sikung der Dorpater StadtverordneteniVersammlung. Auf-
ru . Handels« und Bötsen-Nachrichten.

Neptun-m. Literarisches Literatur, Wissenschaft und
Kunst. Manniafaltigez

—

politischer Tages-vertan.
Den 6.-(18.) October 1s82,

Die Seision des Deutschen Bnndesrathes hat
vorgestern, am Montage, ihren Anfang genommen.
Gleich in der ersten Sitzung sollte die Neubesetzung
der Aussrhüsse stattfinden. —- Prv fess o r G n e ist ,

welcher dem preußischen Abgeordnetenhause seit dem
Jahre 1858 angehört, hat erklärt, ein Mandat ntcht
mehr annehmen zu wollen, trotzdem ihm ein solches
in seinem alten Wahlkreisq dem Mannsfeldsschen
gesichert war. Der von Tag zu Tage heftiger
geführte Streit zwischen den Parteien hat»dem be-
rühmten Rechtslehrer und,.;dem braven Patrioten die
parlamentarische Thätigkeit verleidet. Ja· dem Ab-
lehnnngschsreiben an»seine Wähler heißt»e»s·u. A«
»Dennoch würde ich die« Annahmezeines Mandates
als eine allgemein staatsbürgerliche Pflicht und als
eine besondere Pflicht der Dankbarkeit gegen alte
Freunde und Wähler ansehen, welche mir 20 Jahre
lang in guten wie in bösen Tagen ihr Vertrauen ge-
chenlt haben, wenn sich mir eine Aussicht böte, eine
entsprechende Thiitigkeit in der nächsten Legislatuw
periode zu finden. Eine solche Möglichkeit sehe ich
aber ntcht vor mir. Die Ereignisse der letzten Jahre
haben die wirthschastlichen Streitfragen so sehr in den
Vordergrund gestellt, daß meine alten FVEUUDO sich
vollständig in zwei Lager spalten, obwohl sie ihre
Meinungen überKirche und Staat wahrscheinlich eben-
sowenig geändert haben, wie ich selbst. Durch miß-

lungene wirthschaftliche und Stenerreformen und
durch die Haltung der Regierungpresse ist dieser
Streit in dem Maße verbittert und verwirrt worden,
daß im Augenblicke alle anderen Fragen daneben zu-
rücktreten . . . Zur Lösung des theoretischen Streites
über die Grundprincipien der Volkswirthschaft ver-
mag ich wenig beizutragen, glaube vielmehr, daß
Jedermann durch die Erfahrungen im eigenen Ge-
schäfte in etwas längerem Zeitraume sich über seine
wirklichen Interessen klar werden, und daß es dann
die Aufgabe der Staatsregierung sein müsse, diese Er-
fahrungen der wirthschaftlicheii Kreise zusammenzu-
stellen und danach unbefangen das überwiegende Jn-
teresse der, Eesammtheit abzuwägen . . . Derselbe
Streit hat nun aber auch die Partei-Verhältnisse im
Landtage dermaßen zersetzh daß für die positiven Auf-
gebote der Gesetzgebung, für welche ich meine Dienste
anbieten kann, kein Platz bleibt . . . Jch sehe übri-
gens unsere Zustände keineswegs als hoffnunglos
an, glaube vielmehr, daß es sich nur um ein Jnterim
handelt«

Prinzi Wi lh e Im, der älteste Sohn desKronpriw
gen, wird, wie bereits gemeldet, den CivikStaatsdienst
aus eigener Anschauung und Erfahrung kennen ler-
nen, zu diesem Zwecke seinen Lehrgang in Potsdam
durchmachen, und zwar unter der Führung des dor-
tigen Ober-Präsident·en, Staatsministers Dr. Achens
bach, der einen eigenen Leitfaden deshalb entworfen
und dem Kaiser überreichtr hat, dessen Bestätigung
auch erfolgt ist. ,

Wie die Nat-Z. glaubwürdig vernimmt, hat der
Kaiser am I. Ort. die Ernennung des« seitherigen
Botschafters in Konstantinopeh des Grafen, H a H -

f e l d t, zum Staatssecretäre des Auswärtigen Amtes,
sowie zum preußischen Staatsminister und Mitgliede
des Staatscninisterium vollzogen. Damit nimmt
ein Zwischenzustand ein Ende, der seit- dem, am 2»().
October 1879sz erfolgten Tode des Staatsministers o.
Bülow gedauert hat. -D»er lange Zeitraum, während
dessen das Stäatssecretariat durch Stellvertreter ver-«
sehen wurde, weist darauf hin, welchen eigenartigen
Schwierigkeiten die definitive Besetzung begegnete.
Bekanntlich wurde die , Vertretung zuerst durch den
Fürsten von Hohenlohe geführt, der der Berliner
Conferenz präsidirte Graf Hatzfeldt wurde im
Sommer 188l zur weiteren Uebernahme der Vertre-
tung nach Berlyi berufen, uachdem er als Doyen
des diplomatischen Eorps zu Konstantinopel das
Zustandekommen der türkisch-griechischen Grenz-Con-

vention wesentlich herbeigeführt hatte. Seitdem wurde
der Botschafterposten in Konstantinopel vicarirt; da
derselbe jetzt neu besetzt werden wird, so wird eine
größere Anzahl von Veränderungen in der Diplo-
matie, die bis jetzt aufgeschoben waren, nunmehr er-
folgen. Als Nachfolger des Grafen Hatzfeldt in
Kdnstantinopel wird der Gesandte in Athen, Herr
von Radowitz, bezeichnet.-

Glndstoue wird in näch ster Zeit den hoch-kirch-
lichen Kreisen gegenüber einen schweren Stand ha-
ben, er wird den Vertretern derselben im Parlamente
darüber Rede stehen müssen, wie es Sir Garnet
Wolseletz der Herzog von Connaught und die an-
deren Heerführer verantworten können, nicht nur
selbst dem götzendienerischeu Schauspiele der Teppich-
Processioti in Kairo beigewohnt zu haben , sondern
auch die britischen Soldaten gezwungen zu haben, dem
ksheiligen Teppich« zu huldigen. Ein Geistlicher in
Edinburgh, Dr. Begg, bemerkte in seiner am letzten
Sonntage gehaltenen Predigt, daß die britische Ar-
mee , indem sie dem ,,heiligen Teppich« »huldigte,
dazu berufen wurde, eine» der gröbsten Formen der
Götzendienerei in der Welt zu praktiziren. Es sei
eine furchtbare Ungerechtigkeit den Soldaten Britan-
niens gegenüber gewesen, das; sie gezwungen wur-
den, etwas so Erniedrigendes zu thun, und die briti-
sckje Regierung sowie das britische Volk wären für
die Handlung verantwortlich salls sie dieselbe nicht
desavouirtenx «

«» .-. s · «
Aus sittlich— werden« wiederum einige ernste

AgravVerbrerh engemeldeLZwischen Ktllala und
Bellycastle «wurde aus zwei La.ndagenten,. Namens
Scott sinds Fr·oome, welche zusammen aus: der Land-
straße fncrem Von xesiner Hecke aus geschpssenz Eine
Kugel streifte Scottss Ohr. Scott feuerte fünf
Schüsse aus seinem Revolver nach der« Richtung, ans
welcher auf ihn und seinen Gefährten geschossen
worden war, ab und fuhr sdann so schnell als mög-
lzich nach, Ballina hinein. Dies ist, wie es heißt,
das« zweite Mal, daß »auf die beideiiszxfjerren geschos-sen worden ist. Am nämlichen« Abend war auf ei-
nem Felde. in der Umgegend von Ballina ein Far-
mer, Namens Hogan, durch einen Revolver-Schuß,
den ein Unbekannter aus ihn abfeuerte, schwer ver-
wnndetwordem Mr. Hogan ist bald darauf seinen
Wunden erlegen. Jn Verbindung mit letzterem Falle
istieiu junger Mensch, als des Attentates verdächtig,
verhastet worden. In Kilkennh wurde ein Grund-
besitzey Namens Mnrphy, von zwei Farmern, Na-

Iisuuemeuts und Snferste vermittels: in Rigax H. Langewitz An-
noncen-Bureau; in Welt: M. Rudolffs Buchhandbz in Revab Bucht» v. Kluges: Stköhmj in St. Peter5burg: N. Mathissen, Kasansche Brücke J» A; is

Was-schau: Rajchman s; Frendler, Senatorska Jl- 22.

mens Haut, von denen er Miethe zu fordern hatteso schwer mißhandelt, daß an seinem Wiederauftonp
men gezweifelt wird. Die Gebrüder Huntßsind ver
haftet worden.

Wie aus Paris telegraphisch gemeldet wird, ist
am vorigen Donnerstage im Minister-Rathe beschlossen
worden, den Staatsanwalt in Arles zu beauftragen,
gegen die Anordner der jüngsten le-
gitimistischen Kundgebungen diege-
richtliche Untersuchuiig einzuleitem Die Berichte des
Präfecten von Marseille sollen dies als nothwendig
darstellen, um die aufgeregie republicanische Bevölke-
rung zu beruhigen. — Jnzwischen hat in Reims
eineanderweitige legitimistischclericale
K u n d g e b u n g stattgefunden. Unter dem Vor-
sitze des Erzbischofs Langenieux, welcher nach den
Aeußerungen der Redner auf den letzten legitimistischen
Banketten bereits das Salböl für die Krönung des
Grafen Chambord bereit hält, ist in Reims der
,,oqngrds des jurisoonsultes catholiquesii zusammen-
getreten. Ungemein hestige Reden gegen die Re-
publit wurden auf diesem Congressegehaltenz ins·
besondere war es der-Senat« Lucien Brun, welcher
die herrschenden Jnstitutionen auss Heftigste angriff.
Schließilich wurde eine Resolution genehmigt, wonach
das Gesetz vom 28. März d.«J. über den obliga-
torischen Elementarunterricht als ein Mißbrauch der
Gewalt bezeichnet, und den Bürgern in Folgedessen
das Recht zugesprochen wird, sirh der Ausführung
jenes legislativen Actes zu widersetzexn Unter den
Erwägunggründeii für diese Resolution wird nament-
lich hervorgehobem daß die Freiheit des Familien-
vaters durch den obligatorischen Elementarunterricht
verletzt werde. Mit Wklcher Rücksichtlosigkeit die
clericaleu Heißsporne vorgehen, zeigt sich auch in der
Diözese Poitiers, woselbst an Stelle des verstorbenen
Bischofs Pie, eines argen Fanatikers, ein versöhn-
licherer Kirchensürst Ballot des Miniåres seinen Ein-«
zug gehalten hatte. Der Biscijof Pie hatte in der
Person des Bischofs in partibus Gay einen Ge-
hilfen, der ihn« an Fanaiismus noch überbot. Dieser
»Eintritts-irre« wollte nun durch Schüren und Hetzen

sein früheres Geschäft fortsetzen, so«daß der neue
Bischof, der eines ,,Gehilfen« uicht bedarf, ihm jede
PontificalsHandlung untersagen mußte. Ein großer
Theil der Ctericaleii macht nun aber mit dem streit-
süchtigen Bischofe in partibus Gay gemeinschaftliche
Sache, so daß nicht abzusehen ist, in welcher Weise die-
ser Conflict in der Diözese Poitiers gelöst werden wird«

Iknillrloin
Literaristhes

Die Urkunden des Grafen de Lagardie in der
Universitätäsibliothek zu Dort-at.

Herausgegeben von Johannes Loss ins. -(Dorpat 1882 In
Commission bei K. F. Köhler in Leipzig)

»He-beut; fata sue« libo11i« — an dieses Wort ge-
mahnt uns in zwiefacher Weise das Werk, dessen Ti-
tel der Leser an der Spltze dieser Besprechung findet:
es erinnert uns zunächst daran, daß dem Autor des-
selben allzu früh der Tod die fleißige Feder aus der
Hand gewunden, noch bevor ihm vergönnt gewesen,
dieses sein Werk zum völligen Abschlusse zu bringen,
dann aber ist es der ganze Jnhalt desselben, welcher
uns jenes Wort nahe legt —· haben doch die
reichen Lagardiesschen Urkunden erst nach mancherlei

« Geschicken auf der hiesigen UniversttäbBibliothek ihre
bleibende Statt gefunden.

Jn sehr dankenswerther und übersichtllcher Weise
machen uns die der Edition vorausgeschickte »Vor-
rede« sowie die daraus folgende ,,E»inleitung« nicht
nur mit dem Bestansde und der Geschichte des zu be-
handelnden Urkunden-Materiales, sondern auch mit der
Zeit und den Persönlichkeitem denen dasselbe ange-
hört, bekannt, und da mag es uns» bei dem allge-
meinen wisseuschafilicherr Interesse, welches die Ur-
künden-Sammlung beanspruchh gestaitet sein, aus-
sührlicher diesen Theil des Lossiusschen Buches zus « berücksichttgen

Auf de! hiesigen Universitätdsibliothek befinden
sich 13 umfangreiche Folio-B.ände unter der Auf-
schrift ,,Papiere aus dem Archive der Grasen de
Lagardie«. Dieselben enhalten ein Urkunden - Mate-r TM, welches M! hkstvklfchet Bedeutung dasjenige
der gewöhnlichen Familiewsllrchive bei Weitem über-
ragt und welches unter sämmtlichen Privat-Archiven

szder Ostseeprovinzen, DER« Cllgemein - geschichtlichen
Wichtigkeit nach, unstreitig den ersten Plqtz bean-
sprucht. Und dennoch liegt uns in diesen 13 Fo-
lianten nur ein Theil des Stamm-Archives der De-
lagardickschen Familie vor: dieselben haben früher
sugenseheinlich dem großen Lagardickschen Archive in

Löberöd angehört und dürften erst mit dem aus
Schweden nach Rußland übergesiedelten Grafen
Jacob Magnus de Lagardie auf baltischen Boden
gelangt sein, wo sie lange Jahre hindurch auf dem
Gute Emma stauf der Insel Dagoe geborgen waren.
Hier hat der noch jetzt lebende greife Pastor A. V·
Sengbus ch- Pühhalep als Erster das Archiv
durchmustert und die Urkunden von allgemeinem hi-
storischen Jnteresse aus demselben ausgeschiedem
Diese letzteren sandte er an den, durch sein reges histo-
risches Jnteresse bekannten Livländischen General-Sana-
intendenten Sonntag, nach dessen Ableben die-
selben durch den Professor B us ch im Jahre 1848
in den Besitz der hiesigen UniversitätsBibliothek ge-
langten. Bei einem Vergleiche mit älteren Ver«
zeichnisseir der daselbst anzutreffenden Correspondem
zen vermißt man zahlreiche Briefschafteiy 23 Briefe
des Königs Carls IX. von Schweden, den dritten
Theil aller Briefe Gustav Adolph's an Jakob de
Lagardie er. re.

Nichts destoweniger finden sich in den der Uni-
versitätsBibliothek einverleibten Folianten nicht» we-
niger als 2615 Urkunden, darunter 1787 Orginal-
schreiben und 418 Conceptq vor. Den Charakter
wie die historische Bedeutung dieses Urkunden-Ma-
teriales kennzeichnen bereits zur Genüge die Namen
der Urkunden-Aussteller, denen wir hier begegnen
—- wir nennen nur die Könige Johann III., Carl IX.
und Gustav Adolph von Schweden, König Fried-

rich II. von Dänemarh Carl IX. und Heinrich IV.
von Frankreich, Heinrich von Valois, Oxenstjernm
Torstensson und WrangeL Der Zeit nach reichen
diese Documente bis in das letzte Viertel des 16.
Jahrhunderts nnd führen uns fort bis über die
Mitte des 17. Jahrhunderts.

Mitten im Fluße der weltbewegenden Ereignisse
steht als Kern und Stern des Jnhaltes der ältesten
Urkunden die Persönlichkeit des Stammvaters der
schwedischen und russischen Linie der Familie de
Lagardie, des großen Feldherrn P o nt u s d e
L a g a t d i e. Eine entschlossentz von frohem Thaten-
drange erfüllte Soldatennatutz verläßt Pontus de
Lagardie in frühen Jahren seine französische Heimath,

um unter den mannigfachsten Abenteuern zuerst in
Piemont, dann in Schottland und in Diensten des
Königs von Dänemark zu kämpfen, bis er, im
Jahre 1565 von den Schweden zum Gefangenen ge-
macht, feinen Degen demjenigen Reiche, dem er fort-
an angehören sollte, dem schwedischen, in den Dienst
stellt. Jm Jahre 1573 wurde Lagardie als Statt-
halter und Kriegsoberster von-Roland nach Reval
gesandt, bis zum Jahre 1580 jedoch vielfach zu aus-
wärtigen diplomatischen Missioneu verwandt. Erst
im letztgenannten Jahre nimmt er den Krieg wider
die Russen auf, jetzt aber« auch mit einer Energie
nnd einem Geschicke, welche ihn den ersten Feldherren
seiner Zeit ebenbürtig an die Seite gestelit haben.
Er ist der Schrecken der Russen, die ihn mit dem
Teufel im Bunde wähnen und einen festen Platz
nach dem anderen ihm überanttvorten müssen, bis
sie der von Ostsee ganz nnd gar ansgeschlossen worden.
Nach Pontus de Lagardicks Tode gewinnen freilich
die Russen wiederum rasch an Terrain, bis es dem
Sohne desselben gelingt, das gefährdete Werk seines
Vaters vollkommen sicher zu stellen. Jm Jahre 1609
wird der 27-jährige Jakob de Lagardie
zum Oberbefehlshaber der dem Zaren Wassili zur
Unterstützung gegen den falschen Demetrius entsand-ten schwedischen Truppen ernannt, und von Sieg zu
Sieg führt er denselben bis in die Thore der en-
thusitxstifch ihn begrüßenden Zareustadh Nach einer
raschen Folge von Wechselfällen sieht der Feldherr
sich jedochgenöthigh die Waffen wider den bisheri-
gen Pundesgenossem die Russen, zu kehren: er er-
obert ganz Jngermannland und unterwirft Groß-
Nowgorod. — Der von ihm am 2»7. Februar 1617
unterzeichnete Friede zu Stolbowa krönt das Werk
nach dem Nordosten hin; vereint mit seinem Könige
Gustav Adolph zieht er dann wider die Polen ,

um
Livland für die Schweden zu gewinnen nnd die
Ostsee in ein schwedisches Meer zu verwandeln.
Als der König dann im Jahre 1630 — mit diesen
Worten schließt die »Einleitung« zu der in Rede
stehenden Edition —— nach Deutschland ausbrach, da
zog fiel) sein Feldherr, der Bildner jener Kriegs-
und Feldherren, welche in Deutschland ihre Namen

mitglärizendem Ruhme bedecken sollten, aus dem
Vordergrunde der Action zurück, um, an Ansehen
und Einfluß selbst ein Fürst, umworben von Fürsten
und namentlich von mütterlich für ihre »kleinen Län-
der besorgten deutschen Fürstinnem durch Kriegs- und
Staatsmänner über den Verlauf des großen Krieges
aus’s Genaueste unterrichtet, als Reichsmarschall
Schwedens und Mitglied der Regentschaft sein
thaten- und ruhmreiches Leben vier Jahre nach Ab-
schluß des Westphälischen Friedens zu beschließem

Um die Gestalten dieser beiden bedeutendsten Ver-
treter der Familie Lagardie ordnet· sich der ganze
reiche urkundliche Stoff der 13 Folianten der hiesi-
gen Universität-Bibliothek, und auf diesen Schatz wie-
derum die Aufmerksamkeit der einheimischen Ge-
schichtfreunde hingelenkt und ihn auch weiteren
Kreisen zur Benutzung zugänglich gemacht zu haben,
ist das hervorragende Verdienst des verstorbenen
Hüters desselben, des Bibliothekars JohannesLossins

Derselbe hatte sich eine zwiefache Aufgabe gestellt:
einerseits die 30 vorhandenen Correspondenzen Pontus
de Lagardiäs zum Abdrucke zu bringen, andererseitsfür die Hauptmasse der Urkunden, die Correspondenz
Jakob de Lagardie’s, einen Judex herzustellein So-
mit zerfällt das Buch in zwei grundverschiedene
Theile, eine Urkunden-Sammlung und eine Art von
Katalog. — Was den ersten Theil anlangt, so fehlt
es — wohl in Folge des frühzeitigen Ablebens des
Verfassers —- an allen Hinweisen auf die Principiety
von welchen sich der Editor bei der Wiedergabe der
Urkunden hat leiten lassen; wie es scheint, hat
er den Text so ziemlich ohne jede Veränderung
der Orthographie der Vorlage wiedergegeben und
höchstens nur ganz vereinzelt die Schreibweise des
Originals etwas vereinheitlichh Unserer Mei-
nung noch hätte er in letzterer Beziehung weiter
gehen können, als es geschehen ist: ebenso wie er
in Nr. 12 consequent »vnn(1« schreibt, hätte er auch
einfach »und« drucken, manche unnütze Consonantem
Häufungem wie etwa »Zeytt« eliminiren, und nur
da, tvo es der reine Vocal ist, v aber nur da, wo
es consonantisch gebraucht wird, schreiben können,
also beispielsweise nicht ,vi1nd«, sondern» »und«
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Ueber den Eindruck, welchen die Rede von De-
prelis in Stradella in der italienischen Presse hinter-
lassen hat, liegen heute Wtittheiliiiigeii aus. Rom vor.
Danach iviire die Rede allgenieiii überaus« gut auf-

.»geuonutieii worden; dennoch knüpft die ,,Rasfegna«
den Tsiinsch an dieselbe, daß größerer Muth bei der
Ausführung des Progrannnes gezeigt werde. Eris-
pi’s »Rifo«rina« ist nicht principicll feiudlich gegen
die Rede, theilt aber erklärllcher Weise nicht die An-
sichten bezüglich der Armee-Reorga"nisation und der
auswärtigen Politik, hinsichtlich « welcher keine Ga-
rantie geboten sei, daß Niiszerfolge sich nicht wieder-
holen. ,,Opiiiio«ne«-, das Organ der Rechtemfindet

. einen Widerspruch in der Versicherung Depretiss sich
von den extremen Parteien fern halten zu wollen,
und in dex Thqtsachkz daß in einer Wahl-Liste gleich-
zeitig ein Minister und ein republicanischer Wähler
vereint sind. ,,Naziouale«»hält die versprochene
gäuzliche Abfchaffring der sMahlsteiier für unmöglich
nnd findet«" ebenfalls keine hiureichende Garantie
hinsichtlich der auswärtigen Politik. Entschiedenfeiiiw
lich ist Nicotercks ,,Bersagliäre«. Die repnblicani-
sche »Lega« schweigt. —- ,,Nazione« und ,,Pungolo"
nielden die in Pratobei Florenz erfolgte Verhaftung
des Apothekers Ragosta aus Jstria, welcher Sprung-
stoffe siir das geplante Attentat in Triest gefertigt

· haben soll. .

Inland "i
Verrat, 6. October. Zu dem Vesten, was uns

in letzterZeitdie»B a l t is ch e Mo n at sschrift«
geboten, gehört nach Inhalt, Form und Gruppirung
des Stoffes unstreitig das soeben erschienene Octo-
ber-Heft dieser Zeitschrift; · dasselbe hat u.»A. auch
den Vorzug, fast durchweg Artikel zu bringen, welche
sich nicht an die Adresse eines .Fachmannes, oder an
ganz specielle Berufskreise wenden, sondern das
gleichmäßige Jnteresse aller Gebildeten unserer Hei-
math beansprnchein - f

Eine überaus anziehende kleine Studie über die
· «Geschi·chte des Wortess,,baltisch« ans
- der Feder von G. B erk h o lz» in Riga eröffnet

« den Reigen. Ein zusammenfassekides Wort für die
drei« zusainniengehörigen Provinzen Liv-, Gst- und

- Kurland tauchte mit der Bezeichnung »,,Ostseepwvin-
zen« erst vor etwa 60 Jahren ans, bis dieser Be«
zeichnutigweise seit etwa z25 Jahren eine andere, die
der »baltischen Provinzen«, den Rang abgelaufen
hat. Jn fesselnder Weise führt nun der Autor des
in Rede stehenden Artikels aus, wie diese usurpirte,
zu Beginn des Jahrhunderts noch völlig nngebräuch-
liche Terminologie siegreich auf» allen Gebieten, in
der Sprache der Literatur, wie in derjenigen der
Cancelleieii und Behörden durchgedrungen ist. «

Räumlich beansprucht den größten Theil des vor-
liegenden Heftes der Schluß der mit großerSachkenntniß

. entworsenen Schilderung der Stadt R i g a u n t e r
der neue-n Städteordiiungzvncan wird
den Artikel mit Vergnügen · lesen, auch wenn man
die Wirkung der alle vier Jahre sich erneuernden
Wahlkänipfe nicht so pessimistisch beurtheilt, wie es
der Antor zum Schlusse seines Artikels thut.

Auf· ·ein ganz anderes Gebiet führt uns in« ge-
fälligey geistvoller Darstellung der bekannte- lettiszehe
sprachforscher Pastor A. B i e l e n st e i n in seitlzsszyll
»Rei"seskizzen aus demOberlanssdeC
Es handelt sieh darin um "eine Schilderung, der
mehrfach erwähnten wisseuschaftlichen Expeditiom
welche Pastor Bielenstein in diesem Jahre im Vereine
mit denProfessoreci A. Bezzenberger aus Königsbekg
und L. Stieda ans Dorpat in das kitriseheOberland
und des Witebsksisehe Gouvernement unternommen
hat. Der uns vorliegende erste Theil dieser Skizzen
bietet uns, gewürzt mit: interessanten allgemeinen Be-
trachtungen und Erfahrungen, eine Darstellung der
äußeren Begebnisse wie.der Resultate der Expedition
bis Nerftz nicht ohne Spannung sehen wir der Fort-
setzungdiefer Skizzen entgegen. ·

In die Tagesgeschichte hinein führt uns die
hierauf« folgende » e st l ä n d i s eh e C o rr e-
s p o u d e n z«: sie fixirt in Kürze die Ereignisse
der jüngsten Vergangenheit und lenkt an der Hand
der wichtigsten schwebenden Angelegenheiten aus«der
Vergangenheit den Blick in die nächste Zukunft.
Znnächsterwähnt ste der voraussichtlich in. dieser
Session des Reiehsrathes zu »erledigenden, viel erwo-
genen Frage· über die Reorgauisation der
bäuerlichen Behörden in den Ost-s e e p r o v i n z e n; über die schließliche Entschei-
dung. dieser so wichtigen Angelegenheit vermag auch
der augenscheinlich bestens insormirte Autor keinerlei
Andentungen zu machen , doch spricht er sichdahin
aus, daß wir muthmaßlich um die Jahreswende Ge-
wißheit darüber erlangt haben werden. Sodann
wird in der ,,Cokresvondenz« eingehender, und zwar
mit besonderer Berücksichtigung Estlands, der Stand
der Fr«iedensrichter-Reform ins Auge
gefaßt, -auf die vom Justizminister erfolgte-Zu-
rückweisung des von dem estläcidischen ritterschafk
lichen Ausschusse vorgeschlagenen . friedensrichterlichen
Normal-«Budgets, auf die gescheiterten Wünsche·hin-
sichtlich der Erhebung der Ergäsnzungstenern und»auf
die Regeln« über die friedensriehterlicheii Hafilocale
hingewiesen und zum Schlusse der- Modus der Er«
hebung der D essjatinensteuer sowie das
vom Ministerium Jgnatjew zurüekgewiesene Regie-
ment über die Kirchen-.Nebenwege be-
fprochen. · » s

Den Beschluß des Hestes bilden fesselnde literari-
sche Notizen — eine Recension des Schauspieles
»Frau Marianne« von L. M a rh o lm aus der
Feder E..v. Ungern-Sternberg’s, eine
Besprechung des L os siu s’schen Werkes über die
Urkunden der s Grafen de Lagardie und die Bio-
graphien der Herzöge Kurlands, welche Th. Schie-
m a n n in der ,,Allg. deutsch. Biographie« veröffent-
licht hat, wobei der Referent, Redacteur F. B ie ne-
ma n u, gleichzeitig auf eine treffliche. kleine Studie
über Archivwesem welche von unserem Landsmanne,
dem Kölner Stadtarchivar Dr. K. H ö h l b a- u m
herrührt, aufmerksam macht. - - »

Dem Lehrprogramme der Humboldt-Akadem«ie
zu Berlin für das Wintersemester I882X1883, erstes
und zweites Quartal des fünften Studienjahres,
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entnimmt die Rig. Z, daß-der Regierungrath Pro-
fessor Dr. ·Wilhel«n« S t ied a daselbst Handels-
gevgraphiedvon Australien, Polynesieii nnd S.üdame.-
rikaY mit »Be7rücksichi.igung" der Colonisation vortra-
Aen Wird. « «« «

II! Figur· haben, wie wir der Z. if. St. u. Ld.
entnehmen, innerhalb des dritten Qnartals dieses
Jahres. nicht weniger als 57 A l a r m i r u n ge n
der Gesammt-Feuerwehr stattgefunden,
während in-der nämlichen Zeit des vorigen Jahres
die Zahl derselben sich auf nur 25 beliefs Die
meisten Brände, 32 an der Zahl, . brachen« in der
Zeit von Lliittercsacht bis 6 Uhr Morgens aus-·

- Wie die ,,Neue Zeit« meidet, sind im nächst-
jährigen Budget des Ministerium des Innern
i19,660s Rbl. für die Herstellung von Heiligenbildern
und die innere Arisschmückung der neuen griechisch-
orthodoxen K a th e d r a l e in R i ga ausgesetzt
worden. . - s

Jn Keim! tagte unter demVorsrtze des Oberst
Alexandrow in verflossener Woche ein temporäres
M i l i t ä r ge r i ch t. Dasselbe hatte zwei Sachen
zu untersuchen: die eine betraf die Affaire des Serva-
de-Lieritenants des Omsiischeci Regimentes, S aize w,
welcher sich in Zars-koje-Selo gegen seinen Rollen-«
Commandeur thätlich vergangen hatte; die andere
einen Vorfall in Charlottenhof, bei welchem zwei
Gensdarmen einen Marine-Osficier gebunden hatten.
Wie die Reh. Z. erfährt, ist der Seconde-Li»entenant
Saizew vom· Kriegsgerichte schuldig gesprochen und
zu lebenslänglicher Ansiedelung in Sibirisen verur-
theilt wordenk Von den beiden Gensdarmen ist der
ältere, ein ca. siebzigjähriger Greis, freigesprochen,
der-jüngere zu vier Jahren Zwangsarbeit verurtheilt
worden. « «

Ja Slrandwierland sind, wie dem ,,R-ev«. Beob.«
berichtet wird, unter dem Gute M all a in letzter
Zeit zwei Fälle« von Brandstiftungen vor-
gekommen: am 20. September ging das Hans eines
Tagelöhner-s in Flammen auf und am 23. die Wasch-
triebe. Letztere vermochte man zu löschen, da das
Feuer rechtzeitig bemerkt worden war. Jn der Musik)-
küche fand man bei-der Untersuchung einen aus Jute
bestehenden, mit Papier uknwickelteii und mit Betro-
leuingetränkteii Brander. · ·

Jst glibnu ist, wie wir der ,,Lib. Z.« entnehmen
der«kurländische General-Snperintendent L a mb e r g,
auf dem Bahnhofe von den beiden Bürgerkneistern
und dem Pastor Schoen begrüßt, am 1. d. Mts.
eingetroffen. Am folgenden Tage sollte in ·Gegen-
wart des» General-Superintendenten eine kirchliche Be-
sprechung stattfinden, an welcher außer dem Kirchen-
rathe auch der Magistratz als Patron der Kirche,
theilzunehmcn hatten. Am Sonntage sollte Pastor
S eh o e u als Prediger der lettischen evxlutherischen
Gemeinde Libaus von dem Generalsuperintendenten
i«ntroduci«rtwerden. «

St. Jlttkrsbllkkh 4. October. Die heutige Num-
mer der »Neuen Zeit« giebt wieder einmal ihrem
Unwillen über die angeblich schlaffesHaltung der
russischlkti Diplvmatie scharfen Ausdruck.
»Den Anlaß hierzu bietet dem russischeii Blatte ein
unbedeutender« Conflict zwischen« Ruß l and und

1882.

Rusmänie n in. Sachen des Kilia-Arnies der Do-
naukdefsen linkes Ufer zu Rußland gehört, während
dasszrechie Ufer von Rumäniew beansprucht wird.
Im» Laufe dieses Sounners hatten nun russische
Offieiere Messutigen in der KiliwMürrdung vorge-nommen, was in Rumänien sehr derdrossen haben .
soll: man erblickte in Bukarest in diesem Vorgehen
Rußlands eine Verlegung der internationalen Ver:
träge wie der Oberhoheitrechte Rnuiäniexis über de»
in Rede stehenden Fluß-Arm und soll gesonnen sein,
sich mit einer diesbezüglichen Beschwerde an die übri-
gen Großmächte zu wenden. — Auf Grund dieser
Vorsalles nun schreibt die »Nene Zeit« an der Spitze
ihres lctzten Blattesx »Seit den beiden letztverflosse
nen Monaten hat die russische Politik sich durch un-
bedingte. Unterwürfigkeit ausgezetchnet und ist in
ihrer Passivität bis zu denjenigen äußersten Grenzen
gelangt, welche die Politik einer Großmacht über-
haupt erreichen kann: keinerlei neue Fragen hat. sie
aufs Tapet gebracht, alte Angelegenheiten nicht auf-
gerührt und in der aegyptischen Affaire England
volle Actionfreiheit gewährt. Es ist schon so weit
gekommen, daß die Presse des Westens Rußland als
temporär aus Europa ausgeschieden ansieht. Und
dennoch haben sich unsere Freunde in der·«Kilia-Ange-
legenheit eine hoch· aufgebauschte, wenngleich nochso cuagere neue Speise zubereitet. Zur Agitatiorz
wider Rußlacid hat sich diese Frage als tauglich er-
wiesen und Rußland hat nunmehr sich mit dieser
neuester: Erfindung der Diplonratie abzufinden. ..

Jn Europa. existirt u. A. auch ein rumänisches
Königreich und dieses wendet sich mit Klagen über
Rußland wieder einmal an die ruropäischen Groß-
mächte, indemes mit größter Dreistigkeit -alle·«ge-
wohnten Umgangsformen außer Acht läßt. Selbst
wenn die neugebackene KiliasFrage eine Spur von
Berechtigung hätte, müßte Rumänien in directer .
Relation mit Rußland die streitigeu Punkte auszu-
gleichen versuchen, wie es zwischen zwei Mächten,
wenn man Rumänien überhaupt als »Macht« an-
sehen darf, Sitte isty Statt dieses üblichen Weges
hat jedoch Rumäniem in völliger Mißachtirng seines
machtvollen Nachbars, - sich mit seiner Klage an
Europa gewandt und dainitRußlaird gewissermaßen
vor das Gericht Europas gezer»rt.- Arigenskheiirlich
sind die rumäriischen Beaconsfields davon— überzeugt,
daß die Westmächte an Rußlandjelbst die unglaub-
lichsten Anforderungen zu richten gewillt und fähig
sind«. ».

. . «
—- Von Seiten des Ministeriucn der Reichsbe-

mäuen ist, wie-.die"»"Necie Zeit« erfährt, eine Auf-
besserung der Gehalte der Beamte-»te n dieses Ressorts in den Gouvernements in Aus-
sicht genommen worden. - ·

— Die Kachanowsche Connnission soll, wie die
Residenzblätter erfahren haben zwollen, ihr besonde-
res Augenmerk der gleichmäßige-ten Vertheilung-der
Wah lr e chte unter den verschiedenen Stände»
zugewandt haben. «

—- Die Untersuchung überidie Ursache der-M i-
nen-Explosion auf der Popowka
«»N o w g or o d« hat, dem »Ob«-ff. List« zufolge,
zu dem Ergebniß geführt, das; die Explosion in

andererseits nicht »dau0n·«, sondern »das-on« re. Die
Typeki u und v ioerden ja im 16. Jahrhunderte
ganz principieiilos nnd willkürlichgebrauehh so daß
die peinlich getraue Wiedergabe derOrthographie
dEVl "tll ’s d’s c."t’ ssZFeITtereFsT afYe cnirhlt lbeantskxrucheci Tkaiiteitn sicheefsklliz
aber die Lesbarkeit und Uebersichtlichkeit des Textes
beträchilich beeinträchtigt« Auch in der Anwendung
der großen, rhessrRklieckisren Anfangsbuchstaben hätte,meinen wir -o ne .ü icht auf den Textimehrs in-
heitlichkeit «znr Geltung gebrachtj werden können.
Eine tiähere Auseinandersetzung über die bei derar-
tigen Vereinheitlichungen nnd Modificationen der
Schreibweise der Vorlage einzuhaltenden Grenzen
müssen wir uns an diesem Orte versagen und be-
merken nur, daß die Ansichten in diesem Puncte noch
immer vielfach auseinandergehen. —- Zu bemerken
wäre schließlich noch, daß die Edition an Ueberfichts
lichkeit bedeutend gewonnen haben würde wenn jeder
Urkunde in aller Kürze das Datum und der Name
des Briefstellers nnd Adressaten an die Spitze gestellt
wäre; die dnrch Unterlassnng einer solchen Urkunden-
Aufschrift erzielten Ersparnisse an Raum dürften
kann; im Verhältnisse stehen mitder dadurch bedingten
geringeren Uebersichtlichkeih —- Sehr dankbar aber
sind wir dem Herausgeber für die Ergänzung der
auf der Universität-Bibliothek vorhandenen 30 Ori-
giualsllrkiinden Pontus de"Lagardie’s durchüber 40,
zum Theile ungedruckte, zum Theil schwer zngängliche
interessante Urkunden und Auszüge-, welche der Her-
Flssgtbegrlbfastckausgchlieklich ge! der Form von Regesten

emen drü en eige ügt at.
Der zweite, mit außerordentlichem Fleiße zusam-

mengestellte Theil der Lossiusschen Arbeit ist ein
treuer Wegweiser dnrch das Chaos der übe: 2Ix2
Tausend Urkunden, die oft winkrkxrich in die einzel-
nen Bände eingereiht sind. Wer bisher für irgend
einen speciellen Zweck die Lagardissche Sammlung

verwerthen wollte, mußte, um vollcg sicher zu gehen,
alle 13 Fdlianten durchannsterm dank der vorliegen-
dens Jrbeisswckjkßchder Hrstdorikczdr nutgnielx näh; nduywa aup ä i er in en »agar ie’s en rnn en
zu suchen hat, sondern auch, wo er es findet. Sämmt-

liche Correspondenzen Jakob de Lagardicks sind hier
mit der kiirzxsn Angabe, in welchem Bande- und auf
welcher Seite sie sich vorfinden, aufgeführt, und zw ar
sehr zweckentsprechend nach ihren Jnhalte in ver-
schiedene Gruppen vertheilt und innerhalb dieser
chronologisch geordnet. Wie mühsam diese Arbeit ge-
wesen, geht schon daraus hervor, daß der Heraus-
geber mit über 2600 Urkunden zu operiren hatte,
die dazu nach Jnhalt und Form den buntscheckigsten
Charakter an sich tragen -und sehr bedeutende Vor·
kenntnisse voranssetztenz dieses Letztere gilt nament-
lich» in sprachlicher Beziehung, setzt sich doch die
Sammlung aus schwedischenk deutschen, dänischens
holländischem lateinischen, französischen,«russischen, und
italienischen Schriftstücken zusammen. Um so wär-
merer Dank gebührt dem Autor dafür, daß er vor
diesen Schwierigkeiten nicht zurückgeschreckt ist und
mit großer Sachkenntniß und Energie bis an sein
frühes Lebensende die Arbeit ihrem Abschlusse nahe
geführt hat. d «

Dankbar aber sind wir anch Professor Dr.
J. Er: g e l m a n n , der den, durch den Tod des
HerausgeberszerrissenenFaden alsbald wieder ange-
knüpft, damit die rasche Veröffentlichung des hinter-
lassenen Erbes »ermöglicht, und uns- namentlich auch
die nach den hinterlassenen Aufzeichnungen des Ver-
fassers zusammengestellte Vorrede und Einleitung
nicht vorenthalten hat. Außerordentlich erhöht wird
endlich der. praktische Werth der Publication durch
das von bef-reundeter Hand verfaßte Personen-Re-
gister. —- Zum Schlusse können wir nicht umhin, der
Hoffnung Ausdruck zu geben, es möge sich bald
eine Kraft finden, welche die reichen Schätze der
Jakob de Lagardieschen Papiere weiter ausbeutete
— sei es durch Abdruck, sei es durch Wiedergabe
des Inhaltes der wichtigeren Urkunden in Form von
Regestem sei es endlich in einer darstellenden Mono-
graphie. · ————— —t.

Literatur, Wisskuschafi und Kunst.
.—tz. Professor C a r l V o g t in Genf arbeitet

gegenwärtig an einem größeren naturwisfenschaftlichenWerke, welches dem gebildeten Publicum unter Zu-
gkUUdelegung der neuesten wissenschaftlichen Forschun-

ge-n in edel-popnlärer," t e n d e n z l o se r Form
ein. klares Bild vonsz der Geschichte,·dem Leben und
Weben der-S ä u g e t h i er e geben soll; Man
darf auf diese neue Arbeit des als scharfsinnigen Ge-
lehrten wie-s als- geistreichen Essayisten gleich berühm-ten Zoologeti um so mehr gespannt fein, da» sie von
mehren hundert Jllustrationen Friedrich Spechts
begleitet werden wird, die den trefflichen Thiermaler
auf der Höhe seines künstlerischen Könnens zeigen.
—- Die Herausgabe dieses bedeutnngvollens litera-
rischen Unternehmens als Prachtwerk in Folioformat
hat der rühmlichst bekannte Münchener Knnsiverleger
Fr i e d r i ch B r n ck m a n n übernommen, der
die erste Lieferung unter dem Titel »Die Sä u gZe-
thiere in Wort und Bild« binnenKurzemausgeben dürfte. "

Am Mittwoch voriger Woche erhielt die Wiener
Sternwarte von dem Director der Athener Sternwarte,
Dr. Julius Schcnidt, die Nachricht, daß er am
8..October einen Nebel 4 Grad südwestlich des zur
Zeit sichtbaren großen Kometen gesehen habe, welcher
dieselbe Bewegung wie letzterer besitzex Wenn, wie
zu vermuthen, die Bahn dieses z-w e i te n Ko m e-
te n ähnlich der des ersten sicherweisen sollte, sohätten die Astronomen den Fall der Theilung eines
Kometen aufs Neue conftatirL Solche Theilung eines
Kometen in zwei und selbst in mehre kleinere Kome-
ten ist bekanntlich fchon öfters beobachtet worden, so bei
dem Bielckfchen Kokneten im Januar 1846. Ueber
eine ähnliche Erscheinung im Jahre 371 vor Christo
berichtet der griechische Schriststeller Ephorosz ebenso
Kepler über eine Kometen-Theilung im Jahre 1618.Ferner wurde eine Theilung bei dem Kometen des
Jahres 1652 in vier oder fünf kleinere bemerkt.
AUch chinesifche Schriftsteller berichten über drei
Kometen vomJahre 896, welche unter einander ver-
bunden waren und ihre Bahnen gemeinschaftlich durch-
liefen. —— Mitsdieseni neuen Kometen steigt die Zahl der
gegenwärtig am Himmel sichtbaren Kometen auf drei.
Der dritte Komet wurde von Barnard in BostonU; S. am 14. September entdeckt. Dieser Himmels-
körper kommt am 13. November d. J. in feineSonnennähe, wird indessen kaum ,mit unbewaffnetem
Auge wahrgenommen werden können. JnBezUA
auf den großen Kometen ist noch zu bemerken, daß
derselbe bei günstigem Wetter in den trächstelk
Wochen Morgensvoki etwa 4 Uhr ab bis zum Ein-
tritte der Morgendämmernng mit einem Schweife von
10 bis 15 Grad Länge sichtbar sein wird. Am
Abendhimmel wird derselbe nicht sichtbar werden.

(Uebrigens ist uns von berufener Seite demnächst
ein weitere Mittheilixng über diesenKonieten in Aus-
sicht gestellt worden.)-—— Es ist selbstverständlich,
daß die Wiener Sternwarte sofort bteanderen Stern-
warten Europas und Amertkas von der« neuen Ent-
deckung benachrichtigt hat, da » die Beobachtung des
weiteren Verlaufes dieser Erscheinung uns ganz
außerordentliche Ausschlüsse über die im Weltraunie
wirkenden Kräfte gewähren kann. ·

" i bgllannig"faltigcø.
— Als « Nachruf » der Moskau« Aus-

stellun g bringt der ,,Mosk. List.»« in seiner
Donnerstag-Nummer folgende, auch von der illkost
Dtsch. Z» wiedergegebene Verse, welche unter der
Aufs-Mist: ·,,Beim Lefende r List e. der Prä-
m i i r te n« den ,,russischxz»n« Exponenteii gewidmet sind:

, ,,Ad1sk, Weines, Sitten-»in,
. Wenzeh Kreutzey Wallenfteim

« Triebeh Bündel, Redlich, Klang,
Goldberg, Hühner, Egholm, Prang!»
Reinhardh Müller, Heisa-rann,

· Siebrechtz Freiberg, Zimmermann, ·-
Tbalheiiry Beter, Lange, Cohn, »

« Händel, Hoffmarh Löwisonll « «

Kerntopß Keller, Lemerciey »
Bnndschuch, Kann, Lizekarh -
Qui-durch, Siemens, Erlenbach,

, Reinboth,. Feytoty Eschenbachlll »
Wolfschmidtz Krause und Nil»str»i5m,

« Menzeh Preuß- Rougeh Fqkltkvlth « «
Lilpopp, Rau und ZöwenfkettlzBüchsenmeistey Strom, Epsteinl l l!

. Wöbrmanm Stdn, Thiel, Liphaktz
Brand, Haberlorm Bernhatdh
Scheibley Nobel, Schwede, Schrlz, «

Cggekz Howard, Gardner,. Holz ! ils!
Felsey Levsey Michael . «

Jetzt ein Rasse: — Malkiell
Und dann wieder Sturg und »Bei; .

. .«

« Nu: kein rufsischer Kupezl
wörtlich: Japan» sont-un! first-»mi-

tiams nyae1rt-?l?!) .

Lebensphilofophieu Das anhaltend
schlechte Wetter in Paris gab jüngst zu nachfolgenden!
Dialoge Veranlassung: »Was sagen Sie nur ZU
dem Wetter, lieber Freund, zu« diesen: Wetter 's«
»Nun— was weiter? Jch versichere··Jbnen, mit einer
dichten« Flanelljackh einem guten Paletot ,

einem
warmen Cacheiiez nnd wenn man überdies ZUYHUUIEbleibt und sich ein gutes Feuer anmachenlaßt «»

dann ist es nicht so arg« »
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, welcher wegen Diebstahles ZU!s Einreihukig in die ArrestantemCoinpagnieU VWIJ
theilt war, herbeigeführt worden ist.

-— Der .»Nord. Tel.-Ag».« zUspIAE zeige« sich
ssps seit letzterer Zeit zahlreiche B ä re U II! V« Ums«i gend von St. Petersburg » »

Im Ylrsiianschen greife mtlchk flckh W« VII
»Piesk. Stube« berichtet, die anhaltende D ü ! v e
in empfindlichster Weise fühlbar. Jn einzelnen Dör-
fern werden die Brunnen förmlich bewacht und den
Bew ohne» m« upch beschränkte Nationen Wassers
verabfolgt; in anderen Gegenden solleii gar die sog.

» Kulqkekk einen einträglichen Handel mit Wasser
betreiben. , «

Ju Odrssa hat man eine seltsame Entdeckung ge-
mqcht —- die Entdeckung einer H o eh s ch u l e fur
D i e b e. Am 27. September erschien, wie die
örtlichen Blätter berichten, auf der Aiiklagebank des
Odessaer Schwurgerichts eine ganze Bandemännlicher
und weiblicher ,,Lang-finger-Artisten« nebst ihrem
,,Director« und der ,,Directorin«, von welchen sie
in der edlen Kunst des Stehlens Unterricht genossen«
Owschej Krawtschuh dessen Frau Tenia nebst zwei
Töchtern und dessen Bruder B. Krawtschiik standen
als Hauptschuldige unter der Anklage der Bildung
einer Diebsgesellschaft sowie der Verübung von Dieb-
stählen. Außerdem hatten sich noch fünf ,,S.chüler"
OwschejKrawtschuks von der Anklagebank aus zu
verantworten, Alle Anzeklagteiy bis auf drei der-
selben, wurden schuldig gesprochen und wurde der
,,Director« zur Deportation nach Sibirien verurtheilt.

Jn Fritz, meldete jüngst die ,,Reue Zeit«, werde
deninächst. ein» e u t sch es on s u l at er-
richtet werdenXDieser Nachriiht gegenüber consta-
tirt jedoch das ,,Lodz. Tglsl.« mit Bedauern, daß
ihm voneiner derartigen Jntention bisher noch nichts
zu Ohren gekommen sei.

· A u f r u f— s "
an die Gewerb-etreibenden, Fabri-canten und Schulvorstände in

Dorpat.u»ndUingegend. »

Die überaus sorgfältigen Vorarbeiten des Exe-ksitiwConiitö irr-Riga ziir Anmeldung für die vom
:s.9. Mai bis 17. Juli 1883 in Riga statthabendesxstebaltische Gewerbe-Ausstellung sind
beendigt. Esxliegeii im Drucke vor: das Programm;
die Bestimniungeii für-die Llusstellerz das specialisirte
Verzeichnis; der Gruppen- und Glossen-Eintheilung; -
die Bestimmungen für die Preisvertheiluiigz die
Bestimniiiiigen für den Betrieb und die Ausstellung
von Kraft- und Arbeitmaschiiienz das Verzeichniß
der Transporterleichterungem Zoll - Befreiung und
Llgeiitur-Provisioii. Aus diesen Driicksaeben vermag
Jeder, der an die Beschickung der. Ausstellung her-
antritt, klar zu ersehen, welche Bedingungen ihm
auferlegt werden; in welchen Abtheilungen seine Er-
zeuguisse coiicurrircn werden; welchen Grundfätzen
die Expertise folgen uiird. Diese detaillirten Aus-
künfte über eine Reihe von Fragen, von deren Ent-
scheidung das Wohl und Wehe jedes einzelnen Aus-
stellers ziir Zeit der Ausstcllung abhängen wird,
niacheii es Jedem möglich, auf Grund fester Anhalts-
puncte sich dieFrage zu beantworten: »Seit ich an
der Ausstellung theilnehmen ?«

Die Gewerbetreibendem Fabrikanten und Schul-
vorstände in Dorpat und Umgegend sind im Aus-»
stellungweseii keine Neulinge mehr. Außer einigen
älteren Versuchenkhaben sie in jüngster Zeit. zweimal
Dorpater Gewerbe-Ausstellungen beschickt Dadurch«
werden sie nun den Vortheil einiger Geübtheit vor
mancher Stadt in« den baltischen Provinzen voraus
haben. Sie können daher getrost an das -Unterneh-
uien herantreten. « « s

Um dem ExecutivsConiitöin Riga zu allseitiger
Erwägung der Bedürfnisse eines- jeden. einzelnenAusstellers Zeit zu lassen und um der Erfüllung

»der eigenen Wünscheden sichersten Weg zu bahnen,
ist eine möglichst zeitige Anmeldung durchaus ge-
boten. Jedensalls wird nur Derjenige auf Entgegen-
kommen rechnen können, der durch Einhalten des ·
Terinins sich ein Recht auf Berücksichtigung erwirbt.
Der Anmelde-Ter1niii ist wegen des Umfanges der
mit aller Sorgfalt auszuführenden Placirung-Arbeiten
auf den 1. N o v ein be r c. festgesetzh Es liegt
sehr im Jnteresse der Ausstelley mit ihrer Anmeldung
rechtzeitig am Platze zu sein.Eine rechtzeitige Anmeldung durch die Vermitte-
lung des Dorpater Lokal-Genuss wird es diesem er-
möglichen, die Interessenten zu gemeinsamem Vor-
gehen zuqzsgsrginjsien und dadurch nicht allein jedem
Einzelnen dqngErfolg zu sichern, sondern auch dem
Gewkkbtfleiße Dorpats als -Ganzem zu seiiiem Rechte
zU Vst.·h2.l«fen,. -

DasspBdZ au des Dorpater Local-Coinit6 für die
Gewerbe-Au Ellung zu Riga 1883 befindet sich in
der Schloß- Maße Nr. I, II Treppen hoch, im
Locale der Caneellei der Oekonoinischen Societät, «
ivoselbst der · Geschäftsführer des Lokal- Comitiz »G u st av St r y i, werktäglich von 10-—12 Uhr IVormittags die Drucksachen vorzulegen, Ausküiifte »zu» ertheilen und Anmeldungen zu empfangen bereit
sein wird,

Das Dorpater LocabConiilö für die Gewerbe- ;
Ausstellung zu Riga 1883. ;

» Präses:O.vonSanison.Glieder: Ed. B e ckm a n n
, G. Blumberg, 1Eds DTVL E« Freyniuth, G. Fischer,

Fks INSECTS- 3«lv. H of ni-a n n , C. H. Laak-1
niann . üfselber P.SchultzeG. St«kyk. g« « .

Sitzung der Dorpater Stadtverordneten ·
vom 4.0ctober 1882. «

»·

Die umfangreiche Tagesordnung der vorgestrigen sCoitzuiig wurde,.wie wir huren, ·ohne daß es zu seh: (lebhsfteii Debatten gekommen ware, m etwa nach- j
stehendem Sinne erledigt. iNach Verlesung des Protocolles der vorigen sSitzung refcrirte das der Versammlung präsidirende ·-

I Stadthaupt über den Stand der Angelegenheit, be-
" treffend die restirende Zahlung der Z allge-

bü h r e n für die importirten Utensilieii der Gas-
anstalt. Nachoern für Entrichtung dieser Ge-
bühren, deren Betrag srch auf .c. 2«2,000 Rbi. in
Papier -Rubeln oder genauer auf 14,716 Rbl.
in Metall beläuft, zunächst eine Frist bis zumSommer dieses Jahres gewährt worden und die

» Bemühungen des Stahtanites um theilweifen Erlaß
» oder weitere Befrcstung der Zahlung gescheitert
« wären, habe — dahin etwa lautete die Mittheilung
7 des Stadthauptes — das Stadtamt ausgewirktz daß

die Abtragung der Schuld in Raten von 2000 Rbi.
. Metall jährlich, und zwar ohne Anrechnung -von

Zinsen, bis zu ihrer völligen Tilgung vor sich gehe,
und sei zu diesem Modus die Allerhöchste Genehmi-
gung bereits eingelaufetn Somit werde bis aufWeiteres alljährlich die Summe von 2000 Rbl. in
Metall von der Gasanstalt oder, falls deren Pkittel
nicht ansrsichteitz durch eine Anleihe aufzubringen
fein. Die Zahlung der ersten Rate ist bereits er-
folgt, indem die erforderliche Summe von der Stadt-casse vorgeschossen worden ist. »

Ohne Debatte wurde ad Punct 2 der Tages-s
ordnung dem Stadtamte Jndemnität wegen Erbauung
einer neuen Centralstation für die
Laternen-Aufseher ertheilt. Die neue
Centralstation, ein ZiegekFachwerkbau mit Ziegel-
fütterung, ist am Eingange der Rathhaus-Straße
neben dem städtischen Holzhofe errichtet worden und
hat im Ganzen etwa 600 Rbl. beansprucht, welche
Summe laut Beschluß der Stadtverordneten in das
nächstjährige Ausgabe-Budget einzutragen ist.

Zu Punct 3 der Tagesordnung referirte, wie wir-
hören, das Stadthaupt -über die vorläufiger! Resul-tate, zu welchen die in t diesem, Sommer auf dem
sog. Hennig’sch"en Platze im Z. Stadttheile unter-
Leitung des Stadtingenieurs lsewerkstelligten Tief-
bo h ru ngen geführthabetn Das Bohrloch habe
eine Tiefe von 105 Fuß erreicht und liefer.e gegen-
wärtig der Bohrbrunnen 2 Eimer guten Wassers
in der Minute; die Arbeit habe bedauerlicher Weise
nicht weitergeführt werden können,.-weil die dazu
unentbehrliche Dampffpritze von der Verwaltung der
FreiwilliaeiiFeuerwehr zu diesem Zwecke nicht län-
ger bewilligt worden sei. Es entstehe daher-die
Frage, ob man sich mit den erreichten Resultaten
begnügen und zur Einfassuiig des neuen Bohrbrun-
nenssschreiten oder, behufs-Fortführung der Bohr-
arbeiten, auf die Beschaffung einer eigenen Dampf-
pun1pe Bedacht nehmen .solle. Nachdem sich im Ver-
laufe der Debatte Stimmen für und gegen eine»
Fortsetzuiig der. Arbeiten ausgesprochen, wurde von
der« Majorität der Stadtverordneten beschlossen,« sich
mit den. bis jetzt gewonnenen Resultaten zu begnügen
und die Einfassung des Brunnens, deren Kostenan-
schlag demnächst der Versammlung vorgelegt werden
soll, schon jetzt in Aussicht zu nehmen."—— Jm An-
schluß hieran beantragte das Stadtamt für das
nächste Jahr die Anlage eines dringend nothwendigen
Bohrbrunnens auf dem Stadtgnte Jama, doch
wurde, wie wir hören, dieser Antrag nach kurzer
Debatte bis zur Berathnng des nächstjährigen Bad-·
gets ajournirb -"

Auch der nächstfolgende Pnnct der Tagesordnung
betraf einen Antrag zur äußeren Wohleinrichtung
der Stadt. Das Stadtamt beantragte, an dem
Platze zwischen der Alt- und Promeiiadeii - Straße
(dem von dem Lcthograph Schiilzsschen Haufe
zur GööcFfchetrApotheke hin abfallenden Plage) in
der Weise eine ; Regulir un g vorzunehmen, daß
die Alt-Straße von der Wittwe Schnlkfchen Hause
bis zu ihrer Mündung in die Garten - Straße mit
einer Brüstung aus Cetnentguß versehen und das
unterhalb derselben entstehende Dreieck planirt und
bepflaiizt werde. Die Versammlung.bewilligte, dem
Vernehmen nach, zu diesem Zwecke- die beantragte
Summe »von 350 RbL « » l

" Ebenso wurde der Antrag des Stadtamtes oder
vielmehr des städtifchen Oberförsters, eine 90 Loof-
stellen große "Parz·elle des Wennigferschen
W a l d e s in Henschlag »jumzuwandeln, acceptirt,
indem dieses zwischen zwei Heufchlägenbelegene und« ,
für Wald wenig— geeignete Areal als Heuschlag etwa ·
eine zehnfach höhere Jahresäjievenueabwerfen dürfte, s
als aus dem Waldbestande desselben zu erzielen-wäre. «

Die wichtigsteii Berathung-Gegenstände der vorge- » s
strigen Sitzung umfaßten unstreitlg die beiden folgenden «

Punkte der Tagesordnung, welche-die Reg elu n g «
d e s V e.-r k a u f exs der stäidsztzischen Bau»- 1
l ä n d e r e i e n bezwecktem « Zunächst gelangte ein J
Co ntra c.t- S ch ema für den Verkauf von «
Bauergesinden zur Vorlage, welches mit einigenMpz- T
dificationen von den Versammelten acceptirt kjzwurdes, i
Um den Erwerb des Grundstückes den bisherigen H
Pachtinhabern nach Möglichkeit zu erleichtern, soll,
wie u. A. beschlossen wurde, die» bei Unterzeichnung
des Kaufcontractes zu leistende Anzahlung nur 10 TProcent des Kaufschillings betragen; der Rest der I
Kaufsumme soll allmälig im Laufe von längstens 30
Jahren abgetragen werden, wobei die vom Käufer «
geschuldete Summe in den ersten 15 Jahren nach «

abgefchlosseiiem Contracte mit 5 Procent und dann»-bis zur völligen Abtragung der Schuld mit 6 Pro-
cent jährlich verzinst werden ·soll." Die in Aussicht 1
genommene Bestimmung, daß die Stadt befugt sein «

folle, bei evidenter Deteriorirung des Landes dem I

Käufer den Rest des Kaufschillings zu kündigen, ev. t
ihm das Gesinde wieder abzunehmen, wurde falleu
gelassen.

Hierauf legte das Stadthaupt den Bericht der l
StadtcassmCocnmission über die beim Bauerlandver-
kaufe prrjectirteii K a u fp r e i s e der Gesinde der
beiden Stadtgüter Sotaga und Saddoküll vor. —- ·

Zum Verkaufe designirt ist sämintliches Bauerland X
dieser Güter, mit alleiniger Ausnahme des der Schule l
zur Nutznieszung gewährten Landes und des Sotaga- r
schen Koch-Gestades, welches letztere gegen ein ent- (

sprechendcs Stück Hofeslaiides einzutaiischen sehr ·lvünsehenswerth erscheint. Somit follen von Saddo-
küll 41 und von Sotaga 66 Gesinde, im Ganzen «

107 Gesinde zum Verkanfe gelangen. Für die » V
Schätzung des Verkanfspreifes jedes einzelnen Ge- e
smdes diente als erster leitender Gesichtspunct die
Capitalisiritng der bisher geleisteten Pachtzahlnng

»zu 4 Procent; die daraus sich ergebende Capitak
Summe wurde sodann auf Grund sorgfältiger Prü- r
sung der factischen Qualität des Gestades, der Lage, «;

Arrondirung, der.Communication-Mittel, der Bau- d
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:- lichkeiten desselben &c. im Einzelnen modisicirt Nach
- dieser Taxation beläuft sich der Verkaufspreis sämmt-

·s- Ikchsk 107 Gesinde in Summa auf 422,245 Rbl.
s- oder durchschnittlich auf 193 RbL 93 Kopkpro
r Thaler; rgeneraliter würde danach die bisherige
l. Pslchtfumine zu etwa 3,99 Procent capitalisirt werden.
s! —- Wie Wir hören, genehmigte die Stadtverordnetem
e Vskssmmlung dieses Programm des Bauerlandvew
B kaUfes, Und solleu nunmehr die bisherigen Pächter
t de! städtilchen Bauergesinde aufgefordert werden, sich
; bis zum 2. Februar kommenden Jahres darüber zuZ erklären, vb sie auf Grundlage der also fixirten-Ver-
. kaufsbcdingungen ihre Gesiiide zum Eigenthume er-
1 werben wollen; anderenfalls würde zum öffentlichen
, Ansbote derselben geschritten werden.
- Der letzte Punct der Tagesordnung, Antrag der
f Stadtkgssct - Commissiom dem Arrendator K r o g hc die für einen abgebrannten Viehstall in Sotaga ein-
l gegaugene Assecuranz-Summe (etwas über 600 Rbl.)c zu überlassen, wurde nach kurzer Debatte im Sinne
: des Antrages entschieden. H. »«

« Tod ten li sie. ,
· Fu. Mathilde von Di tmar s· am 13.Septbr.

in Kerro. « - i
» Eduard Julius Zwerner s· am 29. Septbr

zu St. Petersburg . «
Frau Elisabeth Kloth T im vollendeten 41.

Lebensjahre an: l. Ort. (25. SeptbrJ in"Lodz.-Pharmaceut Emannel Mö l ler, f im -28. Le-bensjahre am 29. Septbiu in St. Petersburg
General Alexander v. Berg— aus Nkoskasii ff« am—-

27. September zu «Piet·rokow. · ·
« « Ehem. Beamter des Eredit-Shsteins, Carl Fried--
Fich- G r e l«l , -s-"«iin 79. Lebensjahre am -27. Sep-
tember in Riga-.- » « «

· Frau General Alexandra V. B er g, geb. v. Ruck-
teschell, s· am 28. September in RevaL « « .-

» Ferdinand -S ch n a b e l, f· am« 29.« September
in Moskau. « · » » « « »

John Otto N a ck u n s h, 1- im 30. Lebensjahre«
am 30. September zu Römershof .

».Kaufmann Hugo Ante Oh P"f«f- «l’2;PJ-UZ.««3()».-Sep-
tember in Rigcu » «—

» . «
« Friedrich Woldemar Müller, f· am sc. Sep-

tem-ber in Rsigcu · , « « --

Oberstlieutenant Konstantin . N o· jsfsh in, «·-s-.«»« am»
26. September zu Oschmani. .

Leontine Duisbur g, i— am 27. Septeniberzzu
Virsen-Pastorat. » « «; «

General Georg P oim utz, ausAmerika, f am sc;
- September in St. Petersbu·rg. i .

Gemeindepflegerin Anna Ma irren, fszznm so(
September in Nkitam « » z - -

Peter Ernst Otto Sandeicbergg if icn-6·8.·
Lebensjahre um den 1. October irr-St.Petersburgk

Erich Merbitz, Sohn des Bictor·Merbitz, ff»
am 4. October in· RevaL « - « «

Nlrnelte Wall. -

Karlsruhe, 16. (4.) Ort. Der Großherzog hat
gestern — unter Danksagung an den Erbgroßherzog
für die Stellvertretung — die Regierunggeschäfte
wieder sübernommen · s s

Berlin, 16. (4.)»Octbr. Die ,,Nor.dd. Allg Z.«
bezeichnet die sllcelduiig der. ,,Tii1ies«, das Fürst
Bismarck mit einem durch Paris gereiften Politiker
ein längeres Gespräch über den Suezcanal gehabt
habe, als eine kecke, ungeschickte« Erfindung. «

» Der »Reichs-Anzeiger« publicirt die Ernennung
des Grafen Hatzfeldt zum Staatssecretär des Aus-
wärtigen und zumStaatsminister sowie zum« Mit-
gliede des Staatsministerium, ferner auch die Er-
nennung des Schatzsecretärs Burchard zum Bundes-
raths-Bevollmächtigt·en. « · »

Hopenhorgeih 14«.. (2.) Octsbn Der» König ist s.heute früh über Lübeck iiach Gmunden ab.gereist. · «»

. London, 16. (4.) Ort. Die »Times« erfährt, es
sei gute Aussicht vorhanden auf eine freiindliche »Ver-
ständigung zwischen Frankreich und- England betreffs« rder Zukunft Aegyptens -- -s ·

«

«. »F »Rom,·16.-(4,J, Oktober. Jnksseiner »Wa·hlredse. zu
Bologna constatirte Minghetth daß die öffentliche
Meinung die Bildung einer homogenen Kammer-«
inehrheit wünsche und«··"sp·rach sich dahin aus, daß
zwischen den militärischenund finanziellen Kräften«
ein entsprechendes Verhältniß aufrecht erhalten werden
müsse. Weiter. äußerte -Nc»iiighetti, «..er hätte; cis-ge-
wünscht, in Aegypten neben der englischen Fahne
auch die italienische wehen zu sehen; er wolle aber
die Vorlegungs der diplomatischsen Actenstücke ab- ««
warten. Das Eiuvernehmen mit allenNatipiieii ·

seh-ließe nichtxdiessntikmität tnit eixrige;·1:»»«.Nati·soii-ei;i, all- ·

eisnszausz er wünsche« .solche JnTtiniitätssEuäid innere« Re- iformen zur Bekämpfung der unmoralischeiy antisocia- l
len Eleinente s H—

«

« . ««

«. Lotto, 16. (4.) Octb"r. Der Proceß gegen Arabi «

mußte vertagt werden wegen der Schwierigkeiten, die ;

über die Zulasfung ausländischer Advocaten entstan-
den sind. Die aeghptisdye Regierung hat eine Note ·
an den britischen Gencralconsul entworfen, worin sie g
auf die Unzuträglichkeiten hinweist, die aus der -Zu-·lassung ausländischer Advocaten entstehen niüßten, E
und erklärt, die aegyptische Regierung würde,-statt (ein derartiges Arrangement anzunehmen, Arabi·nnd ."

die übrigen Gefangenen lieber den englischen Niilk L
tät-behörden zur Aburtheilung übergeben. s

. Tclegramme «
der NordischenTelegraphemAgentur.

St. Zlttersburg Mittwoch, 6. October. Wie der n
,,Golos« meidet, soll am 9. d. Mts. ein außeror- z,deutlicher Congreß von Vertretern der Eisenbahn«- «:

gesellschaften zusammentreten, um das von der Ba- Franowsschen Eomrnissioii ausgearbeitete Eisenbahn-
Gesetz einer Besprechung zu unterziehen. «

- Von Seiten des Ftnanzministerium ist» definitiv L
angeordnet worden, von der Erhebung eines Zolles S
von den aus dem Auslande retournirenden Säcke« T
einstweilen abzusehen. - - - » VIt! M o s k a u beabsichtigt die Firma STSMCUZ F
und Halske, eine ständige elektrische Bahn zu er- E
richten. · . ·« · Y

eJu WyfchukuWorotschok habe» sich
die-Eauäle mit Eis bedeckt; in Jekaterinosslawz und

1882.

Wkllls kst V« Skstc Schnee gefallenz bei Ssimbirskf sindetspszstatrker Eisgang Statt ; «von Zarizyii ab isto« kein Eis sichtbctr und die Schifffahrt nicht behindert;
.

— Avs Jtkvtsk twtsd gemeldet, daß dascnist die
;·. Witterung anhaltend trockeu und warm ist.
»F » Jn Ar ch a n gel sind im Centrum der Stadt

"18j-,«Hänser in Flammen aufgegangen. »

F« YYJU V I A S V W E s ch k fxh e« n s kam Amnrsslyat
» der chinesische Gouverneur des Aignikschen Bezirks
, sdem Hrtlichen szrussischeki Gouverneur einen Besuch
- abgestättetz Dem chinesischen Piachthsrber wurde ei«
I osficieller Empfang bereitet und ihm zu Ehren ein
r Diner veranstaltet. « « .» »

s» Paris, Mittwoch, 18. (6.) Octbin Der »Gan-
- lois« hatte die Nachricht gebracht, daß ein Mitglied
) der Geistlichkeit der griechisch - rnssischen Kirche in
E Paris der Zugehörigkeit zur RevolutiowPariei über-
, führt worden sei. Die auf Ansuchen der betreffen-

den Geistlichkeit sogleich unternommenen Recherchen
haben die Unwahrheit der Beschuldigung erwiesen.

« Der ,,Gaulois« selbst hat gestern die« von ihm ge-
· brachte Nachricht widerrufen, mit dem Hinzufügeiy

, daß sein Blatt getäuscht worden. .

» , s c Handels— und pdtscn-illarhtiripirn.
Wieso, 2. October. Bei anhaltendekn Ostwiiide

»»--ist«die»-,Witterung klar nnd kalt. ·Sowohl gestern
als« heute früh Morgens zeigte« das Thermoitieter 4

, «Grad Kälte und nur zur Mittagszeit stieg das
, -"Q«ttecks"rlber bis 3 Grad über Null. » An unserem

fzPrYoductenmarkte machte sich in den letzteki Tagen
, endlich eine lebhaftere Stimmung ben1erkbar. In«

Folge schwacher Zufnhr . und geringer Vorräthe
. wurde 120-pfündiger R o g g en sogar mit 102 Kop.

» pro Pud bezahlt; jetzt aber « will. man wieder nicht
Lismehrssals 99 bis« 100 Kot» bewilligem zu welchen

Preisen indessen Abgisber fehlen. H as e» r ebenfalls
Hszssfesterz Livny-Jeletzer- Waare von D«urchschnittsquali-
II« tät bedang 73 bis 74 Korn, geringe Zaryziiier

·Wgare 70 bis- 71 «Kop· pro«Pud, während hoher
x,sz-«kHa«·-f-xx-.z,zguf Probe sogar 85 Kop. pro Pud» erzielen

S ä e lei n. s a m en sind bis gestern 45,324«
sssssiijrkejzzitgeffthrt nnddavon -13,265 Tonnen verpackt
T»- Jn extra pniker Waare wurde Mehres zu

8»Rbl»..5z40 Ksop. .pro.Tonne gemacht und blieben
»»»,«·;daszzn-Nehcner, doch zeigen Inhaber jetzt größere Zu-Ukckhftljljsjiriipk S ch l a g l e i n s a m e n fester; ge-
sT-«i«id»örrtjejzsj»russifchee7maßige Waare wurde mit 129 Kop.
««-»·pto. bezahlt und blieben dazu Känfen Han f-
sami stillz nur zur Deckung von Platzverkäufen
Ltgsivnrdzlekzszjnit 130 Kot» pro Pud bezahlt. « Schiffe sind

lEs«««"-itn««G»«a«Ynzen 2148, davon 1925 cins ausländischen»
j·««»-Häfeijf,xsangekommen und 2133 ausgegangen. .

»-T."eteg.rap.hischer guter-Bericht
· : der» St. Petersburger Börse

» , «
« vom October 1882.

Wechselcours auf London, 3 Mon· a. . 24V,,, 24«7-3.».,
· » . ,, Amsterdam« » .122V« 12272

» » Hamburg s- LZOHVU 206- ABBE«
" » ,, Paris — ,, .254, 254V«

Berliner Börse: . « «

Wechselcours auf St. Petersburg ·
- 3 Monate dato . . . . .

.- 200 M..7-3 Reichspf
- 3 Wochen dato . . . . . . 202 M. 45«Reich-Jps.

Rufs. -Creditbill". sfür 100 RbU 203 M. 45 Reici)spf.
Ultimo 203 M. 50 Reicl)sps.

-. Ist: «. Tendenz: fest»Halb-«J1nperiale...............-.... 8R.19K.
1R.41K.

Zollcoupons-.................... 8R.-14.n".
Börsens (Ptivat-) DisconL . . . . . . . . . . . 5JJ4 — W,
M Bankbillete l. Emission USGOJJ — « - .- -

· THIS« -
; rn- -. 2. » ... . . . . . . gis-« iIX» «» « 3.· » .....«.......-91V4«Kf.
-«5JH » L "4-. »

«. «. .
. . . . . 9078 Kf.

ZZ » 5«»«,,» .·....»..... 90773zu« Lizikienngspteihe v; J; 1877 (Stück z 10sp0R.)- sgsxz
H.- 2. J »— 1878( do. ) 89s,-.

Yes;- 3.;H«sz« . · 1879( do. ) IF,
». ». ·. ·. ·. «. .. ». ·. Zosjs

own- Neute . . .
. .

.«
. . . . . .. 9872 Kf.

Actien der Disconto-B"ank. . . . . .
. . . . . . 446 «

. » Jnternationalen Bank . . . . . . . . 369 «
. « » WolacpKamasBank . .

. . . . . . . 42572
» Sibirischen Handelsbaub .

.·«.
.

. . 340
- » sRnss. Bank für— auswartigen Handel Z64 .

» z» Centralbantdes Russ. Bodendgredits 080
" · Hauptgk5eusch.-d·. Rufs. Eisenbahnen 249

«— «,y«-.» RhbinsbBologofenEIfEUbThU .

St)

St. Petereo VerfxchefraGesellschaft 240 .
. M Obligationen der· Gesellscliaft des gegenseit

BodensCredits (Metalliques) . . .
. . . 12954

SZ Obli-g. der Charkorvschen sBoden-Credtt-Bank, 933A
656 «» Wilnaschm ,, . 9:1:Verkft.676 », skkPoltälvsaschen «« « » « 93 -Kft-
St(

«» EMoskauschen· - » - 99 Vekkfn .
SØ ,,

- BessarabisklyTaurischen ,, .- 93 Kfr.
Iövzysx » Cherssonschen » - - 92 Verkfd -

,; ». Tendenz der Fonds-Börse: belebt.
»

.
Weizen, russ., law, für10 Pud. . . . . . . 12 R. 70 K.

·
» (caaaouna), Winterweizem hohe Sorte,

s« » looo,für10PUd-. 13R.-—K.
Tendenz für Weizensxsgeschaftslos - «-

Roggerc»,"10co, Gewicht 9-Vud «.
. . .

9 R. »— Ksp
Tendenz für Roggem geschcclkskos

Ha»fe,r.,,-"Ioc0, Gewicht 6 Pud ·.
«.

. . .
«. . . «. 4 R. 80 K.

Tendenz· für Hafer: still. · «GersthfürsPud 9R.20K.
Tendenz für »Gerste: -

Leinsaah hohe Sorte, für 9 Pud .. . - « - 12 N« —- K—-
« Tendenz für Leinsaan still.

Roggenmehh Moskowisches, für 9 Pud . . 10
c « .

» vonderunterenWolga,f.9Pd. 10 R. 25 K.
» « Werks.

Tendenz für Meblzstills » ·
Gkütze, gkoßkötnigh maschtnenbehandelih elU

. Paar nun, Gewicht 16 Pud 30 Pfund - - 23 R. — K.
.RshewerFlachs................ 42R.——·FJ.
Hauf, gewöhnlicher . . . . . . . . . . . .

».
.. 34 R. 50 K·

»
Othpknkpfausgesuchterx . . . . ..1. . .

-—- R. — K.
Flachs,Sibirischer............... —«—-R.-—K.

« Kamascher ——-·R.——K.,
Tendenz für Flachss stIlL

,, für Hans: still. «

- ·

Wei«zenmehl, Ssaratowschekz f.d.Sackv.5 Bd. 13 R. ’75 K'
« » Nishnier.............13R.50K-
Sounenblumen-Oel, süßes . . . . . . .. 7 R. 50 K«
Pe«tro1eum, Amerikanisches · . . . . .

.
. . . 2 R. 50 K·

» Ruisisches...-.......»., 1N.80K.
Baum-Oel, Gallipolisches . «. . .. .. 10 R. —-

Fethgelbes zuLichten,doppeli-gereinigt,l.Sorte 70 R. —- K·
Seif-en-Feti.................. -.—R.——.fk«.Thier, Finnischer . . . . . . . . . —- R. —- K.Butter, Sibirische ... . .

. . . . . . . . . .
10 R. 50..K.

— Für die Redaction verantwortlich:
up. E. Ins-triefen. . Sand. A— bettelt-lett-
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Das« nnd Bein« von C. Namens.

1882.

THE)
Yo«

FTIFBTE
Cvi

N: gsxiiskxiis

sisxsxsswssxss «»

D

Ists»
Ilkzjalzfäklk

111
ksbspkdh

Ort)

Eiid

satt-i«
W

IF»

Ihl hsd
BUT)

SUCH
He

IF
i«

HTITJILTHVJLIXFXTYJPAEELY Jz TTFUIDTJT
z?

Drspsttk
UnOrd

xorq
Toskzloklk

«;

v.

X

d
e

Use
.

Er:
is;

heknddtl
EoiiDct

tzrb
eiätkliitscb

Eis«
N.

tlhlk z The»
egrzejtndhey

Vt
St!

qgg Hi:

EVEN«

FIVDQFLOT
L;

N
DIE

UZSI

iqldkt
EVTHH

DIE«

««w
« l

«

bkbskdkde
Oh

».

«

elkekdxze
l« J« DE;

XI« ilky
Bd;

N

Vtxdj
VI»

sz IX

Qltk
L

aufovpt
ktlxz

II HAVE
de«

K

ojph
nd

Es»

«
THE?

I»

II? HIRSCH-TUTTI JTQNFVEUHIFHF HA : H
Wbi

«
Essskhsiikkssskssksgskki

Eskxssskckfshsks

s«
Its,

s« Isäfss V ist

Ins
XI TO

QJ

C, z!
ei

By:
«

eig
.N

Es

Nus
IV!

xs siddh

DlspjiksUgs ZVEWEQVYFBEEK txt«

«

debi
IN

N:

HEXEN-UND« Bd«
N

Co
VII« He

«!
r« Z« Ists V!

d s Ilkückchd
tEr

dfdksh
FKOODIOYQ

«« iNxs

N

III!
Vsikgskkksksgssiksk DICZT

gdtkshjxhhs
ers

Nu. . « tzdb HEXEN
JXST

tqgson

K,

R
»Es»

szstr
» s:

I
is»

iO«
t

« »Es «ERSTE«- «««Isi’«ss.2
I»

s»

. «P«.h u
««

«

I

I

,

-

w

Es»

H

s«

IN]
VII«

T

HEXE«
VIII«

Mk« CYXYZYIYFFVEEIHY
««

V
END

Suhklzzgl

hx

» . qdhvssppdsgh
v

täfälclutsjxskzn .. f«

war
K

dxN

Mk« CHOR»
TIERE«

n

I«
VII

Es«
IN!

« "hic««sptst"tkshk
dkNitkdihks

bis
«K

I«
VI«

lxh

THE«

VI

I« b

QHF
VII

CIFYQTHTIIS
Eh

II

Ckziij .K) is

d
Du« F

111
Eh.

l.

«;

c«a« C»

VII
T

X»»S««X»Y«X
x«szi»

-

dkz

en
N«

HGBZ»

sc)
.»»»sz«z» »S.X«»«««

sp L
»XL««»;X»

»dal
h»I K

111-M

«
D

»!«x. «SI U

s

I: « Es«

T

UT«

Ei;

«+E«I
N

ZEIIVDHFTEHYH
«9

V« XFXXI «
C

Es«
JL

dds
111

UN(«:
Fzdkqkzxxkkzqxsksjtz

HFI ZIY «»z»»« « «r! s

H»

I

D

III»

hztk
THIS«

El»

Du—-

szszz
IKHCIHVIIEII

d

Lhjlfsildf
n

hist»
I

»»»-» »I! V » I. « « S
.

Mk»

C

t

u»qßd

«
Eh»

N!

Nr«
HAVE« ««T«««« « E)

V «l« V

X«

l

z»

JHFNTDUTDLTQLQUFFFELQH
BBZTQHXPLUHTLJ

esr« « Ab« LETTER b

Ckj

DE

Lin

V

PUNITIVE säh
II;

it; «n«

L!
sksdspdxsdkkspfk

Dzkskydlkjd
DIE«

s

«’«3Tsz
YIJQU «El di:h» « PS

U

«.

Flt

HEXEN
T

spiålhehd
Eh!

I.

’ »
Haus:

b

Mk!
«

NTIUIW
VI

II

DT« IN«
«l«

—«sz"9

V»
JTIFFITVRZCU

Nn«II
I!

q

VI«
tkg

CI »Es
IN» s— d.

VI« .
III«

VQIIX
II:

«

i«
n« 4ehe

«"V"Z T VII«

«« THE«

esII
II? THE» 7IWI

ZU

DIESES
V« . IV!

VIII«

as
»

I.
C«

.H
V

eknekltkjed «»l. zu
D«

jlj
DURCH

Oh
Qui

«
L

. Atk .

":—».«. . s «»

«

X««Xsz
««

DER« i« « XXIII«P
a
R

spXd:
» «

I:
u n

I.
L

WIZHNENUtZIXNLTHBQ
XRXTULKL

« . xxhzkivk. IACempki
B

.sp
IN

CB
Do

U

»
H»

X
Q»Qh

N Ln. E

n!

Abbe

z:

«)

hl.
Vdi N«z« U.

sVI

-
DIE«

NR«
THE«

Hi»
I»

»»

I;

««

«««.«,»

HHHTIFEHZHZ
It

N
kskstkg

EZLEZZEHDII».»FI

IJEAN«s.

Zikåkssksk
B Hlkkv

Nr:R«

!
b

szXXN
«:

QRNISVILV G«
b«

S

H

NN?
VI;

THE«

K!

h«

i«
ihMPO X X D

h
q di»

H
Hsi

N«
»

«««T«372;3T5"«-««’E-«»«;3Hi-.
NO»

hu«
III«

»»

W

«»

a«—Ä
««

««
«ssx««s3sssskssi«issx«i

kss
sd»

III)
»»

I( « dass»
III(

s
siwzssgssisss

Dis,
««

VI» E»

N«
s

okkskuktzsisxskgkixw
.

h
ÆJznk

.Z«XX
N

NHIHJQHFHQFHFDH
K

Es« Als
I

sX«

««

W
WIT"«II""sI«-«DD « N

WITH In
szs X

EVEN« IWHCHEZ
T.

Vhåhgkkxzy XINLII
»ZTC

-I
h

«

I«

I

H

d«

CI
d

EIN«-
Th

Oh

H«

W«
VII«VI« « do«W«

««

««

EIN« MDII
A

UN-
t«

d«

Oh«
s;

Eh«

T

OIIUQQVEZFITTHI
UII «NO " Eh

MIIITHINVI di EIN« «E« IYTVIFEITET
kst

.

NGY«««N«
Yscslu

. « (A
N

M
ROHR

K.

MCRW
«

W
««

sisszsiis IN«

i«KH«
W«

E«

Es)
YOTXT kskksiäsik

«

««s«shd29i—
Es«

I!
E«

M«
M«

ltz
P«

Eh

N«
«!kx«h«’«si«

T»
T

It«
«!

s:
h

Mk;

f:

N
n

dI§«!
g«

s

hh(

Ix

Es:
b

»«

w»

disk!
The

It

Cz»
z

HEXE)

Tg

HEFT-se
G

Nshd
NR

oh
HTLEIZ

II!

.

VHR

«

CYS
hd

X)
I.

Es« vlktdk
d

III«

oEis;s
d—

I!

II!
EIT"«II«K

EIN!
H!
X

«li«""dh
««

g

E.

he
M«

VII

I«
«:

o«
««

H

H
Ist« SZ7EYVI7DHVE.

leg

d

Es»

«
Qlsdn

Ckikkk

A

sdlthQktshziTh
LIVH

DIE

QYZV QDQ

IRRLICHTER FAUST HK
II

.

The
lIUIYTQB

N

Ihszts
SNHi

w

h

NO«

ktj
«

Abg«
IN«

»Es«

V«
VOZEDA

is« R«
VQVÄTIIYIIN

FFFNYRIQVII

Cz

Sind

V. H«

S

Cz
.

kthtzhx
tx

Iskklzu
c;

kihskkezki
HTVH

H

Ist«

d

N

OR)
s

DIE« HEXE« häklk

VFVTITEQJYTVIFVQFIEEEVTIQVTIUDH«
CHIPFEDVÄI

s«

VII-s
Ik

III:
««

Dis-TM
sis

».

g» Es
««sss..ssk.sssTs.-z,s«iiigsssk,

VIII«

«Hhl
x

klkj
Vtj

’S«
UHIITT 111 L

III;
dhskfkqkJhW

-

Ihn
keNk

Ikkdk
VIII«

«I CI

St«

dth

ÄQVIIYEI
Eva»

VII« ZEISS;
DTQQUJRIIRQ

HERR? EIN«
E.

I

.

I««
I»

THE«

Fktttwssdkpzidixsxkksvzsfz
II

I«

V!

Eh
hs.V«s:

T!
EIN«

JDPW
St

D
UND«

E«

V

g

Qkkkdit
DIkFIqN

EVEN!
VOIFQGFVEI

Es«
FDIHNFENPILHNI

L»

h.

z

S
S

Ehr«
qdqz Ist»

ejnlijtz
d»

Itxzdkekmsze Ade»

I

8

Ilx —Oh II
l:

xzk
d

lkgkeztktkk
d

THE«
h

qxmkkgig

.
S

It

Eh
l;

EIN»
eH

h
U

OF»

xlk

Es«
CI

««

«nd

DER«
HEXE»

D« Zzg
f«

»Es-»Sk-
CW

Ists
likØlsss

disk«
s

Eis«

«

sc—
«xki?;««’T"L—«ii;ls»

END»

THE;
K

Ade»
NOT)

I:
Wiss.

dkzßEkltkåQzh
ljktqsä

Es
H

l.
III«

V

Lkzsp
Its!

Hkqkkk
EIN

Un

is. FJIY
TO«

XIKXZF
)

hbjh

YBII 7

XII«

III«
IPLFI

AND?
As

eh«

««

«« zii , T Es«
««

SEND-D IV« XI IRS-I
Vxxskz

h«
»so ezz

ex«
I

»s.

ITPLIXBZQLZH
Ho

X

X

E)
X

X«
X

w»
z

kxxs
QYV M«

eby

X

E)

JHQDVQ
JIT

I

X

iktkeikspsåoztkekkhl
II l Ysl

X

«X

Te:
S)R«

XI«
«-«-s;s««:«’?«i «»

«?

« d
»«

xNTEVTEEZTHE.



Illeue illdrpisclje ZeitungErscheint tsqlitlh
ausgenommen Sonn« n. hohe Zesttask

Ausgabe nm 7 Uhr AND.
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis C Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Reduktion v. 9—11 Vom·

frei« in Dir-pat-
jahkrich c seht» hatsjzhktich - Eier. S»
vietteljäh lich 1 Abt. 75 sit-P.-« Tttlkch

W» Kop-
Rsch aus-Ins: »

jährlich e sit-c so gez-» hats-i. 3 Nu»
50 sey» viektelk 2 Nu. S.

sllllslhlse der Jnsetnte bis ll Uhr Vormittags. Preis für die füufgespaltene
Qorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion «« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kvrpuszeilr. Siebzehnter Jahrgang»

auf die »He-ne Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgeiengenommem

illaser Cllamptoit nnd dir Erpcditiou
sind an den Wochentagen geöffnet:

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

Inhalt.
Politische: T-agesbericht.
Inland. Dorpan Verstärkter Schuh in den Ostsee-

provinzen. Sigung der Gel. estnk Gesellschaft. Brandfiistungern
Aus der Oberpreßverwaltunxp Regulirnng der Krongüten
Aus dem Pernausschem Wirthshausdisreibetr.s Lems«al:
Eine Episodr. L ib an: Liquidatiom Schiffbrnclp St. Pe-
tersbnrg: Aus demrliberalenLager.E’"Hof- u. Personal-Nach-
richten Tageschronik.- Moskau: Spenden. Charkom
Technologisches Institut. Kiew: Zucker-Preise. ·

Neneste Post. T elegramma Loeales
Meyer? Fachlexila Handels- und Börsen·Nachrichten.Feuiitetprr. Der Yungas-Jndianer. Mann i g fa lti-
ges.

politischer Cagkgbkricht
Den 7. (19.«) October 1882.

Je näher der Termin der Wahlen zum preußi-
scheu Landtage rückt, desto unversöhulicher zeigen
sich auch die Gegensätze der einzelnen Parteien. Es
läßt sich constatiren,·- daß, so sehr im conservativen
Lager die ,,Selbständigkeit« eines Theiles dieser Par-
tei unangenehm berührt hat, es doch noch immer
Berührungpunctegiebtz wo die einzelnen Fractionen
sich begegnen; bei der «»großen liberalen Partei« ist
das nicht der Fall, trotz aller schönen Redensarten,
die sowohl von fortschrittlicher als national-liberaler
Seite gefallen sind. Es besteht zwischen diesen bei-
den Fractionen eine Kluft, die, wenn man von eini-
gen wenigen Wahlkreisen absieht, nicht zu überbrücken
ist; wenigstens will die Fortschrittspartei kein Mate-
rial zu dieser Brücke hergeben. Von beiden Seiten
werden große Sündenregister angefertigt, und das
Ende vom Liede wird sein, daß das Ergebniß der
Wahlen den Liberalen manche Enttäuschungen brin-
gen wird. Auch dem Centrum fehlt die Geschlossem
heit, auf welche die Partei bisher so stolz war, und
um den Wirrwarr vollständig zu machen, sollen die
Welfen dieAbsicht haben, sich an den Wahlen nicht
zusbetheiligem Die Nachricht klingt indessen zweifel-
haft nnd das welfische Haupt-Organ, die ,,Deuische
Volks-Zeitnng«, leugnet, daß innerhalb der Partei
ein solcherBeschluß gesaßt«sei. Die »Nat.-Z." meint,
es habe wohl Seitens der Welfen eine-Erörterung

J. r u i l l c t o u.
Der Bankiers-Indien«.

Eine ethnographische Skizze. I)
Während mit dem allgemeinen Typus des ,,rothen

Mannes« schlanker Gliederbau, vollendetes Eben-
maß des Leibes, melancholisch stolze Gesichtszüge
und dunkler, bronzirter oder kripserbrauner Teint,
der Eingeborene Peru’s iu und um Cuzco, in den
Thalern des Huatenay,« des Urubamba und dessen
Nebenflüßchew der sogenannte Kechua- oder Jud-Pe-
ruaner übereinstimmh entspricht der Aytnara-Peruaner,
der Autochthone von Alto Peru (Hoch-Peru), dem
heutigen Bolivia, besonders der in den fruchtbaren
YungaskHochthälern an den Abhängen des riesigen
Jllimaui und Soracte einheimische Kräuter- und
Medicinhändler, der den ganzen südamerikanischen
Continent zu durchwaudern pflegt, diesemBilde keines-
wegs. Sein breites Gesicht mit den stark hervor-
stehenden Backenknochen, der niedrigen Stirn, den
kleinen blitzenden Augen und der stnmpfen Nase
erinnert an den mongolischeii Typus, und öfters
schon hat ein chinesischer Kuli indiesem Jndianer
einen Landsmann zu finden gewähnt und als solchen
begrüßt, zumal auch meistens das straffe schwarze
Haar im Zopfe gewunden getragen wird. Anderer-
seits aber sind die dicken ausgeworfenen Lippen dem
Neger entlehnt, wie auch die Hautsarbe mehr schmutzig
VITAMV ins Grau-Schwärzliche spielend ist. Von
kleiner gedrungener Statut erscheint der Yungas-
Jndiauer sogar gegen den durchschnittlich gerade« nicht
großen Ctevlen Südamerikas beinahe knabenhaft,
wozu auch noch die bei Alt nnd Jung gleiche Tracht
ein gut Theil beiträgk ein breitkräinpigey grober
Hut aus Strohgeflechh ein langer, auf allen Seiten
fast bis zum Boden reichendeiz wollener Poncho —

eine Art Decke, die, in der Mitte mit einem unge-
fähr 35 Centimer langen Schlitz versehen, über den
Kopf gestreift wird —- von blauer Farbe mit helleren,
lila- und andersfarbigen Streifen, kurze weite Knie-
hosen, als Unterkleid ein hemdartiges Gewand oder
ein dunkles engmnschließendes Leibchen und an den

«) Aus der Weser-8eitung.

stattgefunden, als vereinzelt auf eine allgemeine Be-
theiligung an der Wahl gedrungen wurde — aber
ein Beschluß sei nicht gefaßt.

Die in Oesterreich zu einen: chronifchen Uebel
entwickelte Eifersüchtelei der Nationalitäteti hat legt-
hin in Prag zu anticzechischen gKundge-
b ungen geführt. Im dortigen deutschen Landes-
theater kam es vor einigen Abenden bei der Vor-
stellung des »Faust« zu einer Demonstration gegen
die bekannte, Prag für das Slaventhum tecta-«
mirende Aeußerung des neuen Bürgermeisters Dr.
Czerny in feiner Antrittsred«e. Als« Faust in der
Scene vor dem Thore die Worte sprach: »Nein,
er gefällt mir nicht, -der neue Bürgermeister«, erhob
sich stürmischer Applans, der-minutenlang anhi·elt.
Als eine weitere Folge jener Oluslaffnng des Dr.
Czerny wird man es jedenfalls betrachten dürfen,
daß Tags darauf sämmtliche Prager Stadtver-
ordneten deutscher Nationalität ihre Dimission ge-
geben haben— ein Schritt, der noch zu ferneren
Consequenzen führen-mag. »

Jn England halten Mitglieder der Regierung
und derselben nahestehende Persönlichkeiten unans-
gesetzt Reden über die Aegyptifche Frage;
Sie Alle versichern, daß England weder die Annexiom
noch ein Protectorat austreben und an den internatio-
nalen Verträgen festhalten werde. Wir haben niemals
an der formalen Wahrheit ·- solcher Versprechungen
gezweifelt; in der That sund Praxis wird der Khedive
doch nur englischer Vicekönig sein. Officiell hat das
Cabinet von St. James noch immer keinen Schritt
gethan, der auf dessen Absichten einen zuverläsfigen
Rückschluß gestatten"t"vürde· « e

Die Correspondenzss bezüglich des projectirten
unterseeischenTunnels zwischen Eng-
land und Frankreich istin Form eines 368
Folio-Seiten starken B l a n b u ch e s veröffentlicht
worden. Die DocumentemSammlung enthält u.»A.
den Bericht des CanaltunnekVertheidigungMusfchusz
fes, welcher nach Aufzählung der verschiedenen .Maß-
regeln, die nothwendig sein würden, um England
gegen die Gefahr einer feindlichen Jnvasion durch
den Tunnel zu schützem die Meinung ausdrückt, daß
man die Möglichkeit nicht außer Acht lassen dürfte,
daß ein langer Zeitraum des Friedens und ununter-
brochener Ruhe Sorglosigkeit erzeugen dürfte, wodurch
die Befestiguiigen unwirksam armirt oder unzureichend
bemannt gelassen werden könnten, und somit keine
Sicherheit gegen eine Ueberrnmpelung bieten dürften.

Füßen —— aber nur auf steinigem Wege —- San-
dalen aus getrockneteii rohen Häuten, die mit Riemen
befestigt sind. -

Jn Argentinien nennt man die bolivianischeii
Kräuter- und Medicinhändler ,,Coya« —- ein Name,
der sicherlich ans Colla lderdorbeu ist, da Coya eine
Prinzessin königlichen Geblütes aus dem Stamme der
Jnka bezeichnete, dagegen die Bewohner des peruani-
schen und bolivianisehen Hochlandes, das Collada
genannt ward, den Namen Colla erhielten —- in
Chile knrzweg Yungas-Jndianer (Indi0 de Yungas)
nach seiner Geburtstätte, dem herrlichen, von der
Natur reich gesegneten und mit seltenen Schätzen
ausgestatteten Yungas-Hochthale, der Heimath der
köstlichen Chirimoha, der feinen. Platane, des aw-
matischen Yungas-Caffee, der selbst vom Mocca nicht
übertroffen wird, der gottgesegneten Coc«a,·des besten
Cacao in der Welt und des segenspendenden China-
rinden-Baumes Ohinehona Oalisayay Südamerikani-
sehe-Dichter besingen es als das amerikanische Kasch-
mir, als den von Gottes Liebesblicke bestrahlten zu-
künftigen Garten Eden, injdem die Menschheih nach-
dem in tausendjährigeni Wandern durch die Jam-
merthäler dieser ·Erd«e sfe ihre im ursprünglichen
Paradiese begangenen Sünden gebüßt, endlich der
verlorenen Glückseligkeit und Sittenreinheit wieder
theilhaftig wird, nnd den Riesen Jllimani, den Hi:
malaya Amerikas, preisen sie als den schönsten Obe-
lisken des Erdballes, errichtet vom Schöpfer zu seiner
ewigen Ehre, als eine Riesenperle im Universunn
Von diesen Ueberschwänglichkeiten einer dichterischen
Phantasie weiß indessen der Eingeborene des Eben,
der Ynngas-Jndianer, schlechterdings gar nichts.
Nicht einmal vermag ihn, wie es scheint, seine para-
diesische Heimath so weit zu fesseln, daß er bleibend
in ihr verweilt. Es treibt ihn hinaus aus diesem
Thale, in dem doch, wie man meinen sollte, einein-
facher Naturmensch, der die raffinirten Genüsse einer
ver- nnd überfeinerten Civilisation noch nicht kennt,
Alles, was er, um glücklich zu few, bedarf, finden
und an dem er deshalb mit Leib und Seele hängen müßte,
um es nie zu verlassen. Und zudem ist er kein No-
made von Geburt, welcher der Natur seine Bedürf-

Der Ausschuß giebt demnach seine Meinung dahin,
daß es vermessen fein würde, absolutes Vertrauen
selbst in die umfassendsten Anstalten zu setzen, die
getroffen werden dürften, um den Tunnel ,,absolut un-
brauchbar für einen Feind in jeder nur denkbareti
Eventualität« zu machen. Diesem Meinungaus-
drucke des Ausschufses schließen sich die Gutachten
der höchsten Militäwållutoritäien Englands an. Sir
John Udge glaubt, dersTunriel könne gegen einen
Feind durch Mittel vertheidigt werden«, die keine
Wachsamkeit seinerseits verhindern oder beseitigen
könnte. Sir Garnet Wolfelehs dagegen hält seine
Einsrvände gegen den Tnnnel »aufrecht» " Die Lectüre
des Berichies der Commifsiom sagt er, bestärkte ihn
in der Ueberzeugung,s daß die Stunde, in welcher
man den« Bau des Tunnels genehmigte, eine verhäng-
nißpolle für England fein werde. Der Herzog. von
Cainbridge macht ebenfalls seine Bedenken tgegen die
Herstellung des Tunnels geltend. Am Schlusse seines
Gutachtens sagt-er: »Ich eracht·e es als meine heilige
Pflicht, Ihrer Majestät Regierung vor dem großen
Risico und der Gefahr zu Warnen, welche durch die
Herstellung irgend eines Tunnels, selbst wenn alle
Vorsiehtmaßregeln getroffen. werden follten , -für das
Land entstehen dürfte« . » .

Die »Opinione«, angeregt durch« die Rede Depre-
tis, befürchtet eine abermalige Jsolitung Italiens.
Man habe sich von England« und Frankreich. ge-
trennt, um sich Oesterreich und Deutschland annähern
zu können. Diese Annäherung sei durch die Reise
desKönigs nach Wien erfolgt; da« kamen aber die
Ereignisse und Agitationeu iujTkiestuud das Weichen
der radicalen Presse gegen «Oesterrei"ch.«« Italien,
meint das Blatt, dürfe keine abermalige Jsolirukig
in dem Augenblicke risciren, da vielleicht der» Zeit-»
punct nicht fern ist, in dem sich große Ereignisse im
Orient vollziehen werden. Das Blatt« spricht sich
für«die Aufrechterhaltung »der A l li asn z mit dem
M tot! e l·«"e uspr opt ä if ch e n Bündnisse aus, « nex-
langt, daė dieses ernstlich« angestrebt und mit Rück-
sicht darauf den Agitationen der J r r e d e n t a
mit aller Entschiedenheit entgegengetreten werde.

Die rumiiuische Regierung hat in der Angele-
genheit des von uns bereits erwähnten Conflictes
über die Vornahme von Sondiriingarbeiten russischer-
seits im Kilia-Arme der Donau-Mündung» eine Cir-
cular-Note an ihre diplomatischen Vertreter gerichtet.
Das Rundschreiben soll nach einer Meldung des »B-
Tsagbläibereits in Wien eingetroffen sein. Dasselbe

nisse als Almosenempfänger oder Räuber entnimmt,
der wandern muß, um zu leben, der mitseijner Heerde
neue Weidegründe auffnchen, der in den Wälderndem Wilde folgen, und an den Flüssen den« Fischen
nachziehen muß. Nichts von Alle dem! Er hat einen
festen Wohnplatz eine Hütte, die, wenn auch ärmlich
und dürftig, doch seinen Ansprüchen an ein Obdach
vollauf genügt, einen Acker, der, non Weib-und
Kind bebaut, reichlich Mais und süße »Kar"t«offeln
trägt. -Aber ein unbekanntes, geheimnißvolles Agens
ist in ihm mächtig, das ihn mit einer Art psychi-
scher Nothwendigkeit hinwegtreibt von seiner» Fami-
lie, hinaus in die weite Ferne, das ihn« anderen
Zielen, als den nahe liegenden nachstrebem M«ühselig-
keiten, Entbehrungen und Gefahren nachgeheiih läßt,
das ihn packt, -wie den Naturforscher seine Wander-
Leidenfchafh seine Sehnsucht nach dem Fernen, Unbe-
kannten, und das ihn fortreißh wie die Phönizier des
Alterthnms und der Neuzeit der Erwerbstrieb

Jn der That, der YungaszJcidianer ist ein Ge-
misch von Naturforscher und von Handelsmann.
Er beobachtet genau die Natur und ihre Erscheinutp
gen, er kennt die Wirkungen der meisten ihrer ihm
überhaupt bekannten Erzengnisse und weiß diese feine
Kenntnisse gut zu verwerthem Er denkt, er rechnet,
er fchachert, er schmuggelt, wenn’s nöthig ist; er ist
Ziegeuney Savoyarde, Slovake und noch vieles
Andere in einer Person. Es ist schwer anzugeben,
mit welcher der wanderlustigsten Völkerschaften er
die größte Aehnlichkeit hat. Kaum ist er in das
Alter getreten, in dem seine Glieder kräftig genug
erscheinen , um eine jahrelange Wanderung antreten
zu können, so bereitet er sich auch fchon auf eine
solche vor. Daher steht auch der Jndianer des
bolivianifchen Hochlandes in dem Rufe, an Aus-
dauer im Marfchiren durch unwegsame Gebirgeund
Wüstetl es mit dem besten Maulthiere aufnehmen
zu können und daher noch anfprnchsloser als dieses
in der Verpflegung zu fein. Sein« Haupt-Proviant
besteht in einigen Cocablätterm deren Kauen bekannt-
lich Hunger und Durst und Ermüdung weniger
fühlbar werden läßt. Seine Reiseausrüstung gipfelt
in dem classifchen Quersacke, Alforja genannt. Der-
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bezweckt die Signalisirung der mit den russischen
Absichten, betreffend den Kilia-Arm, zusammenhängen-
den Vorgänge. Nach den früher bekannt gewordenen
Ausführungen der ruuiänischen Regierung würde die
von Rußland geplante Reguliruicg und Schiffbari
machung des Kinn-Armes, des

»
durch den Ber-

liner Congreß wieder zu Rußland gekommenem
an Bessarabien vorüberfließenden nördlichen. Haupt-
armes der Donanmündungem nicht nur durch Entzü-
hung bedeutender Wassermassen die Sancta-Mündung
in hohem Grade beeinträchtigen, sondern auch durch
eine Ablentung der Strömung von dem linken Do-
nau-Ufer die rumänischen Hasenstädte ander Donau
bedeutend·schädigen. In Petersburg reclamirt man
bekanntlich den Kilia-Arm als russisches Territorium,
und die »Neue Zeit« meint sogar, das; dieser Scherz
Oesterreich-Ungarn am Wenigsten Etwas angehe. Die
Wiener Blätter meinen, es werde Rußland schwer werden
nachzuweisen, daß nach dem Wortlante des Pariser
oder. Berliner Vertrages auch das rechte Ufer der
Kilia-Mündung Rußland gehört. « .

« Bei dem regen Antheile, den des aeqyptisihen
ExsDiciators Arabi Schicksal ietzt findet, ist eine
Unterredung von Interesse, die ein Correspondent des
,,D«aily Telegraph« mit Arabi kürzlich im Gefäng-
nissegeführt hat, und im Verlaufe welcher sich Letzterer in
lehr« charakteristischer Weise über seine mißliche Lage
äußerte. ,,Jch hasse nichtden KhediveCsagte Arabi, »und
er haßt mich auch nicht. Nach Tel-el-Kebir standen mir
alle Wege offen. Jch hätte hingehen können, wohin ich
wollte, aber ich kenne dieFreunde des Khediva Jch würde
durch eine Scheere gestorben sein, wie Sultan Abdul
Azizz Nein! Ich zog es vors, mich Euch (den Eng-
ländern) zu ergeben, damit Jhr mit« mir nach Belie-
ben verfahret. Was würde ich wünschen, das mit
mir geschehe ? Jch würde wünschen, daß ich für-im-
mer aus Aegypten verbannt würde. Mein Herz ist
Aeghpteris übermüde. Ich würde ruhig mit meiner
Familie in Europa leben « und Niemanden mehr be-
lästigen, denn mein Traum ist vorüber, und ich bin
enttäuscht . . . Lügner sagen, daß ich« meine Börse
füllte, als ich im Amte war. Jch bin ein ganz ar-
mer Mann; ich besitze nur ein kleines Haus in der
Nähe von Z agazig, wo ich geboren wurde, mein Pa-
last in Kairo ist nicht der meinigez derselbe wurde
mir nur als Minister geliehen. Jch bin in der
That sehr arm, und wenn Jhr tnich in Freiheit seht,
werde ich für mein Existenz und meine Familie ar-
beiten müssen. . . . . Aber Ihr werdet mich meinen

setbe euthein neue seine Schätze » sei» Wissen, . seine
Industrie; an ihn knüpfen sich alle. seine Erinnerun-
gen, seine Hoffnungen) seines. Speeulationen Jst
der Tag der Abreise ,ge·kommen

, zu der die älteren
erfahrenen Führer sich gewöhnlich mit jungen Lehr-
lingen vereinen, b.lickt die Morgensonne übersden
schneebedeck·teir, glänzenden Scheitel des Jllimani, sobegrüßt er die Königin des Tages, hängt seine
Alforja über den Nacken, ergreift» den Wanderstab,
nimmt kurzen Abschied von Weib und Kind, von
Aeltern und Geschwistern und« tritt eine Wanderung
an, die in der Regel länger währt, als die Pilger-
fahrt eines( frommen Christenk ins gelobte Land zum·
Grabe des Erlösers oder, die eines rechtgläubigen
Muselmannes nach Merca zum Grabe des Prophe-
ten. l So geht er in die» weite Welt ohne Proviant
außer seiner Even, ohne Plan, ohne Compaß, man
könnte sagen, instinctmäßig, mechanisseh Wohin?
Er weiß es nicht. Auf wie lange? Er weiß es
noch weniger. Geht er nach Norden, so wird. er
von Süden, geht er nach Süden, so, wird er von
Norden zurückkehrem Die Sterne» am Firmamente
sind seine Wegweiser,»die Steiublöcke am Wege seine
Kopfkissem die Quellen sein Labsal, die Pflanzen
seine Nahrung, sein Glücksfund,. sein Buch, in dem
er liest, sein«Reichthum. Sein leerer Quersack füllt
sich mehr und mehr, je weiter er sich von seiner
Heimath entfernt. Werthloses giebt es nicht für
ihn; was er auch auf seinen gewundenen und wirren
Kreuz- uud Querzügen finden mag, für ihn wird
es zum Schatze Alle seine Kräfte, seine Aufmerk-
samkeit, seine Jntelligenz sind in fortwährender
Spannung; er wandert unermüdlich, sucht uner-
müdlich und sinnt unermüdlich über den Werth
des Gefundenen JedesSandkorn am Wege fesselt
seinen Blick, jeder Strauch, jedes »Blatt, jedes Sa-
menkorn birgt ihm Geheimnissiz die er ergründen
möchte, um sie —- zu seinem Vortheile zu verwerthens
Hier hebt er ein Gestein auf und steckt es zu sich,
dort nimmt er Sand, den er am nächsten Flusse in
seinem Thonteller wäscht, um Gold zu finden; hier
pflückt er die Blätter einer Staude, etwas weiter
scharrt er die Wurzel einer Pflanze aus dem Boden

232. Donnerstag, den 7. (19.) October 18822



M 232.

Feinden ausliesernz ich habe eine Ahnung davon,
und es wird bald Alles vorüber sein -—- Alles vor-
über sein.« ,,Als wir Ihnen den Krieg erklärten,
glaubten Sie, daß wir im Ernste waren ?«, fragte
der Correfpondnek ",,Neinl« erwiderte Arabi mit
Nachdritch »und das war einer der« fUTchFVATstEEI
Angenblickc in nieinein Leben. Euer Seymour sandte
mir eine Botschaft, daß er die Stadt Alexandrieii
am nächsten Tlliorgeti um 8 Uhr bombskdkkell WEIBE-
Ich lachte, denn ich dachte, die Hälfte des NEW-
thucnes von Alexandrieti ist englisch, und die Englän-
der werden sicherlich nicht ihr eigenes Eigenthum zer-
stören. Ich trachte die ganze Nacht, nachdenkend,
aber ficherer und immer sicherer werdend. Der Tag
brach an, es schlng acht Uhr; es. ließ sich kein un-
gewöhnliches Geräusch vernehmen, und ich athinete
frei auf und versuchte zu schlafen; Um« 872 Uhr
hörte ich den ersten Schusz und er machte mich er-
beben, denn ich hörte in demselben den Schall zerstör-
ter Hoffnungen, und ich war neugierig, wer der Sie-
ger fein würden« »Sie glaubten also, daß-Sie uns
besiegen würden?« Arabi rnnzelte die Stirne und
schwieg eine Zeit lang. Dann sagte er: ,,Ihr seid
eine große Nation. Ihr könnt es wagen, hochherzig
und großmüthig gegen Ketschwayo — einen Wilden
— zu sein und Ihr solltet es sicherlich mir gegen-
über sein. Behandelt mich, wie Ihr Ketschwayo,be-
handelt» habt, nnd ichwerde zufrieden seien« Auf·
die etwas schüchterne Frage des Eorrespondentem ob
er an dem Massacre von Alexandrien betheiligt ge-
wesen, antwortete Arabi: ,,Ich bin nichtdas Scheu-
sal, welches »meine Feinde gern aus mir machen
rnöchten. Wir Orientalen handeln anders als Ihr
in dem kalten Norden, wo Alles abgernesfen und
förmlich ist. Wir ertheilen einen Befehl, und unsere
Anhänger vergessen in« ihrem Eifer alle Discretion,
bis Umstände eintreten, von denen es heißt, daß sie
von uns antorisirt"waren, aber welche wir beklagen.
Ein Orientale gehorcht niemals einem Befehle unbe-
dingt — er thut niemals das, was ihm gesagt wird.
,,Die Araber«, so fchIoß Arabi, ,,sind Erzlügrier l«
—- Diefe Thatsache ist allerdings nicht neu, ob sie
aber zu Gunsten Arabi’s spricht, wollen wir dahin-
gestellt fein lassen.

Inland
Iocput,«7. October. Wie der ,,RishskiWestiiik«

erfahren haben will, ist auf Grund der seit letzter
Zeit in unseren Provinzen sich niehreuden Fälle von
Verbrechen jeder Art und der zunehmenden Erregung
der Gemüther von der Vertretung der livländischen
Ritterschaft das Gesuch andie Staatsregierung unter-
breitet worden, das Gesetz über den verstärk-
ten Schutz auf Livland auszudehuem
Der ,,Rish. Westn.«, dem wir die Verantwortung
für diese Mittheilitng überlassen, findet selbstverständ-
lich, daß dieses Gesuch durch die factische Sachlage
der Dinge in unseren Provinzen keineswegs gerecht«
fertigt erfcheine , -

Anch wir sind uns der Schwere dieses ev. Aus-
nahm-Gesetzes vollkommen bewußt und sind weit
entfernt zu verkennen, daß dasselbe auch aufDenjeni-

gen empfindlich lasten werde, zu deren Schutze es
bestimmt ist; wir wünschten Nichts sehnlicher, als daß
wir solcher Maßnahmen entrathen könnten. That-
sächlich aber leben wir in Ausnahme-Zuständen, de-
ren Druck von Tagszu Tage fühlbarer wird und die
gebieterisch energische Gegenmaßregeln erheischen.
Angesichts der sich tnehrenden Brandstistungen und
gemeinen Verbrechen jeder Art, der Fälle von Wi-
dersetzlichkeit wider die Anordnungen der Behörden,
der Llusschreitungem wie sie jüngst in Kirrumpäh sich
abgespielt haben, der immer weiter um sich fressenden
Gährung der Gemüthey können, menschlichem Er·
messen nach, die gewöhnlichen Gesetze nicht mehr aus-
reichen, die aufs Tiefste erschütterte Rechtssicherheit
und Rechtsordnung wiederherzustellen

Die straffe Zucht eines Ausnahme-Gesetzes würde
daher allenthalben als eine befreiende That betrach-
tet werden —- um so mehr, als dasselbe sich der
Natur der Sache nach nicht wider irgend einen be-
sonderen Stand richten oder einer besonderen Na-
tionalität vorzugsweise zu Gute kommen würde, son-
dern lediglich dazu dienen könnte, die Sache der
Ordnung zu fördern, Achtung» vor Gesetz und Au-
torität: zu festigen und die krankhaften Auswüchse
der ,,geheimen Agitation« mit fester Hand auszuwer-
zen. In» diesen Zielen sind alle Wohlgesinnteii des
Landes ohne Unterschied des Standes und der Na-
tionalität einig: der Feuerschein der gutsherrlichen
Scheunen steigt gemeinsam mit der Lohe bäuerlichen
Eigenthums anklagend und Abhilfe heischend gen
Himmel, und lauter vielleicht noch , als in dem
Herrenhausg macht sich in den Bauerhöfen der Wunsch
nach strengem und raschem Gerichte, nach einer festen,
zügelnden Hand geltend.

Auf der gestrigen Sitzung der Ge-
lehrten estnischen Gesellschaft be-
ansprucht«- unter den von dem Secretär Professor
L. S t i e d a vorgelegten Znschriften die besondere
Aufmerksamkeit der Anwesenden ein« Gesuch der Ge-
sellschast für Geschichte und Alterthuniskunde in
Riga, die von ihr für das kommende Jahr projectirte
Rigcksche cultuvhistorische Ausstellung
durch Znsendung von auf Riga bezüglichen, cul-
tuwhistorischen Gegenständen zu fördern. Diesen:
Gesuche entsprechend· wurde der Bibliothekar der
Gel. estn. Gesellschaft ersucht, sich unter den älteren
Drucksachen und unter derManuscriptemSammlung der
Gesellschaft nach ev. hiefür geeignetem Materiale
umzusehen — Bevor die für das Museum einge-
gangenen Gegenstände vorgelegt wurden, machte der
Präsident Professor L e o M e yer die Mittheilung,
daß FrL M. St u r in, welche seit dem Ableben
H. E. H a r t m a un s das Amt eines Conservcsp
tors der Gesellschast versteht, aus Gesundheitrücksiclp
ten auf längere Zeitsich ins Ausland begeben müsse;
Professor C. G r e wi n gk erbot sich bereitwilligst, für
die Dauer ihrer Abwesenheit die Alterthümer unter seine
Obhut zu nehmen. —— Als neues Mitglied der Gesell-
schast wurde der Universität-Architekt R. G u l eke
aufgenommen; derselbe ist gegenwärtig, wie der Präsi-
dent einfließen ließ, mit eingehenden Studien über
die hiesige Dem-keine beschäftigt — Studien, die
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bereits zu überaus interessanten Resultaten geführt
haben, über welche ..ijii.k«eiiie.rsc der nächsten Sitzuiigeii
der"««Gesellschaft sdetaiclirterä Mittheiliingen in Aus-
sicht stehen; Ferfüersszlejikte der-Präsident die« Auf-
nierksanikeit derszsliiiisefiänden aus« ein Referat über
einen vfsiiii demssehrersG e n te auf der deutschen
Philologen-Versammlung iii Carlsruhe jüngst ge-
haltenen isnteressaiiten Vortrag ,,Die Beziehungen:
der Römer uiid Griechen zu dem Balticiini«; der
Vortragende gelangt zu dein Resultate, daß in ältester
Zeit nicht der Seeweg, sondern» ausfchließlich der
Landweg gewählt worden sei, um in die Ostseeläiider
zu gelangen. Der Universität-Bibliothekay Dr. W.
S ch l ü te r brachte gelegentlich einer Notiz iii der
deutschen Literaturgeschichte von W. Scherer den fast
gänzlich in Vergessenheit geratheueii, nachweisbar
ältesten Dorpater Dichter in Erinnerung. Es ist
diesesein Nieister S t e p h a n, welcher um das
Jahr -1375 deni Bischof Johannes von Vifshusen
ein längeres, a1is dem Lateinischen bearbeitetes, satt)-
risches Gedicht widmete. Dasselbe ist wahrscheinlich
in Deiitschland noch vorhanden, hiesigen Kreisen
aber völlig unbekannt. —- Hierauf besprach Professor
R. H an s in a n ii das jüiigst in Pieskau von Mi-
lewski in russischer Sprache» herausgegebene Tage-
buch des letzten Zuges des Königs Stephan Bathorh
wider Pleskau im Jahre 1560. —-Der Bibliothekar,
Sand. hist. A. Ha f s e""l b l a t i, reserirte aus dem
von ihn; beschriebenen nnd theilweise copirten ältesten
Kirchenbuche von Camby. Dasselbeist voii dein be-
kannten Dorpater Prediger Johann Grotjaiy welcher
mit den übrigen Dorpater Einwohnern ini Jahre
1708 nach Wologda wandern mußte, im Jahre 1719
eingerichtet und begoiiiien worden und enthält, neben—-
einigen auf Dorpat bezüglichen Notizen, mancherlei
Niittheiliingeii von Interesse. Hierairknüpfte Pro-
fessor R. H a us in a n n eine nähere Schilderung
der Vorgänge in Dorpat zu Beginn des vorigen
Jahrhunderts. Den Schluß. der gestrigen Sitznng
bildeten einige literarifche Bemerkungen des Professors
L. St i ed a, welcher auf eine jüngst erfchienene
Sammlung von Gedichtem die« auch Uebertragiingeii

»in die estnische Sprache enthälhsowie auf eine in
der Zeitschrift ,,Russkaja Starina« erschieiiene Auto-
biographie des Professors K» ö l e r in St. Peters-
burg aufmerksam machte. ,

-—« Dte neueste Nummer des ,,Eesti«Post.« mel-
det von einer Reihe, aus dein flacheii Lande ver übter
B r a« n d st i ft u n g e n. Am 5.September brannte
in dem Warnja-Dorfe unter K a w a st die Riege des
Kaufmannes und Hauptrichters R. Pabo mit allen
darin enthaltenen Sachen iiiIdVorrätheiI nieder; an
dein nämlichenäTage ging, vier Werst von dort, die
Riege des Gemeinderichters J. Paha nebst dein
Wohngebände in Flammen auf. -.Jn beiden Fälleii
wird Brandstistuiig vermuthet. Jm Raiigckscheii Kirch-
spiele brannte, wohl gleichfalls in Folge von Brand-
stiftiing, das kaum erst fertiggestellte neue Wohnhaus
des J. Pledo J- die Oefen »· waren noch nicht ein-
mal. gesetzt — in der Nacht auf den 16. August
nieder. Endlich ist kürzlich einein K a w a st’s ch- e n
Wirthe eine große Heuscheune bis auf den Grund
niedergebraiint. « ; - ·
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— Die neueste Nummer des ,,Reg.-Anz.« ver-
öffentlicht die Verfügung der Ober-Pkeßverwaltung,
mittelst · betet! dem Redacteure des ,,W a l g u s«,
Jakob K ö tw gestattet wird, dieses sein Blatt im
Vereine mit Timotheus J a k o b s o n fortan in
Reval, und zwar drei mal wöchentlich, erscheinen zu
lassen. · « ;

—« Von Seiten der Obeieissreßuerwaltuiig ist
unterm 18. September: c. dem Herausgeber und Re-
dacteure des unter PräventiwCecisnr erscheinenden
Wochenblattes ,,St. P etersburgischesEvan-
g elisches Sonntagsblatt«, Pastor B e ri-
holdy, gestattet worden, dieses Blatt in Zukunft
oh n e Präv entiv-Cens ur herauszugeben und
in deinfelbeii eine kurze politische Rundschau zn ver-
öffentlichein i «

— Dem ,,Golos« zufolge ist für die R eguli-
ru ng der Krongüter in der Ostseeprovinzen
und für die Einrichtung und Abmessung der Bauer-
gesinde in dem nächstjährigen Budget ein Posten von«
321.230 RbL eingetragen worden.

Ins dtmDttnuuschetigeht dem »Wirulane«« ein
Schreiber: zu, welches über das W i r i h s h a u s -

T r e i b e n auf demLande lebhafte Klage führt.
Unter Anderem wird dabei, wie wir der Rev. Z«
entnehmen, den milden Gesetzen, welche gegen »das
WirihshausEreiben erlafsen«siiid, der Vorwurf» ge-
macht, daß sie nur geeignet seien, den Reichthumunseres Landes an ,,Raubnestern«" und »Mordhöh-
len« in wenigen Jahren um ein Erkleckliches zu ver-
mehren. So sei im Kruge Riia (Ki"rchspiel Saara)
eines Sonntags ein Mann mit, Steinen halb todt
geschlagen worden, Am folgenden Sonntage sei wie-
»der eine Prügelei entstanden , wobei die Lampen
zerschlagen und« im Finsteren mit Messern gekämpft
worden sei, wobei Einer zwei Verwundungen am
Beine davongetragen habe. « -

Bu- Llemsal weiß die-»Balss« zu der bereits er-
wähnten Einweihung des neuen Stadt-
ha u ses nachträglich von folgender Episode zu
melden. Unter den zum FestmahleGeladenen be-
fanden sich auch mehre Letten,von denen Einige der
deutschen Sprache unkundig waren; daher wurde
das Fest-Eomit6 von einem solchen Gaste um die
Genehmigung angegangen, eine le t t i s ch e« Rede
halten zu dürfen; diese Erlaubniß wurde von dem
Eomitå auch in aufmnnternder Weise ertheilt. »Als
aber der Redner -in lettischer Sprache um Gehör
bat, rief Einer der Gäste mit lauter Stimme: »Wir
sind Deuische, wir brauchen keine lettischen Reden,
fort mit den Lettenl« Den Bemühungen des Eomitö
gelang es freilich, den Protestirecidexi zur Ruhe zu«
bringen, indessen verließ er die Gesellschaft. Der
Correspoiident berichtet dann noch über einigen-ei-
tere Aeuszerungen von Unduldsamkeit gegenüber den
lettischen Gästen. — »Wenn der vorstehende Bericht
nicht einseitig gefärbt· nndübertriebeu ist,« benierkt
dazu mit Recht die f. St. u. Ld. »so muß man
daraus allerdings schließen, daß es in Lemsal deuische
Heißsporire giebt, die szselbst bei öffentlichen Gelegen-
heiten ihrer Leidenschaft die Zügel schießen lassen,
ohne» zu überlegen, wie sehr sie dadurch der eigenen
Sache schaden. Die von uns Allen getheilte be-

Oft bleibt er Tage und Wochen an einer Stelle,
um, das Reisen einer von Niemandem fonst beobach-
teten Frucht: abzuwarten. Alles wandert in den
Qnersach der, wie das Faß der Danaiden, nie voll
zu werden scheint. Jn feinen inneren. Abtheilungen
und Taschem derenGeheimnisse nur dem Eigenthü-
mer bekannt sin"d, giebt es Gold von- Tipoakri und
Weihrauch, Llama-Mist und mehlhaltige Wurzeln, die
in Teigsorm ihm zur Nahrung dienen; Kräuter, Harze,
Wurzeln, Rinden, Früchte, Samen, Magneteisen-
stein und Seltenheiten des Mineralreiches, die mehr
als"einmal-Aerzten, Chemikern nnd Naturforfchern
Räthsel gewesen sind. Und der schlaue Jndianer
weiß seine Wifsenschast eben so gut zu verwerthen
wie der verschlagenste Yankee Er verkauft Mittel
gegen alle möglichen Uebel, Amulette für alle mög-
lichen Arten des Aberglaubens, Talismane gegen
Verhexungen und anderen derartigenUnsinn Groß
ist fein Abfatz von Mitteln gegen rheumatifche
Schmerzen und Lungenleidem so wie gegen Schwäche-
zustände. Ein Hauptmittel ist hier Bärentalg, das
ihm nie ausgeht, da der aller Orten erreichbare
Talg zahmer Ziegen oder Rinder jenem an Aussehen
und Wirkung aufs Glücklichste gleicht. Das kostbar-
ste feiner. Wunderkräuier ist der »Hu-grau MunachiyJ
der Liebes-Talisuian; Wer von diesem Kraute ein
Blatt besitzt, den müssen, ist er ein Mann, alle
Weiber, und ist es ein Weib, alle Männer lieben
(I1111l19«y Kechuat lieben, wovon munachiyt lieben
MCchEUX Viele kaufen zu hohen Preisen dieses kost-bats Kraut; doch fragt ein Skeptiketz der zu impo-
Uitev Weiß, den schlauen Jndianer nach seiner Wun-
derpslanze Euarmi Munachizq so greift er mit ge-
heimnißvoller Miene in seinen Quersach läßt eine
Weile die Finger seiner braunen Hand in den Ein-
geweiden desselben spielen und bringt zuletzt ein

Stück Gold. JUM Vokschekth das er mit verschmitz-
tem Yächeln dem Frager zeigt.

Betritt der Yungas-Jndianer oder Colla das
Gebiet und die Straßen einer Stadt, deren Namen
ihn nie kümmert, es sei denn, daß er ein Gefchäst
bei dem bolivianischen Consul abznmachen hat, so
schleicht er, weder nach Rechts noch nach Links blickend,

meistens in der Mitte der Straße, zuweilen CUch
dicht an die Häuser der Schattenseite gedrückt, durch
den Orhdaraus wartend, daß er angerufen wird,
und schaut dann erst auf, wenn dies geschieht. Er
gleicht dann einem ,Automaten, so gleichgiltig er-
scheint er gegen Alles, und niacht den Eindruck, als
wenn die Wechfelfälle des Lebens ihn nicht berühr-
ten und als wenn er unzugänglich sei für alle Arten
von Affectekn Sein Auge haftet immer am Boden,
als -suche,er zwischen den Pflastersteinen nach einem
Goldkorn oder nach einem seltenen Pflanzengebildm
Die Gebäude, Paläste und Kirchen, so imposant sie
auch sein mögen, würdigt er keines Blickes ; -an den
mit Schmuck- »und Luxusgegenständen reich ausge-
statteten Schaufenstern der Geschäftsläden geht er
theilnamlos vorüber; er beachtet weder die ihm spot-
tend nachschreiende Straßenjugend , noch die schöne
stolze Damenwelt unter den Spaziergängerin Immer
zu Fuß zieht er von seinem heimathli·chen Thale aus
über die Eordillere an die Küsten des Stillen Oceans,
nach Chile und Pera, durch die weiten Pampas
nach dem atlantischen Weltmeere, nach Argentiuiem
durch die Urwälder von Brasilien, Tausende von
Meilen, und ebenso kehrt er. zurück in seine Hütte im
Ynngas-Thale, zu seiner Familie, zu Weib und Kind,
um nach kurzer Rast dieselbe Reise wieder ohne Be-
nutzung irgend eines Verkehrsmittels, ohne Proviant,
ohne Even-aß, ohne Plan, wie gesagt, instinctmäßig,
mechanisch, zu machen. .

Es ist ein merkwürdiger, origineller Menschen-
schlag, dieser Eiugeborene der Yungaszsspochthäler in
der Königscordillere an den Abhängen der Bergrieseii
Jllimani und Soracte. Jni seiner Weise frei und
ein Philosoph, arbeitet er wie ein Sklave, ernährt
sich wie ein Büßer, ist rastlos wie eine Maschine,
speculirt wie ein Wucherer und stirbt schließlich wie
ein»Stoiker. Vaterlandsliebe kennt er eben« so wenig
wie den Segen eines glücklichen Familienlebens, und
das Gefühl des befriedigten Egoismus bleibt ihm
ewig fremd. Jn einem der glücklichsten Winkel der
Erde ist er einer der unglückiichsten Menschenstämme
Unrettbar geht er seinem Untergange entgegen.

i Mannigfaliigen -
Herr Paul .Hage"manti, welcher sich auf

Grund seiner Gedichte und sonstiger literarischer
Productionen hieselbst noch eines heiteren Andenkens
erfreuen dürfte, · beabsichtigt, nachdem er bereits vor
einiger « Zeit seine hiesige Conditioti aufgegeben,
demnächst · in Libau redend auszutretem Jcn »Ta-
gesanz. «f. L"ib..« begegnen wir folgendem Hinweisez
»Am nächsten M·ittwoch, den 6. October, wird ein (!)

Herr Paul Hagemann ans Westphalem SchriststelIe-r,
der sich »auge-nlslicklich in Riga aushält, eine V o r l e -

sung, verbunden niifdramatischem Vor-
trag e veranstaltem Den ersten Theil des Abends
soll ein Vortrag« über das Thema »Die« Schau-
bühne und ihr Einfluß auf unsere Bildung« aus-
füllenz darauf wird Herr Hagecnaiiki drei Gedichte
vortragen, und zwar: ,,Die Wallfahrt nach Kevlaar«
von H. Heim, »Der sterbesnde"Vater« und »Wald-
Jdyll« von PautHageinannC . . Ob ,,Herr Paul
Hagemann aus -Westphalen, Schriftsteller«, sich an-
dauernd mit· Veranstaltung von ,,Vorlesungeii ver-
bunden mit dramaiischem Vortrage« beschäftigen oder
vorübergehend nur die Libauer damit beglücken wird,
geht aus den z. Z. uns. vorliegenden Notizen be-
dauerlicherWeise nicht hervor. » -

—. Das in Rev a-l, wie gestern erwähnt, von
den temporären Militärgerichte gefällte Urtheil über
den Seconde-Lieutenant Saizew, wird, wie der
,,Rev. Beob.« berichtet, von competeiiter Seite als ein
sehr mildes bezeichnet, woher der Verurtheilte auch
keine Appellation eingereicht hat. Die Affaire zwi-
schetl Saizew und seinem Compagnie-Cocntnandeure
Muff el bestand in Folgendem: Schon seit längerer
Zeit stand Mnffel mit S. auf gespanntem Fuße und
soll dem Letzterem wo er nur konnte, geschadet haben.
So« z. B. sagte S. vor dem Gerichte aus, daß er,
weil der CompagiiinConnnandeur ihm keine Leute
gegeben, sich im Lager in Krassnoje-Selo kein Zelt
ausschlagen lassen konnte, sondern seine Zuflucht zn
Freunden in einem anderen, dort im Lager befindli-
chen Regimente nehmen mußte, um ein Nachtlager zu
haben. Zuletzt hätte der CompagniwComtnandeur
einen falschen Rapporh den S. betreffend, eingereichtz
in dem er denAngaben einiger Untermilitärs unbe-
dingten Glanbeii beigemessen, ohne S. selbst befragt
zn haben. AK S. dieses erfahren hatte, ging er ins
Speiseziminer der Officiere und wandte sich zu den
dort versammelten Osficieren mit den Worten:
»Meine Herren, Sie sind alle Zeugen, dieser hie!
(auf Muffel zeigend) ist der größte Schnft.« Da-
raufhin sagte er zu Bd: »Ich weiß, daß ich Dei-
netwegen nach Sibirien komme, aber Du sollst nicht

ungestraft bleibe-n« Bei diesen Worten verabsolgte
er ihm zwei Ohrfeigen. Der Vertheidigszer Saizew’s
beschränkte sich darauf,- die vom Ptocureiire verlesene
Anklageacte anzuerkennen und zuGunsteii seines Cli-
enten zu — schweigen. ·

— Entfesselte Elemente. Mai: schreibt
dem »O. C.« aus Italien rmtertii 5. d. M.: Soebenläuft aus dem Veronesischen ein Draht-Bericht ein,
dem zufolge dort die bereits signalisirten Erdstöße noch
immer fortdauerin Am Moutage Nachmittags, um 3
Uhr 20 Minuten, fand ein ungewöhnlich heftiger StoßStatt. Derselbe dauerte fast dreißig Secunden und
demolirte bei Brescia mehre baufällige Gebäude.
Gleichzeitig wurde zwischen Campiore und Forbesice
ein starker Bergsturz beobachtet. Glücklicher Weise istNiemand dabei zu Sihaden gekommen. Am Dinstagiz
Morgens um 6U"hr, wiederholte sich das Phänomen
in der ganzen Po-·Zgne. Die Berge Vtadoiiiia Von
Castelln haben dabei eine wesentliche Metamorphose
erfahren. Jn Folge dessen werden aus C·assoue,
Brescia, Verona &c, beträchtliehe H äus e r einst ürz e
gemeldet, und das kann kaum verwundernjda ja die
Fundainente zum Theile von» den Fluiheu unterwühlt
sind. Mithin läßt es sich nur schwer feststelleksp ob
die Verwüstuugen vom Dinstasge dem Hochwasser oder
dein Erdbeben zuzuschreiben sind. Himmel und Erde
— Wasser und Feuer-haben sich im buchstäblichsten
Sinne des Wortes gegen die Menscher: verschworen.
—— Aus dem SiniploxkGebiete liegen heute, wo der
Regen von Neuem begonnen hat, entsetzliche Nachrich-
ten vor. Der Verkehr ist in Folge des starken
Seh ne,efa-lles völlig uuterbrocheth Hunderte von
Schafen, Kühen &c. sind aus der Alm eingeschneit und
umgekommen. Bei Ganthiir hat eine ColossakLawine
die Brücke und die Sicherheitstation «-E«Ichalb"eth total
denwlikn Jenseits Berisal liegt der Schiiee haushoch,
und im Gebiete von Bis-ge sind sämmtliche Frucht-
häzkme wegrasirt Der Zykloncy derdort gestern Abend
tobte, hat thatsächlich Nichts verschont. Die Aelpley
die eine solche Katastrophe noch nicht erlebt haben,
flüchten tausendweise in die Niederunskp Jhr Wohl-
stmkd ist für lange Jahre dahin. Zwischen dem Sim-
plon und Zermatt ist der DepeschemVerkehr schon seit
mehren Tagen unterbrochen. Aehnliih sieht es auf
der Linie nach Lansanue aus. Kurz, das Elend spot-
tet jeder Beschreibung. Jn Venedig herrschtz in Folge
der dicken Schneelaah welche die Vor-Alpen bedeckt,eine· eisige Kälte. Der Regen will absolut nicht auf-hören. Dabei nimmt die Ueberschwemmung
in der Provinz Rovigo immer bedeuklichere Dimen-
sionen an. Verschiedene Localblätter mußten wegen
Verkehrsinangels ihr Erscheigetz einstellen. « -
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rechtigte Empörung über die deutscheii-feitldlichk- I
junglettische Agitation auf jedes gefprochelle Iekkkschs i
Wort und a l l e Letten ausdehnen, heißt vokhAUVME «

Gegenfätze in unberechtigter und bedeiiklichek Weis« ·
auf die Spitze treiben.

Jn xilmll ist, wie der ,,Jntern. Tel.-Ag·« Sk-
meldet wird, in der Creditoren-Ver-
fammlung der LibauscheU EDITIONS-
v a ak am 4. o. weis. de: Beschluß gefeßt werde«-
anstatt des Concurfes eine allmälige Liquidation vor-
zunehmen. Auf sämmtliche Einlagen werden sofort
20 pCt. ausgezahlt werden. ——— Die Lib. Z. berichtet,
daß der Dampfer »,

O T P h E U s « AUf Dem Wege
von Stettin uach St. Petersburg mit verschiedenen
Wgakm i» De: Nacht auf den Z. October auf einer
Sandbank der kurländifchen Küste bei Steinort g e -

st r a n d et ist. Das Vordertheil des Schiffes ist
unter: Wasser, die Equipage ist gerettet. Zum
Löschen der Frakht ist bereits ein anderes Schiff ab-
commandirt worden. ·

St. Peter-virus, Z. October. »Mit sichtlichem
Behagen registirt die ,,Neue Zeit« einen starken
Zwiespalt im Lager der liberalen
ru ff is ehe n Presse. Das von mehren frühe-
xea Mitarbeitern des; ,,a»)2o l o s« herausgegebene liberale
Journal ,,D e r Be o b a ch t er« (Ha6.rIo;xa1-e.1rI-)
kaut nämlich« ia de« scharfstenE Ausdruck« avee das
erstere Blatt her. ,,De"r.,,Golos« — heißt es daselbst
—-— ",,ist nicht nur kein liberales Organ, sondern ver-
dient in seiner gegenwärtigen Gestalt überhaupt
kaum noch die Bezeichnung einer Zeitung; vielmehr
ist er ein tasleiitlofes, tadtes Ge—frhreibfel von tagtäg-
lichen Cancelleiberichten über allemöglichen Motive
und in alleiiniögliehen Variationen bei gleichzeitig
höchst unfauberer Tendenz. Wir find uns dessen be-
wußt, daß dieses unser Urtheil den, beiläufig bemerkt,
fich von Tage zu Tage lichtenden Kreis der Leser
und Verehrer des »Golos« überrafchen wird, aber
Pflicht und Wahrheit gehen uns über-alles Andere. . .-

Der ,,Go-los«- ist- snischt nur eine vollkommene Null
in rsublicistifcher Beziehung, sondern vielfach geradezu
eine negative Größe. Als gefährliche: Parasit des
Liberalismus hat er steh überrafcheiid guter Bezie-
hungen zu den besten Vertretern der Presse zeitwei-
lig für seine mercantilen KulakemZiele zu erfreuen
gehabt —— zum fchweren Schaden für die werthvoll-
sten Traditionen und Jntercssen der Presse. Thener
ist dem besten Theile der ruffifchen Presse die lügne-
rische Solidarität mit dein ,,Golos« zu stehen gekommen:
derselbe hat seinen— demoralisirenden Einfluß in
grofzartigem Maßstabe auf die russische Presse aus-
zuüben gewußt« er. re. — Zum Schluße fordert das
liberale Wochenblatt sämmtliche liberalen Blätter
auf, dem Selbsterhaltungtriebe Gehör zu geben und
sich völlig loszufagen von aller· Gemeinschaft mit
dem "»Golos.« « . ,

—« Am« 4. d. Mts. hat, wie, der ,,Reg.-Anz.«
meidet, die Knbaisifche Erste Leibgarde-Kosaken-Es«ca-
dron vom Convoi St. Majestät »in Gatfchina ihr
R e g i me n t sf ·e st gefeiert. sZahlreiche" hochge-
ftellte Perfönlikhkeitem wie der Graf Woronzow-
Daschkow, die Ge"neral-Adjutanten Richter, Tfcherewin
nnd Wojeikow wohnten der- Feier bei. Bald nach
12 Uhr Mittags gereihten auch Ihre Majestäten der
Kaiser und die Kaiserin nebst dem
Großfürften Thronfolger und dem· Großfürsten Georg
zum Gebete. einzutreffen und huldvoll auch der
Mittagstafel beizuwohnen, bei welcher» unter den
HurralyRufen der Mannfchaft Todte-aufs« Se. Mai.
den Kaiser, J. Mai. die Kaiserin und den Groß-
fürsten Thronfolger ausgebracht wurden.

— Unter Beförderung zum General der Cavallerie
ist der G"e"ti·eral-Lie"«u«tåtiian«t B« a u m« g a rt e n unterm
2. d. Mts mit. der Uniform und der vollen Pension
verabfchiedet worden. ·

—.Nach einer der »Polit. EvrrefpM aus St.
Petersburg unterm 13. « (1.) d. Mtsz zugehenden
Meldung wird der Minister des Aenßern, Staats-
secretär v. G i e r s, deinnächft eine Urlaub sr e i se
antreten, um feine zur Zeit in Pisa befindliche Fa-
milie zu befuchen, und bei dieser Gelegenheit auch
W i e n berühren. «

— Gelegentlich der Errichtung des Studenten-
Convictes bringt der ,,Golos«· in Erinnerung, daß
der Stifter desselben, S. P ol ja k o w, außer den
200,000 Rbl., die er für diesen Zweck geopfert, bereits
über 2 Mill. Rbl. zu— gemeinnützigen Zwecken dar-
gebracht hat. Die namhaftesten dieser Stiftungen
find die von S. Poljakow begründeten Eisenbahn-
fchule in Jeletz und die Bergbanfchiile für den Sü-
den des Reiches.

—- Jm nächstjährigen ÜBudget des Mini-
ster ium des Innern sind, wie die ,,Neue—Zeit«

i etfäbkh die Ausgaben auf 43,637,626 Rbl.,, d. h.
1,244,123 RbL mehr als Jfür dieses Jahr, Vet-

avfchlagt worden. Diese Vergrößerung der Ausgaben
erklärt sich, dein genannten Blatte zufolge, daraus,
daß pro 1883 für das ArrestantemWefen 1,034,357
Nblq für Mklkkäkifche Zwecke in dem Königreiche
Polen 559,818 Rbl., für den Unterhalt der Polizei-
Institutionen 343,939 Rbl., für den Unterhalt der

» localen Verwaltungen 339,205 Rbl., und für das Me-
dicinal-, Veterinäv und QuaraiitänkWefen 116,527
Rbi. mehr affignirt worden find, als für das lau-
fende Jahr. .

It! Messen! hat, einem ,,Golos«-Telegramme
zufolge, die Vertretern: einer großen Moskauer Firma
zum Uuterhalte der weiblichen ärzt-

lichen Eurse die Summe von 500,000 Rbl.
dargebracht. —- Die »Nein Zeit« weiß von einer
anderen großirtigen S p e n d e aus Moskau zu be-
richtenz danach sind von der Firma N? o r- vso w
150,000 Rbl. zur Errichtung einer Klinik für Geistes-
kranke hergegeben worden. e

Jn Chariiow soll in Folge neuer, aus St. Pe-
tersburg an den Eurator des Lehrbezirks gelangter
Jnformationen die U e b e r g a b e d e s Gebäu-
des des technologischen Jnstitutes
an das Ressort des Vlinisteriuin der Volksaufklärung
sist i rt worden sein. Nur ein, von der Universi-
tät bereits bezogener Flügel foll in der Disposition
derselben verbleiben. s

Jn Hikw sind, wie dem »Golos« telegraphirt
wird, neuerdings die Z u ck e r - P r e i s e wiederum
uui 55 Kop. pro Pud gestiegen- Auf der Börse
hat die Speculation in Zuckergrößere Dimensionen
angenommen. ·

MeyeNs Fachl,exika.
Vor« etwa einem Jahre wurde der Plan des

Bibliographischen Jnstituts in Leipzig, eine Reihe
von, Wörterbüchern erscheinen zu lasseii, welche die
verschiedenen Gebiete des niensihlichen Wissens in
erschöpfender, aber dabei leichtfaßlicher, populärer
Weise behandelten und als billige, bequeme Nach-
schlagebücher (jedes Fach in Einem Bande) dienen
sollten, allgemein für einen überaus glücklichen gehalten
nnd mit uin so größerer Freude begrüßt, da« die
ersten Bände dieser Sammlung — es traten,- wenn
wir nicht irren, das Staatslexikon von Baumbaih,
das Militärlexikon von Eastner,— das Handels- und
Gewerberecht von Löbner, die Physik und Meteoro-
logie von Lommel — in jeder Beziehung den ge-
rechten Erwartungen entsprachen. Es stellte sieh
nämlich alsbald heraus, daß sie inihren einzelnen
Atti-kein weder eine Wiederholung der Artikel des
bekannten großen Meyenscheu ,,Eonversationlexikoiisis
noch ein bloßer Auszug ans demselben waren, son-
dern eine völlig selbständige, knapper gehaltene Be-
arbeitung, welche bei gründlicher Sachkenniniß auch
die Resultate der neuesten Forschung berücksichtigty
sie in leicht faßlicher Form darlegte und außerdem
eine Menge kleinerer Artikel hinzufügte, die» das
große Lexikon nicht enthält. Das« warengdie Ur-
theile, welche die Stimmen der Presse den ersten
Bänden mit. vollem Recht zu Theil werden ließen.
Sie ermuthigten die Verlagshaiidluiig aus dem ein-
geschlagenen Wege fortzufahren und ihr Ziel weiter
zu verfolgen. Bis zur Erreichung dieses Zieles,,»
das im Ganzen 38 verschiedene Zweige des uiensehlichen
Wissens umfaßt, ist sie bereits bis über die Hälfte
vorgeschritten und hat dem deutschen Publikum «« bis
jetzt 20 solcher handlichen, hübsch ausgestatteten
Bände vorgelegt, von denen diejenigen, deren Inhalt
neben dem Wort auch des Bildes zur vollen Veran-
schaulichung bedarf, mit Jllustrationen, dem Text
eingedruckt oder eingebunden, reich« versehen sind.
Dahin gehören z. B. die Lexika der Alterthumskunde,
der Astronomie, der; angewandten Chemie, der
Physik und Meteorologie. Heben wir aus den 20
vorliegenden Bänden, die uns in dieser Weise auf
jede Frage ihres Faches eine klare, bald kürzere,
bald, wo es sein muß, auch ausfüh-rlichere Antwort
geben, nur einige hervor. Einen der weitesten

Leserkreise wird sich wohl das genannte ,,Stqqts-
lexikon« erwerben, das, für jeden Zeitungleser be-
stimmt, ihn über alle Fragen des öffentlichen Lebens
und des öffentlichen Rechtes orientirt, und ans« dem
Gebiete der allgemeinen Staatslehre, dem Verfassung-
und Verwaltungrecht der einzelnen Staatskörpey
dem Kirchenrechh Strafrecht » und Proceßrsecht das
Nothwendigste mittheilkh Völkerrecht »und Politik,
Handel und— Verkehr, Ver2eiiis- nnd Genossenschaft:
·«wes·en" berücksichtigt und zahlreiche Ausdrücke und
Namen des öffentlichen Lebens erläutert. Daß über-
all in diesem Buche ein gesunder, gemäßigt liberaler
Geist weht, beweisen z. B. die Artikel Eonservativ,
Nationalliberah Monopoh Handelsfreiheiy Antisenii-
ten, Juden u. a. In eben-so klarer, übersichtlicher
Weisebehandelitssdas ,-,Lexik-on der deutschen Ge-
sehichteii von Brosien eines Theils in großensUeber-
sichtartikeln die Geschichte der einzelnen Stämme,
Staaten und Landestheile, andern Theils in den Ar-
tikeln, welche die Kriege, die Schlachten, die Ver-
träge und Friedenssehlüsse, die deutschen Könige fund
römisschen Kaiser, die übrigen deutschen« Fürsten des
Mittelalters und der Neuzeit, die Staatsmänney
Politiker, Fesldherreii und Geschichtfchreiber betreffen,
gewöhnlich mit der sehr dankenswerthen Angabe der
neuesten historischen Literatur. Es ist selbstverständ-
lich, daß es hiebei auch an längeren, zwar knapp,
aber durchaus klar durchgeführten Artikel-i, wie zum
Beispiel Deutsehes Reich, Schleswig-Holstein, Preu-
ßifch-deutscher,Deutsckyfranzösischer Krieg u. a. nicht
fehlt. Eine in ihrer Weise nicht minder hervor-
ragende Leistung ist das »Lexikou der deutschen Na-
tionalliteratur« von A. Stern, das sich nicht etwa
auf die Namen der deutschen Dichter und derjenigen
Prosaiker beschränkt, deren Werke durch ihre Form
der Nationalliteratur im engeren Sinne des Wortes
angehören, sondern auch diejenigen Nichtdeutschen
mit heranzieht, die von besonderem Einfluß auf die
Entwickelung unserer Nationalliteratiir gewesen sind,
wie z. B. Ariost, Dante, Tasse, Moliåry Voltaire,
Shakespeare , Milton, Byron u. a. Besonders
dankenswerth ist sowohl die übersichtliche Tabelle
über die deutsche Literatur mit den zu ihrer Ergän-
zung dienenden Ariikelii, wie Bremer Beiträge,
Göttinger Dichterbund, Junges Deutschland, Meistengesang u. s. w., als die Angabe der in unserer
Literatur am meisten behandelten Stoffe und der

, damit zusammenhängenden Motive der poetischeii
, Literatur. Dies verhältnißniäßig schwierigste Auf-
» gabe hatte vielleicht das ,,Lexikon der Physik und

Meteorologie« von E. Lommel zu lösen, der den
- glücklichen Versuch geniacht hat, die Hauptlehren der

Physik ohne Anwendung mathematischer Entwickelum
, gen allgemein verständlich darzustelleiy indem er an

geläufige Vorstellungen ,
alltägliche Vorgänge und

leicht anzustellende Versuche anknüpstz das Thatsäch-
" liche als unveränderliche Grundlage unseres Wissens

überall in den Vordergrund stellt und eine möglichst
- einfache Erklärung der physikalischen Erscheinungen

giebt. Eine in Bezug auf die ganze Sammlung
sich ausdrängende, den Verleger selber betreffende
Frage ist die, ob nicht eine solche Behandlung der
einzelnen Fäsber des Wissens der weiteren Ver-
breituiig des aus demselben Verlage hervorgegsllge-
nen weltbekannten großen ,,Conversationlexikons«
Ointrag thut, die Zahl der Abnehmer desselben all-
mälig vermindert und dadurch wohl gar das Er-
scheineu einer vierten Auflage dieses Gesammtlexikoiis
wenn auch nicht völlig aufhebt, doch wenigstens in
weitere Ferne rückt. Man kann diese Frage getrost
mit Nein beantworten, denn ein Gesammtcotiversa-"
tionlexikon ist und bleibt doch immer eins der
nothwendigsten Bedürfnisse nicht blos all-er, auch» der
kleineren und specielleren, öffentlichen Bibliothekem
sondern auch des Bücherschrankes jedes jungen
Hausstandes, der, wenn er einigermaßen den An-
sprüchen der heutigen Bildung genügen will, doch
nicht blos seinen hübsch eingebundenensSchiller und
Goethe, sondern auch sein Conversationlexikoii
haben muß und sich nicht auf einzelne Fachlexika
beschränken darf. Die Zeiten, in welchen die Ge-
lehrten mit stolzer Miene auf die Besitzer der Con-
versatioiilexika herabsahen und das aus ihnen ge-
schöpfte Wissen für oberflächlich und unznreichend
hielten, sind längst vorüber. Sie find eine Macht
geworden, vor der sich selbst die Gelehrsamkeit beugt.
—-.

— lliodtknlisir. »

WirkL Staatsrath Dr. Theodor v. Niickwitz s·
am 3. October in St. Peters»szbuzr-g. . - ,

Wir bitten in der Todtenliste des« gestrigen Blattes
statt Mathilde v. Ditmar den Namen M i n na v.
Ditmar zu lesen. « . « .

i Jlllannigsaltigeie «

-D ie Farbe der Sterne. Hierüber läßt.
sich ein hnmoristischer Anonhmus jenseits-des ,,großen
Wassers« vernehmen wie folgt: « »Diese »neug-ierige
Wissenschaft! Was wird sie nicht noch Alles entdecken ?

Daß der Saturn mehr Ringe hat,- als wir bei
öffentlichen Gelegenheiten an den Händen irgend«
einer Pfandleihers-Gattin sehen, ist eine alte Ge-
schichtek Die Monde des Mars, die man nur geahnt,
sind seit vier Jahren bekannt. Auf diesem Planeten
hat man sogar Canäle gefunden, und es wird nicht
lange mehr dauern, so hören -wir, daß dort schon
»vor 2000 Jahren ein CanalbootzJuiige (d. la Gar-
lfixeld) es zum Präsidenten gebracht habe. An der
Sonne, welche unsere Vorfahren göttlich verehr-
ten, weil man sie für das reinste und glänzendste
aller weiblichen Wesen hielt, hat man Flecken ent-
deckt, größer-»als sie die häßlichste Zigeunerin aufzu-
weiseu hat, und nun erforscht man auch noch die
kleinenunischuldtgen Sterne, von denen doch noch
Altvater G o ethe sagt, daß man sie nicht begehrt
und sich nur ihrer Pracht freut. Daß die Sterne
leuchten, ist eine uralte Geschichte, aber wie sie leuch-
ten, wie ihr Licht wechselt, dieses ist erst von neueren
Gelehrten festgestellt worden«. Jeder Fixsternist, wie
man»annimmt, eine flammende Sonne und strahkt
verschiedenes Licht aus, natürlich je nachdem das
Material -ist, womit er einheizt. So hat man ent-
deckt, daß der Stern Vega weiß,iArcturus (im unte-
ren Theile des Sternbildes des Bootes) gelbröthlich
und Antares im Sternbilde des Skorpion roth glüht.
Roth erglüht auch Aldebaran im rechten Auge des
Stiers; weiß dagegen schimmern Regulus, Denebola
am Schwanze des Löwen und derNordstern. Sirius
in der Schnauze des großen Hundes scheint weiß,
aber seine eigentliche Farbe ist grün. Einige Sterne
haben in historischer Zeit ihre Farbe gewechselt. So
sagt man, da÷ der Sirius den alten Aeghptern und
Griechen roth geschienen habe. Auch die Capella
im Fuhrmann schien einmal roth, lenchtete aber T im
Mittelalter gelb und strahlt jetzt ein bläuliches Lichtaus. Die merkwürdigste Beobachtung macht man
an, einer Gruppe im Sternbilde des südlichen Kreu-

zes, welche in fast allen Farhenxsfli.m-tn·ert. l—- Wie
lange wird es nochida-uern, und .die neugierige Wis-
senschaft wird jeden» einzelnen Stern gewogen haben,
wie man ja bereits das Gewicht der Erde und des
Mondes festznstellen versucht hat. Auf ein paar
Millionen Pfund mehr oder weniger kommt es dabei
wohl nicht an! · ·

,".t,Localcu -

Jn den am Dinstage, Vormittags und Nach-
mittags, hieselbst abgehaltenen S i tz u n g e n« d er
Alex a nde r s chul-Eomites bildete, wie wir
erfahren, den hauptsächlichsten Gegenstand der Be-
rathungen die Besprechung der Statuten und des
Unterrichtsplanes der zukünftigen estnischen Schule.
Die von dem Präses des Hauptcomitös · Paftor J.
H u r t, vorgelegten ·und von einer Ilsgliedrigen
Commission unter dem Vorsitze Dr. M. W e ske’s
ausgearbeiteten s Statuten sowie der Unterrichtsplan
wurden mit geringen Modificationen acceptirt. Da-
nach soll die neue Anstalt den Typus einer Real-
schule erhalten, deren Unterhalt c. 8000 Rbl. jähr-
lich erfordern dürfte. Die Leitung der Schule soll
einem aus 15 Gliedern bestehenden Curatorium an-
vertraut werden; alle drei Jahre soll ein Drittel der-
selben dnrch das Loos ausscheiden und an die Stelle
der Ausgeschiedenen fünf Personen treten, welche
von den im Curatorium Verbleibenden, vier Dele-
girten des »Gesti Kirj.-Selts« und je drei Delegir-
ten der bestehenden estnischen slandwirthschaftlichen
Vereine cderen es z. Z. vier giebt) gewählt werden.
-— Die Statuten der Schule nebst dem Unterrichts-
plane sollen demnächst zur obrigkeitlichen Bestätigung
vorgestellt werden. —- Von sonstigen Vorkommnissen
sei noch erwähnt, das; PastorW Eis en s ch m idt sein
Amt als erster Cassameister des Hauptcomites der
Alexcmdetschule niedergelegt hat; eine an ihn ent-
sandte Deputation hat vergeblich versucht, ihn zur
weitem! Führung dieses Amtes zu bestimmen. —-

Endlich sei noch bemerkt, daß auf Antrag des Haupt-
comitås beschlossen worden, das Mitglied des Marien-
Magdalenenschen Hilfcomites Di do von der Ar-
beit für die Alexandetschule als ausgeschlossen zu
betrachten, sobald er vom Gerichte des ihm zur Last
gelegten Verkehres mit dem Socialisteu E. - Bart

. schuldig befunden werden sollte. «» - - ««

Bereits vor Längerem, als die Blätter über die
Brände von Wäldern und Torfmooren im füdlichen
Livland berichtetem erfüllte starker B randgeruch
die Luft auch unseres Kreises. Jnzwischeii waren

1882.

jene Brände unterdrückt worden und die Luft hie-
selbst begann eine reinere Färbung anzunehmen.
Seitdem siUU Wie Wkk hören, neuerdings in den am
Peipus belegenen ausgedehnten Torfmooren Brände
zum Ausbsuch gelangt, deren intensiver Rauch durch
Ostwinde über einen großen Theil des nördlichen
Livland verbreitet worden. Dieser Rauch hat hier seit
gestern in dem Maße zugenommen, daß der Horizont
ringsum eng begrenzt erscheint und selbst in den Woh-
nungen der Stadt der Geruch in sehr lästiger Weise
wahrnehmbar ist. Vielfach hat der Brandgeruch in
letzter Nacht die Schlafenden veranlaßt. Umschau im
Hause nach etwa im Entstehen— begriffenen Schaden.
TLL

ill en e fj e Y un. z
London, 17. (5.) Oct. Wie die ,,Times« erfährt,

dürfte die britische Regierung, falls die Cesypkkfchetl
Behörden nicht gehörige Vorkehrungentreffen soll-
ten, damit Arabi ein unparteiischer Proceß gesichert
werde, die Stellung Arabks unter englischen Gewähr-
fam verlangen. " «

·.

T Honfiantinopeh 17. (5.) Ort. Achmet-VefikPascha,.
der Gonvernenr von Brussa, ist heute abgesetzt wor-
den, weil er die Befehle der Pforte nicht befolgte.
Diese Abfetzung wird hier alsBeweis dessen anges-
sehen, daß der Premier entfchlossen ist, energisch vor-
zugehen. . , —

Knien, 17. (5.) Octbr. Der englische General-l
consul Malet erhielt von seiner Regierung eine Note,

.»in welcher-darauf hingewiesen wird, daß z-ur Auf-
rechterhaltung der Ordnung strenge Bestrafung der
Rebellen nöthig sei. Ferner würde es gefährlich
sein, den Proceß gegen die Rebellen hinzufchleppenz
man dürfe nicht einVerfahren anwenden, welches
fürorientalische Länder unzulässig sei. « «

- r Telegramme .
der NordisihenTelegraphewAgentur.

8t.»PcttrslIur-g, Mittwoch, B. October. Wie die
,,Neue Zeit« berichtet, wurden- am Dinstage Sr.

KaisYHohx dem Großfürsten Michael Atexandrowitsch
und dem Finanzminister «v. Bunge die Resolutionen
des Moskauer technischen Congresses überreicht. Seine
Kais Hoheit empfing die Deputation auf das Huld«
vollstez der Finanzminister erklärte, er werde bemüht
sein, sich die Arbeiten des Eongress es zu Nutze zu machen.

« Das realisirte Reichsbudget pro 1881 hat, dem
,,Golos« zufolge, folgende Positionen aufzuweisen:
die ordentlichen Einnahmen des verflossenen Jahres
beliefen sich anf 652 Mill. Rbl., die ordentlichen
Ausgaben auf 732 Mill. Rbl. und die außerordent-

lichen Ausgaben auf 30 Mill. Rbl. Zur Deckung
des Deficites standen extraordinäre Ressourcen im
Betrage von über 11214 Mill. Rbl. zur Verfügung,
so daß das Deficit ohne Schwierigkeiteu hat -be-
glichen werden können. « « «

Um der Willkür der Eisenbahngesellschaften bei·
Feststellung der Tarife vorzubeugen, soll, wie die
,,Nowosti«« melden, ein besonderes Comitå niederge-
setzt werden, welches sämmtliche Tarife einer Prü-
fung zu unterziehen hat, bevor-dieselben inKraft treten.

St. Meinst-org, Donnerstag, 7. October. Wie
aus M o s k a u gemeldel wird, gelangte auf der
gestern daselbst stattgehabten Sitzung des Comiiös
zur Errichtung eines Denkmals für. den in Gott
ruhenden Kaiser Alexander 1l. der Bericht der Ex-
perten über »die eingelaufetien Denkmabcsntwürfe zur
Vorlage. Die Experten haben kein einziges Project
für-vollkommen befriedigend erklärt, die vier besten
jedoch prämiirh .

Aus K ie w trifft die. Nachricht ein, daß der
Bahnverkehr hinterKasatino durch Schneewehen be-
hindert werde; die Navigation auf dem Dnjepr ist
noch nicht eingestellh « «

Jm O d e s s a ’ schen hat die plötzlich eingetre-
tene starke Kälte. dieRunkelrübemErnte sehr beein-
trächtigt. Jn Folge dessen steigen die Zuckerpreise
—»- Jn Ta g a n r ·o g ist die· Rhede auf acht Werst
ins »Meer hinein mit Eis-bedeckt« ·

" "Puris,«Mittwoch, 18. (6.) Octbr. Den osficiellen
Ausweisewznfolge sind in den« ersten -neun Monaten
dieses Jahres für 3663,540,000 Frcs. Waaren einge-
führt und für 27.l0,939,00() Waaren ausgefüh rtwordem

Die Session der Kammern wird am B. Nov.
eröffnet werden. -

« ists-schwur, Mittwoch, 18. (6.) Octbr. Der
König von» Serbien hat vielen, vorzugsweise raffi-
fchen, Officieren den sTakowa-Orden verliehen. Auf
dem Parade-Diner bei dem Fürsten Alexander brachte
der König begeisterte Toaste aus auf die Einigkeit
zrvischen Serbien und Bulgariem

Heute reist der König nach Bnkarest ab. «
Houflantinopeh Mittwoch, 18. (6.) Octbr. Die

Pforte hat an den englischen Botschafter Lord Duffe-
·. rin eine Note gerichtet, welche bezüglich Aegyptens

den Wunsch nach einem vollen Einverständniß mit
England ausdrückt.

Die Botschafter widersprachen dem Verbote des
Sultans, mit Dynamit beladene Schiffe die Darda-
nellen passiren zu lassen, indem sie das Vorgehen
des Sultans als den Capitulationen widersprechend
erklären. - » l »—

iliouksvetiknt .
Rigaer Börse, 1. October 1882.

·
»

com. Vers. Kauf.534 Orient-Anleihe 1877 .
.

.

. .

— — —-
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596 , ,,1879......— 9089
by( Livl.vPfandb"riefe, unkündlx . . .
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.
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» Für die Redaction verantwortlich:
«—

Dr. E. Maximen. « Sand. A. Hasselblatt
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Dis( m Heils« so« c. Sturmes.

188"2.

. i v, · - s« 0 » , vist-«;- . s « - -:· »die-Es

- die ergebene Anzeiga dass ioh am l. ootober d. J. am hiesigen
Platze, Eittexsstrasse Nr. 8, All! «

i unter der Firma.

eröffnet habe. Unter Zusicherung stets prompter und reeller Bedienung, bitte ioh um geneigtes Wohlwollen und zeiohne »
« hoehaehtungsvoll · ,

« l ( I

D»p«,» »« F» OF« ,88,»" Hnnntnib den l0- October »»» »«
«« «

, lloriiater Handwerker-Verein.
Rein: E— is— Wohl» Nssdnittsss s VI« . Ækezelinnosclie sinds-ils kais-g is« s ask-iu-

in der Aala der Universität; s z» »Am« " «Von Einem Edlen Rathe der z; »
. z;

Kajserkjchen Stadt Do» at wird . E; tiefes-r »arm- Gamiiirim Brenners-»Es, Braue-sei— iiuri kestäcscsteøss-siusss’ols- z;
.

P
·.

- Zj Jungen, Gar-items«- iiaol Zähren-Kette«- mcb ans» System«-is. spie-i· z; « de» Herr»hierdurch bekannt gemacht, daß Übck - F; tessslsesessoockøse »und jede; stechen-by«- Isooomobckseu ums Presse-l«- zz P G. spr «sh l! .

das Vermbgen des gewesenen Kauf» de
- « SJICR 111. er·

manns Georg Zimmermann ·

««

- « Lag-i«- M ,s2-i.2,-.-i.;«2«zi»« Quark, »so-»- uaxi kusissikiasigsa »scm·iis-kjingeu, ZIJTCPKLSDSUSLIATEICEIIVSTCSE
»

. . - is -s- mir. · · g; «detkffldklxlzserzjsxckstgknteures unter« gefhvkitwixslcung « Hob» muss« »

Pwwtgr »» Dgwkatt Ailfllng M 9 Uhr« 10 Mino
eröffnet worden ist»- AU diese Be. »» «

kannktnnchung knüpft d« Rath die III« Banne Graun-«· . « S Sendung
Ladung daß alle Diejenigen, welche -an die genannten Ckidqxse Ansprüche PE» OIJRÄMMI n - » v
«« d i B ib s« i «s -

——iigxiuxxklchsgxchixs ,:?.:i.««..33::: )

-

. «. pszuz 0......... .»zz».».».z».zzl.z.zz».g.zj,wll
, l «

" f . .
-

· 7
"

fo en fo che Ynfpkucho Und Rechte 2) Gounod, stanees ilesapphosz Dqrpatexs Handwerker Vereins. morgen» Freitagbinnen der Praclusivfrist Von fechs Z) a. Mandelssobinkriestermaisoh ——·———··:——"« ».Monaten a dato in gesetzlicher aus -Ath2lis«· « - « O «
.

Abends« 8 Fuhr
« ·— ~,iennoan r. ussedrigenfalls diejenigen Anfpruche und «» a« s CHUHTIM »Am Grabe An«

»
»

. El« Ist· Anmeldung«
REFIYEQ Welche M der« CMVEWUUTTEU selmo’s«. leinene Tascllentisclleiy Flsnellh Bulcsliin Zu Herren- und Knaben— zwingen» Diejenigen Herren» weich»Friit nicht angemeldet werden, in b. Brahms, »Meine Liebe ist Anzug-en, jaisoslawsclieLeinwand, iaioslaiiiisclie liaiidiiiclieiyfiscsitiiclieig sich taki-its angemeldet. haben, be—-
diesem Gantverfahren unberückfichtigt EVEN·

»«
farbige und weisse Banco-Tücher, Ists-fetten, warme llmlegc-·ki"scllek, lieben um 9 Uhr daselbst sieh ein—-

bleiben sollen. Zum Curator , Fzwebsks znnbskangenheltd kiladapolany Herren-Socken, billige wollene Bettdeclieiy sure-Meile, 2UstBIIBII-
. ·

Und Contmdlckok der i« Redk stk J) Jubdklr , tm« um M« «« Hoffen-Hemden, Untekbcinlcleitlelx Ichskgssicbere die allerbilligsten Preise . Muslkchkkictok a· Immer«
henden beiden Concursmafsen ist sahe» z« 75 50 30 K» sind i» zu. vorzüglich guten schwarzen cscllslnlk empfehle Zu überaus1
der Herr HofgerichtssAdiiocat Ed. dH«»

’ d’H F·H wi- billigen Preisen. - , E« vLehbert diesseits ernannt. iTrk I; liiåkisuubrksm ein«-It— « E« DØØYVVWFYEFW l lac Tale·
Zorpcåti Rathhaixs am 5. Octolåkr 1282 Abend an der Gasse zu haben. . H Mlfågazln de Mldscxllf J I die seehs Jahre in Russland deutli-
Jnl ctlnctl UU VVU Wegen Mc » Rittersstrusscz aus asariiiow, gegen ei« aii m. arise-n. H« · thk dd · h s h

Fdxtenbnathes d? Steckt Dofxfpak IFOOIFOOIIIOIHOOII 111-THELFLYIFEIIFTzF HEXE;
Jul iz Urgermei er: Up er. » rjsc e eingemac te E· H« b d s ier oer auf em and-a, otaniselie

Nr. 1735. Oberfecru Stillmark · 111-ovale!- m GEIST. coäsågledxåalkågzgglnfglfsFLHCUHFELIZIFL strasse Nr. 10, Haus Dr. Jus-ehe,
Von Einem Edle-U Rathe der a b t « . . iii’s Ausland geht, so richtet; sie an Zmshxrsggsmlsläolb Nachtrag« W«

Kaisekiichen Stadt Dokpat wird hie— Cl· s·- Ic. ohne-L) sonst-H;- Fsdskekdskmssktsk uns, weich» bist» iiiks TFTEÆE:—————gurchVbekaqflt gemacht! .daß über II! BUVITSU UMI PIUUCIWSTSET Bildt-sinds: lslfiliilssibnbislslfliiiiidbiifezzeußlinde? « « Ru- i c e las erwogen des hiesigen Hand- empfiehlt Otkerteu nebst: Angabe dei- Bedius a : « zschiihniachers Eint! Hoffner der C. Soltwnkks gnug» hin-e gen, sub »Am-ji« i» känflieh zu haben. siierfrageiiFottiinai
Generalconcnrs diesseits eröffnet «»»»—» stksse VI« C. Mattieseiks But-link. ds- Ztg.-Expd. bei ihr· eiugezahllz die"hek2liehe«Bitte,- Straße Nr. 31 in der Bude.
iuorden ist. An diese Bekanntmochiing ...-.»-"j"f». « l» «Xd"——.·..».—.— ITSSSMU F« «"8.79·»5«779"5z«:ä Jlmisszsp « »

-

knüpft .der Rath die Aufforderung, ;««daß alle» Diejenigen, welche an den l »«
J; · einen landwirthschaftliehen Teichspsszrasse Nr« 7» pszkterka s wAss B R «Cridaren Ansprüche und Forderungen . r .

Vermögen Rechte geltend machen i « ( ··« g , · · itvollen, lolche Anfpruche, Forderuns »«- sxsa der einige Faehkenntnisse besitzt zmijehsken unt» ein» kaum» Jahr» · «. -

gen und Rechte biniien der Praclusivs
frlfk Von lechs Monaten onher an, i « ».-.;i»-.-...:ii. - s O« Lin. ~L. L. empfängt. G.Mattieselis

· «

·.
. . « » i e) spiifkis Hi» « - ————————————————————————

« w· hsghk h u9mh2hkqx-. l »! - Zi .-iix d. mit aller: Irt nts sqmelden wogen, ividiigenfalls .die- -
·

. . ».
»

. »»lenlgen AnspmcheJ Forderunsen Und «: ·
Rechte, Welche im Laufe der onbes i spcht Stellung» Nähe« Auskunft EDU U d · sub »A. K« inG. Mattieseiks But-bät.
rauiiiten Frist nicht angemeldet wer-
d I . d - - .·

» " ,·a2p««’;i"k«.·p..2.a-"·«"'-k.-.i-i.aiusx.s...s..«s-ufie.-... ——————-———-——i—————i en amen » ord« dren , ver an en.
- GZSUCMZFUC emep Es wird gebeten ihn gegen Belohnung

·.
. a« Verfahren Unbe· 32797 IF« WFZ-T«-YZH·"HHKY-s""L-T«««L-"F«2««.T abzugeben Salz-Straße Nr 14. -

Sonnabend
bleiben Mblsscll· ZUM Frei; WITH-»Ja Exil-HEXE«- 1 h n) tr· zu ko he Vor Aukquf wird sehe-Frist. .« . den g· Oktober,

Curatok nnd Contradictkik der in JZZZZJNMJHJJJZDYKEJIZ«S"JZ-Z««YZZ«·Z we« eses« M 13 c U ver· ·——·—j·«-"—;—————«—
- HS T« « SYVA E« steht, Alexandeisstrasse Nr. 13.Rede stehenden Eonciirsmasse ist auf kfjf»,:;:iZ«fZ;,J;::fji«-s!K«?l«?37s-3-n-Lkk-.Jssziikskxsetk l

- U— ««-:·7""«"·"7"""""««·""""«""«"··E"sz«3""7«
-

. Hm! St« Petetsbntip HHU END«
· - - -

——·-————T:«——·—«l—

·
.

· Von mittlerer Größe, gelb, aufzdemjliücken hksi » Vuck aus Kaum» ppki Schivanebach ausgerlchtsfAdvomt S' LWM dæsfelts m sviszpwkspaken erhlelt uUd dunkelbrauiy mit weißen Pfoten, «weißer Livlynnkd Rai« MS SIIZIVKKTIFUT TEUUTYspUconstltliikk worden» emplieblt Schwanzspjtze und weiū Brust» hat sich aus Wesenberg,·Muhli aus Ringen, Tobiehs
«» Dzkpah RokhhaUs- 5s October 1882« E· sckhölles am 5. d. M. verlaufen. Gefällige An- ZlgläinschlskszsmskszensezksswW« Zehn« ««

Jm amen und von wegen Eines Edlen «

’ "b d lb d bt
c« fkhkkhes Ver Fladt ArpatfffJu i iirgermei er: up er.

» ·

«.- pk V Un« «;
» -—-.——..—-—4-»-·.«-.—»-.Nr.l74d. Obirsecu R. Stillmark Bein· iiiid HCIHWOITOU·YTØT« He« Baron-« Team. za- Wiuix Z

i - 67T7 0-2"""49"·"-—3?0"T8 —lO
· s

»

- · · . er in mpfaiig genommen werden , ·· 5 ·· ··Ttccots sowie eine große Auswahl Perle« LCKoJk genau· nleioli drin« Teich-Straße Nr. 26, 2 Treppen, Nachs III? disk) i— dsgi zfxji -lisTi i -

lig
...-....,-. zu 6uns« R b l Re e r genanjltkktWlllls Zoifilemy JCJCIGPIBTT z« finden. UUETSZ 4-5 Uhks

»
«·

Vom 18. OTEber
T u e T«- " ren raum iue junge « iM 68.4 ·—-"""·"o?2"--——-:—:—-.-.—:.
siiiil vokisätliig bei M - FJ - o—,; Z« i;« · P « W« spm Haus V« a « 's. 10MI 69"9 : 2«8 34 : -L Zu d; io

S Yedtksou 232 O O
- iåeiåisekÄNascE Un. 7oso l— 318 es —l— l isol 0.1 io

tej u -Si: .N . 39. z »Als 1111 0 Ov- is II O 118318 Mit« —TZ.«OT)FTL7J«F—H"
- ») «« · sc k ges « es CI Au— » kc »O . cvck k—.

Bei dem Herrn Kupfer-Schmiede—-
meister cksiil steht ein guterhalteuek

» · »

VUkch Ukkfchadllche Mitte! reinigen lassen nistet has« Ugkgk »li-Ijxl9id« gegen Be—-
link-ferner Kessel

·
Vvn·llZlmmekn- Mlt Knchh Stall« WANT!- Will« Helle« sich zu wenden Halm-Straße— lohuung freundlicher nieder-legen zu Hiezu als Beilage: Fritz Reuter?

vou 20 Wedro Grösse fijr den Preis kSUUfS Und Cndeten Veqnemllchkstkekb Nks 16 M!
· »

wollen in C. Mattieseiks Buchdin cis- fåmmtliche Werke. Prospekt aus
von 47 fehl. ziiiii Verkauf. V D. Kccfarrno w. Michael Ponlngin. Ztg.-Expd. - G. J. Komm-s Univetfltäts-Buchhandlmig.



Illeue iirpise Beitun gEtscheint täjlitlh ·
ausgenommen Sonn- n. hohe"«Festtage.

Ausgdhe um 7 Uhr Abt-H.
DiIExpeDitioU ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Redactivn v. 9—11 Vorm-

frei« iu Amt:
jzhktich s Rat» odbjähktich s M. S»
viektetjäh tich 1 gibt. 75 sey» satcich

75 sey.
Rad) onst-ums:

jähktich c gibt. so sey» heim. 3 Abt.
50 sey» viettelk 2 NbL S.

Aussicht» der Jnfetsts VI« U UHT VVTMTUTSQ Preis für dksfüxtxfgsfpttltevs
Korpuszeile oder derer: Raum bei dteimaliger Jktfettion s 5 Koxy Durch die Post

eingehende Jnseratsentrichten S Qops (20« Pfg.) für die KvrpuöZeile. Siebzehnter Isszctshrgaitxx
sisuneueuts »und Inserste vermitteln. in Rigaz H. LHMSHViH An.
noncensBureauz in Walt- M. Rudolfs? Buchhandlz in Revalz Buchsp v· Ktugk
a- Stköhmz i« St. Pstkxskpukgx N. .M«thiss«ea, Kasausche Brücke « m; i»

Warfchatu Räjchman se« Frendlm Senatprska « 22.

e sttbonsnements
auf die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit—sentgesengenoninteth » —

sichs« »l1Lnt1ipliiit,-niide»r die Ilion-Edition,
sinoan den— Wochentagensieösfsnetx .

,
Vormittags. von: S» bis tilthr

»·Nachmitktaqs»non Zspsliiskili Uhr.
» Inhalt.

Politische: T age"sbericht.
»Ur-Land. . Dorpate Zur inneren«slivliindischewjIPolitik.

PersonalsNachtichteips Aus; der estnisaxentz Pressez »— -·Bra»spridstif-
tangere. cPromotton. Rig a: Personal-Nachrichten. Vom
snjrrimäTheater. -Einweihung.!iLiquivation-- Linden beig-
Brändgx Revab »Zum Raubüberfall iU,.-Unniküll. »Techn-
Brandftistungx St. Peteisbu·rg: "Zur«Geschichte desjChars
loivey -Polvtechnikum.. Hob u» xPersonaldNachriichtdrr.si iMo s -

ka u: Ausstellungbesuckp Lublim Kirchliches Leben.Neueste ·Post. Te legrammr. Loeales
Handels« und Biirseu-Nachrichten..Feuiueton. Gebrge Sand und Louis Napoleoin Man—-nigfaltigek «

-
’ politische: Gage-betteln

Dei! s« (20.)- October?IRS.
Die Regelung der Aeqyptisichen- Verhältnisse

ist im Laufe der letzten Woche wenig fortgeschritten,
und, wie den »Times« neuerdings aus«-Wien ge-
schrieben wird, scheint es, daß die meisten Berichte«
über die Unterhandlungen mit Bezug auf die Rege-
lung der Aegyptischen Verhältnisse etwas verfrüht
sind, und daß das, was bis jetztsstattgefunden hat,
mehr ein. Jdeenaiistansch war, als thatsächliche
Unterhandlungen, die auf bestimmte Vorschläge be-
gründet gewesen wären. Es scheint in der That,
daß bis jeßt keine endgiltigen Vorschläge gemacht
worden sind, und daß das, was bisher geschehen ist, nur
eine vorläufige Erforschung der Anschauungen der
resp. Regierungen gewesen ist. -- Diese Vorbesprechuiu
gen scheinen mehr ein negatives als ein positives
Ergebniß gehabt zu haben» indem sieehersandeutetem
was nicht geschehen sollte, als das, was geschehen
sollte. So scheint mit Bezug auf die Regierungform
eine Rückkehr zum status quo note-mit der Notabelns

kammer, wie dieselbe existirte, ebenso sehr ausge-
schlossen zu sein, wie eine Rückkehr szu dem älteren
absoluten und gänzlich uncontroslirten Regime Ebenso
scheint wenig Aussicht auf eine Rückkehr« zu dem
alten Systeme der Finanz-Co-iitro«le vorhanden zuzsein
und, vielleicht kuoch weniger Aussicht aufderen Um-
wandlung in eineszinternationale Cont-role. ,,J»e»niehk
die Frage studirt wird, desto augenscheinlicher scheint

es zu sein,- da÷ die Wiederherstellung-des st-a«tussquo,«
auf welchen« so» oft» bestanden wirdxskaum thunlich -ist;
da - die·- Ereignisse denselben— weit- hinter« asichk gelassen
haben -und« das» zu sverrichtende Wserkssehersseinestder
-Reorganisation, d. h. des s-Wiederaii-sba"uess anstatt«
der Wieiderherstellung.sist. —- B a k e r""-P—ass ch a setzt
inzwischen »seine-«Arbeiten,- betreffend »die— Organisation
der Gensdarmerie fort. Da den eiriheiuiischensAraberii
nicht zu trauen ist, hat er sich Circassiey Albanefen
zmdzTüykens zur» Einstellung - in; die sneue sTruppe ver-
schviebem » und« es find-deren stbereitss mehre! Hundertessims
Niliande - eingetroffen. —- LDerDP r o c e ßi ige gve n«
A r a b i und« seine ca. ·140- Genossen—knimnrtslangfans
seinen .,»Fortgang.. DienGrosznruthider Engländer
bildet— diexHauptaiissicht der« A11getlaszten»auf-Rettmig,
denn der. Kshedive und seinesAnhänger wollensihnen
unbedingt an’s Leben. - · .

«

.

Selbst in: den-Kreisen ekderjeniigeni Litiks-Liberalen,
sfchreibt die; freieieoiisxervative «»·Schiess.«-Z.·«-,:s«1velchei-fich-
von den bevorstehendeussLandicsgslvnhlet! is Preschen-
eins-den- entschieden oppositinnellen Parteien; gänstiges
Resultat-mit Sicherheit- versprechen zu dürfen -:giau-
ben,srechnets-man für; Fortschritt kund Secession zu-sammen »auf einen- Zuwachs-von höchstens. 40«St"im-
wen, der den beiden· Fractsionen kzu etwa gleiäsen
Theiien "zugute kommen würde. Den Verlrist wür-
den nach ihrer Annahme in der pHauptsache die
Eonservativeiy zu einem kleineren Theile die National-
Liberalen zu tragen haben. Selbst wenn diese, zu-
nächst noch auf recht schwachen-Füßen stehend-e Be-
rechnung sich als zutreffend erweisen sollte, so würden
hierdurch die P a r t e i - V e r häfltni s.s.-e i m—
A b g e o r d.n e t e n h a us e sim Vergleixhe k-«zur.
letzten Legislaturperiode »nur insofern modificsirt--wer--
den, als- die Deutsxlyisonsernativen dann nicht mehr
fchon- allein in Verbindung mit dem Centrum und--
den demj»Ce11tru:11 nahestehenden kleineren Gruppen:
die Mehrheit bilden würden; zur Bildung einer«
Mehrheit nach Rechts: hinnvürdezspeszsdaxin noch sderx
Unterstützung »der Freiconservativen bedürfen. Allein
auchdie sdrei liberalen Fractionegikzufamnren wurden«
für sich allein nicht »die ·Mehrhei«t bilden» hierzu-
würden sie« erst itzt-Stande sein, wenn— sie bei den»
bevorstehenden-Wahlen .ei»n Pius von alleriniudesteiis
70 Mandaten erl-a;zgten, woran «im iErnste selbst.
Eise» Nirchtsxs wish! nichts-ergan- liixggigss sqxichsspsiiiis
Dessstckgs ssxsprstsicht sit! 2-den-phwssevreitchssseslssiprasbenan die »·Urtn»ählerniassen in fortschrittlichen-s Partei-
Versammlungen immerhin zur Schau« tragen. · An

eine-vollständige Umgestaltung der FractiomVerhältz
nisse-·im Abgeordnetenhauseeist also — selbst wenn
man« den Liberalen,« oder richtiger den Links-Liberalen,
dieogünstigsten Chancen vindiciren will —- nicht zn
denken,- gefchweige denn an einen Vollständigen Um-
fchwung der inneren« Politik, wie einige Blätter,
man weis; nicht recht, anf"Grund· welcher Jndicien,
ihn« angedeutet« haben. ,

'««Durch«die«Londoner Blätter· geht speine · Zuschrift
ans-· dem an der« wistafrikanifchen Küste« belszeg«’etien«
Sie r r a L e o n e ,« deren— Inhalt man, · Wenn·
man- will, ins Parallele zu den-« neuerdings sdentili"t"ten"
umfassenden safsrikanischsens scsolöriifatiönprvjeeteiii brin-
gen— kann,«-welche gewissenspPolitikertiiin 3Iküitktkith«
in die Schuhe gefchoben werden. «Jene«Ziisi!hrift«
lautet : »Die« gemekdete Absicht der« brikifch«en««Regie-«
rung , »die« Vertheidigungrverke der iwestafrikanisiherr
Coloniens verbessern - zu swvllen, sfindet hier allgemeine«
Zustimmung. Es iist svorgeschlngerisivdrdery ·die ber-
sfallenetijFortss in sämmtliihen Niederlassun«g-en« wieder-
inStandr zu ssetzetyswtndneue Befestigungenzu errich-
ten, wossolche nothwendig-sein dürften; außerdem»
hat» man die« Vermehrung- "der Trnppenzahl --in Asrika
durch-« Verschmelzung von zwei « oder mehren« Regi-
men-tern- in eins unter« Erwägung. Nachdem die
öffentliche Aufmerksamkeit— anf den Gegenstand der
Vertheidigung des Landes gelenkt worden, ist Seitens
der» localen Presse auch die Atichtigkeit »seiner Reve-
ganisirung der:"Miliz, die vor einig-en Jahren existirte,
discutirt worden» Erstens « könnte— eine Misliz zur
Verwendung kommen im Falle einer plötzlichen Er-
hebnng in Afrika,-wo eins große-Anzahl von »Trup-
pens für eine Expedition erforderlich fein dürfte, oder
als reine Reserve-Streitmacht. A uch könnte sie dazu
dienen, sdiesNiederlasswirg- gegen irgend welchen feind-
seligeniiAngriff -zu—sch-ützen-, »der gegen dieselbe ge-
richtet- werden« könnte« Zweitens- swürde die— Orga-
nisation dersMiliizsdie Vermehrung— der in Afvika
stationirten regulsaireiis Drohnen— n·nnöthig- machen.
Der Schutzältlanssist hinlänglich. gereift, um! beilds in
Wirksamkeitzu treten. Die-Bewohner dercsioldküste
habensigleichzeitig usm die Ertausbciißspnachgesuchh ein
Schuhen-Gekos bilden zu dürfen, d. h; eine Flreiwillk
gen-Streitmach-t- zum-Schuhe Iderss Solon-te, i« eine »Or-
ganis-atio.n,--deren- Einzelheiten» der englischen s Miliz
ähnlich; send, isundsssderens Wichtigkeit s von? Sir »Gar-
net Wolfeleysjanerkanntssworden ist.« . «

Aus-der Türkei« kam« in dxen sletzten Tagen die
Nachricht - von i einer Krisis im Ministerium, die

schließlich mit dem Verbleiben des gegenwärtigenEGroßvezirDgSaid Pascha, geendet hat. Daß Letztes
rer ein Freund der Engländer, ist hinreichend be-
kannt, und so«konnte es denn auch nicht fehlen, daß
die englischetiBlätter mit der Nachricht hervorttatem
der Ausgang des Krisis sei gleichbedeutend mit»
einem vollständigenåslufgeben der bisherigen ",Politik
und mit«einenWAbsagebriese des Sultans an die

Hdeutsilyösterreithifche Allia"nz. »Man scheiiit ganz ver-
««sg·esseti'«zizchabenssdkiß deutscher« »Ein"fkuß esEwar, wel-
«ther" den Siiltanbsestimmtejinder Aegyptischen Frage

«"sich"sdert«" Forderungen« Engkands zu fügen, lediglich
in« deriAbsicht, einen Weltbtand zu verhüten , der

««sich"er« entstanden« wäreywejinder "Padis«chah türkische
« Kanonen gegen ""en«glr"fch«e-"Schifse« " richten « « ließ. Was

ist » also» urriürlicheryalsdaß die-Pforte jetzt,« nach dem
-Siege-««’der"««"Ec"igländer ·am «Nile, mit Thatsachen
rechnet. Reformen «ini·«Jntr·erti« verlangt« Said Pascha

« insseinemi Programmejdasder Sultan genehmigt
-haben«·«soll: Ialle««·W«elt sp"t1·)eißs«aber, daė gerade die

deutschenspBeaniten imsptürkischen Dienste ·an der
Durchführung« ssolcher ««Refo"rnteii· · arbeiten.- Mit dem
«,,ELlbsiigebri·efe« hat essomitnorh gute« Wege. Die

«tt·ir«kisihe«-Regierung"·ist einigermaßen erschreckt über
dassGebahrensder französischen Consuln in Syrien
und dem Libkttion undeirblickt in der vvn diesen
Beamten -serrtfalketen Thätigkeit « eine Absicht aus
Seiten Frankreichs, diese sProvinzen zu besehen.
.Die Agenten der französischen Regierung werden
von der Pforte beschuldigt ,

die Maronitem welche
Römisch-Katholiken und Schützlinge Frankreichs sind,
gegen die Drusen aufzuwiegelty um eine Ruhestörung
herbeizuführen und so der sranzösiseheci .«s Regierung
einemVorwand zur Einmischung zu geben, wie dies
der Fall« in Tunisx war. -

ssVoirdeni Orient sBerichterstatterdes »Hamb.Corr.«
s» werden-Unruhe» an skder kurdifchenstGrenze gemel-
"-.det,«-- und nach diesen idtittheiluiigen könnte man an-

nehmen, daßseintüirk i s ch -s p er sisch ekr Krieg
in Sieht ««sei. Der Gewährsttiatin des gen. Bl.
schreibt« nämlich : Der Scheikh Obeidullah tritt jetzt
wieder mehr in den Vordergrund: Dem persischen
Blatte--";,Ak—h1te«r«!.zufolge Ebefürchtet sman nämlich« in
TeheratreineJnviision der ihm devoten starben-Stämme

: die gesrhworew haben, ihns gegen jedweden-Gegner
zu ssvertheidigens So» erkläre« sich» auch« die Trupp»-
.concentrationen, die utif sBetreiben · des Schkah in

— der« am Meisten bedrohtenHPrvdinz Azerbeidschen
« stattfinden. Seitens«" der-Pforte, die«bden « friedlichen

Jrnillkton «

Gern-ge Sand und Louissz Nat-alten.
Jn der nächsten Zeit erscheint der dritte Band

vonGeorge Sand? Bri»efw«echsel. Durch die·Fsreund-
lichkeit des Pariser Verlegers ist die Wiener ,,N. Fu
Presse« in den Stand gesetzt, heute- schon einige- in
mancher Hinsicht werthvolle Briefe daraus zu ver-
öffentlichem Dieselben zeigen uns die berühmte
Erzählerin in einer Rolle , darin sich zwar die«
Fraueizspzheäufig genug gefallen, die sie aber selten zur
Freude des Zuschauers spielen: in einer politischen
Rolle. George Sand faßt sie zum Glückeächt weib-
lich auf, wenigstens« in diesen Briefen. Die Politik,
die sie treibt, ist eine Politik der Bruderliebe. Der
Wahn einer allgemeinen Weltverbesserung ist ihr
vergangen, nnd ihren Einfluß, ihre hohe Stellung
in der französischen Gesellschaft, ihr Talent, ihren
Ruhm, dies Alles will sie nun zum Besten der
Opfer einer grausamen Staatskunst verwenden»
Der L. December ist vorüber, im Clhsåe herrscht der
Prinz-Präsident absolut. Auf Paris lastet Schrecken,
und in der Provinz« wirthsschaften die Ereaturen
Louis Napoleoiks in der gehässigsteii Weise. Die
Gefän nisse sind vollgestopft, die Schiffe für Cayeniie
mit d3z,«N2ärtyrern des Staatsstreiches befrachted
jedes freie Wort ist erstickt, der freie Gedanke schon
lebensgefährlickx Jn so düsterer Zeit wendet sicb
George Sand an den Allgeiveltigen des Augenblicks,
den Prinz-Präsidenten, un: für einige Freunde aus
dem ·Jndre«-Departement, ihrer Heimath, Befreiung
zu erwirketn Dieselbe Feder, die- narh den Februar-
tagen dem Minister Ledru-Rollin die flammen-
den Bulletins geschrieben, schreibt nun Gnade-me-
suche an Louis Napoleon Dieser "ist ihr rein
Unkannter Zwischen ihm und kder George Sand be-
stehen langjährige Beziehungen. Ats er selbst noch
gefangen auf der Beste Ham saß, schickte er ihr· seines
Tages» seine Schrift über die Ausrottung » des Phy-
perismus, und die berühmte Frau dankte dem» ,,ge-
fesselten Krieger« , dem ,,entwaffneten HHelden« in
einein langen Briefe für diese Aufmerksamkeit;

tröstete ihn, daß er, hommo Mitte; gegen. Louis
Philipp» dumme« vulgairez Nichts-auszurichten ver-
mocht; freute sich,-dnß er— nachskeincrsanderen Krone
trachte, als nach einer sBürgeszrkrone , und« daß »« der
heutige Napoleon den Jammer« des Volkes per-
körperex wie einst der Andere« dessen-Ruhm : »Seit
den Tagen der Trunkenheit» die Er uns. geschenkt,
sind wir zugleich kleiner-und größer gewordene; sein
erlauchtes Reich ist nicht mehr von dieser Welt,
und derErbe seines Namens kümmert sich um das
LoosH der Pvroletarier l«

Es ist also eine alte Bekannte, welche dem Prinz-
Präsidenten bittend sich nähert. Sie kriecht nicht,
sie bückt sich nicht. Jst es derinoscb eine Demüthigung
so soll dieselbe ·"für sie allein sein, nicht für die
Freunde. Sie übernimmt die Verantwortlichkeit da-
für ,,ohne falschen Stolz, mit einem Gefühle auf-
richtigen Dankes« Die Sache ist ziemlich heikel,aus die sie sich da einläßt, zumal wenn man die
Enipfindlichkeit ihrer politischen Glaubensgeriossen be-
denkt, allein man höre die würdige Sprache, die sie
zu reden weiß. .

Paris, Z. Februar 1852.
»Prinz! Jn einer Zusammenkunfh wo im"ich"Ver-

legenheit und Aufregung weitfchweifiger fein ließen,
als ich mir vorgenommen hatte, hörte ich Worte« der
Güte aus Jhrem Munde, die ich nie-vergessen« werde.
Sie waren so freundlich, mir zu sagen: »Wer-langen
Sie von mir· für einzelne Personen so viel -««Begna-
digungen, als Sie wollen,« und« ich hatte die Ehre,
Jhnen zu antworten, daß »ich-von Niemanden: er-
mächtigt worden, Sie anzuflehen. Jch hatte? Nie-
mandens in Paris gesehen, EJhnenxgaltmein erstersBe-
such . .

· Wenn ichsmir aber anchs mit dersHoffnung
schmeichly fürs-Männer, die noch« von keinem Urtheile
getroffen worden, «m"it Leichtsigkeit Absolution.zuk«er-
langen, so bin- ich allerdings niehtehnegroße Sorge
wegen— Detjenigety überrderensLooss bereits in shärtester
Weise entschieden- wurde. Jcb habe heute-deren Zwei
gesehen, welche ganz unschuldig sind, wofern man
nur· die Theilnahme an einer Versrhwörung und
nicht die Gesinnung strafen will, was doch bei unseren
Sitten undenkbay bei den Ideen unserer Generation

unerhört, Zfürsdascfzerz des« Prinzen Louis Napoleon
hundert mal«uumb"g"lichfsiväre.- sJclf fand sie sdlls Er-
gebenheit in ihr Schicksal, vertraut init dein« Gedanken
an eine Ungeheuerlichkeit, überzeugt nämlich, zdaßman» isie wegen s,ihrerzHandluiig«en« ver-folge. Jch
Widerspruch lebhaft dieser Vermuthiing , welche
mir nach alls den-milden und meiisich"lichen" Worten,
die ich aus JhremMunde gehört, schmerzlich war.
Jch sagte und wiederholte» ihnen, daß ich an Ihr
Wort glaube, daß dem Herzen eines Mannes, der
sich gleich Jhnen eines höheren, .über dem Grvlle
und den Leidenschaften-der alltäglicheri Politik- stehen-
den Berufes tief bewußt sei, persönliche« Jtjache fern-
liege. Ich sagte weiter, daß ichuni ihrxsBegnadig
gnug oder um Aenderung ihrer Strafe bitten werde.
Anfangs versagten sie ihre Zustimmung, gaben sie
aber, als sie mich so überzeugt sahen . . . Nun
würden Sie aber die beiden Männer nicht achten,
wenn ich Ihnen sagte, daß dieselben ihre Grundsätze
widerrnfen, anf ihre Gefühle verzichten. Doch
werden Beide mit Verschwörnngen und geheimen Ge-
sellschaften nie Etwas zu thun haben. . . Die Dankes-
schuld nehme ich auf mich, und Sie wissen, daßdie
Dankbarkeit meinerseits tief und aufrichtig sein wird.
Verschmähen Sie nicht ein· Gefühl, das «in der Welt so
selten ist und dem Sie vielleicht eher bei den biestegten
Parteien,"als bei jenem; welche vom-« Siege profitiren,
begegnen werden. Jch erinnere mich,YPx-inz, Jhnen
nach Ham geschrieben« zu— haben, daß Sie· eines
Tages Kaiser sein, an diesem Tage« aber Mchts mehr
von mir hören würden. Sie stehen heute acht-
lmillionen mal höher (Acrspielsungauf« die-acht Millio-
nen Stimmen, welche Louis Napoleon zum. Kaiser
wählten) als ein Deutscher— Kaiser, und-doch flehe ich
Sie an. -Msö«szchte«n" Sie derart-handeln, daß ich »auf
meiuenEidbvnch s stolzaseiu kanns— — Vielleicht wider-
spräche es Ihren gegetiwärtigen·2lbsichstesn, wennsnianerführe, daß Sie-mir, der! socialistischen S"chrift-
stellerin, die Begnadignng - zweierHSpcialisten ge-
währen. Jn diesem Falle verpflichte »ich mich auf
Ehrenwort zum Stillschweigetu . s. Wenn Sie ineine
Bitte nicht abschlagen, seien Sie sosgniidig," michden
Augenblick wissen zu lassen, wo Siesmich empfangen

können, damit ich sJhnen dieNamen meiner beiden
Schützlinge nenne-I«

Die « Bitte; wurde« Augenblicks-««««gewährt. Der« Ar-
beiter nnd Arbeiter-Führer Greppo und Luc Desages,
Schwiegrrsohn"des« vonGeorgeSand so hoch ver-
ehrten Pierre de Nur, wurden,"« kstatt nachCayenne
deportkirh nnchsBrüssel verbannt, und die Bittstellerin
konnte Tschon nach «wenigen"s"Tagen « den Freunden in
der-Provinz schreiben: ,·,«Die bew ußte Person
betrug sichiin dieser Sache mit vollendeter Ritter-
l ich le i i; es« kamen« dabei Nebenumstände ins Spiel,
welchealle Vorstellungen, die ihr euch von ihm
macht, erschüttern werden, mich aber, abgesehen von
meinen unwandelbaren politischen Ansichtem zu per-
sönlicher Hochachtting liöthigeir und dadurch ernstlich
ihm verbinden« - Arich für Andere Verwandte sich
die stets hilfebereite-"Frau, und sie, that nie eine
Fehlbittrn Es"war, als setzte der Prinz-Präfident
eine gewisse Koketterie darin , ihr grade Diejenigen
freizugebery die sie als seine,.des Präsidenten persön-
lichen Feinde bezeichnete. Dafür wird aber auch
dem Andenken des dritten Napoleon in den Briefen
der George Sand eine posthume Ehrenrettung zu
Theil, wie sie gleich wirkungvoll von einem An-
hänger der bonapartistischen Sache nimmermehr wäre
geleistet worden. Seine wnerrsrhlichen tsigenschafteri
erscheinen ihrimkschöiisten Lichte, als Regent ist er
ihr ein vom Glauben an seine irdische Sendung
tief» durzchd"run·gener-Messi"as, der eben nur auf fal-
schem Wege wandelt nnd von seinen Aposteln häufig
«mißbraucht?-wird. xPolitischspkann sie sich« nicht mit
-ihm9spve·rtr·agen, «"aber gemüthlich fühlt-sie sich zu ihmhktkMIlJgLUQ Es Mckcht einen· «eigentht·ki«mli«chen Ein«
Druck, diese-so grundverschiedeneu und« so vielfach-
verwandten Naturen einander gegenüber zusehen:
die Republicanerim die für einen Thronräuber beinahe
sehwäirnti,7 und« den Socialisten,««der" nncheiner Kaiser-
krone·" langtz die ibortreicheFrau-« und die sthweigfame
Sphinx mitdeinsw"elthisior·ische«ns--Knebelbarte; die be-
rühmte Schriftstellerinkwelche die öffentliche "Mei-
nuåg nrclchtx und den Gewaltmenfehery idersie sknech-
"tet. Es stehtsssda im sGrunde Großmacht gegen
Großmacht,«Relig"ion gegen Religion. George Sand

VII. Freitag, den 8. (20.) October l882.
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Verficheruugeic des Scheiths nur geringen Glauben
veiiniszy wurden die in Grzeruiii stationirteii Trup-
pen iii aller Eile naih Van dirigiru Jhr Oberbe-
fehlshabirr ist Lliussi1h-Pasiha, d« you. der Pforte
Befehl erhalten hat, den Flüchtling lebend oder todt
nach Siainbiil zu schaffen. Das ist aber bei dem
enoruieii Einflusse desselben auf die sJJtasseti, die in
ihm einen Liebling des Propheten vergötteriy leichter
gesagt als gethan. Unisoiist hat der« Khalih der in
ihm gleichzeitig einen inuradistischen Berschivörer zu
wiitern siheint, über ihn die große islaniiiische Acht
verhängt. Jn dem diesbezüglichen Erlasse, der in
allen arnienischeii Lokalitäten zuin Anschlage gelangte,
werden übrigens auch feine Llnhäiiger als vogelfrei
erklärt. Jn Lllioiich, in Hekiari und Lltossul herrscht
deswegen eiiie so bedenkliche Gährung, daß eine Jn-
siixkectivzk duxchaiis nicht ans« dein« Bereiche der
Möglichkeit liegt. Jn Stambul ist maii darüber
doppelt beunruhigh weil nian befürchtet, daß die
Perser die Einfanguiig des Seheiths als Vorn-and
zn einen: Einfalle in das tiirkische Gebiet benutzen
könnten. Jedenfalls ist die Stärke des persischen
Armee-Corps, das bei Azerbeidschan . steht, ganz da-
nach angethan, derartige Besorgnifse im Serail wach-
zurufen. Dazu bemerkt der ,,Stainbo«ul«, daß die
Situation in· der Provinz Hekiari außerordentlich
schwierig sei. Jhm zufolge steht eher eiii"Ziisain-
nienstosz zwischen den Türken und Perfern als eine
ParallekActioii gegen O.beidiillah- zu« befürchten.
Letzterer hat sich inzwifchen an der Spitze beträcht-
licher Streitkräfte in dem Gebirge festgesetzt Die
Positionem die er dort innehat, gelten ingmilitäri-
schen Kreisen als uneinnehniban i Allein erscheint es
weniger auf eine Defeiisive als auf eiiien energischen
Vorstoß gegen seine Bedränger abgesehen zu haben.
Die Beys, die ihni Heeresfolge leisteii, setzen unter
den Kurden dieRecrutirung niit bestem Erfolge
fort. Gleichzeitig sind in Hoch- Armenien starke
"Briganten-Sihwärme ausgemacht, welche die an sich«
schon sehr gereizte Bevölkerung mit Mord und Brand
zum Anfruhre zu zwingen beabsichtigen. Aus der
Umgegend von Khizan liegen haarsträubende Nach-
richten vor. -

Z n l a ii d. "

Dorpah 8. October. Die heute eingetroffenen
deutschen Rigaer Blätter bezeichnen die vom ,,Rishski
Westiiik« gebrachte älliittheilung, wonach von Seiten
der livländischen Ritterfchast um die· E i nfüh tun g
des verstärkten Schutzes in Livland petitio-
nirt werde, als iinb egriind et. Dem »Rifhski
Westii.«, dein wir somit niit gutem Grunde-die Ver-
autwortlichkeit für feine Mittheiluiig überließen, ist
es also augenscheinlich wieder einmal darum zu thun
gewesen, die von ihm angestrebte Beruhigung der
Geniüther auf Kosten der livländischen Ritterfchaft
iii seiner Art diirch eine Alarm-Nachricht. zii fördern«

Jni Uebrigen kann das Demeiiti. derselben felbst-
redend die von uns vertretene Anschauung, daß eine
straffere Anziehung der Zügel der richtenden und
controlireiideii Gewalt in der einen oder anderen
Form zur Zeit geboten erscheine, in keiner Weise

alteriren: es gilt in erster Linie, den, in erschrecklichen:
Maße uiii sich greifenden gemeinen Verbrechen, zu
welchem Capitel unser gestriges und heutiges Blatt
eiiie trübe Reihe neuer Beiträge liefert, energisch zu
steuerii ; es gilt sodann, die bedenklich eniporivachsende
Gährung der Geniüther niit fester Hand nach Missg-
lichkeit eiidliih einmal einzudäniinein Die Erreichung
des ersteren Zieles kaiiii unserer Vteiniiiig nach niir
durch eine Erweiterung der Competenzeii und aus-
reichendere Verstärkung der Mittel der Polizei-Organe
sowie durch strengere und raschere Justiz, als sie
bisher geiibt worden, erreicht werden. ·

Ein von Oben her eingefxihrtes uiid mit Nach-
druck iiiiterstiitzies strafferes iltegimeiit wird ganz un-
zweifelhaft auih der Ersreichiiiig des zweiten Zweckes,
der Eindäniniiiiig der Gährung, tförderklieh sein.
Dabei könnte cnan freilich uicht stehen bleiben. Richtet
inan an· die Wohlgesinnten ini Lande die Frage,
wo wohl der Herd der Erregung der Gemiither und·
die Brntstätte der »geheiciieii LlgitationC zusucheii
sei, so wird im ganzen Laut« von Deutschen wie
von Esten, nur eine Antwort ertheilt, werden: sie
wird direct auf die bestehenden ,,nationalen« V e r -

e i n e und das ,,nationale« Vereinstreiben hinweisen.
Wir haben wiederholt darauf hingedeutetF daß die
Ntehrzahlder estnifchen Vereine-sich ihren nrspriiiig-
lichen Zielen vielfach entfrenidet hat, daß die tuinul-
tuarischen Vorgänge innerhalb derselben und die
zahlreichen dort gehaltenen Reden, welche weder init
Ackerbaii noch niit estnischer Literatur-oder sonstigen
die statutenmäßige« Zivecke der Vereine fördernden
Momenten Etwas zu schaffen haben —- uiiniöglich etwas
Anderes, als hochgradige Erregung erzeugen können.
Die estnischen Vereine sind die Tummelplätze der um
Volksgunst buhlenden Volksredner und Voltswüiischler
geworden, und was dort offen« oder versteckt vielleicht
nur angedeutet wird, erfährt in kleineren Conventen und
geheimen Conventikelm in den Krugstuben 2c.»oft seine
weitere Ausführung und wird in hundert Can äleii
künstlich unter das arme, so leicht jeder Jrrefiihriiiig
zugängliche Volk geleitet. « ·-

Wir verkennen nicht, daß es auch heute, wo doch
zahlreiche gemäßigte Elemente dem Vereinstreiben
bereits den Rücken gekehrt haben, noch Viele geben
mag, welche an den ursprünglich gesteckten Zielen
der Vereine mit Ernst festhalten und mit Wider-
willen das agitatorische Treibenuin sich her verfolgen.
Wir wären die Ersten, welche es freudig begrüßen-wür-
den, wollten unter der Leitung der Besten des Volkes
die Vereine sich aus sich selbst rege-
n eri r en, sich ganzund voll ihrer ruhigen, agita-
tionfreieii Arbeit hingeben und durch Ausscheidung
aller hetzerischen Hohlköpfe sich von Grund aus pu-
rifiriren. Es wäre Solches unstreitig die dauerndste
und befriedigendste Lösung. So lange Solches aber
nicht geschehen, halten wir eine strengere Coiitrole
des Treibens in den Vereinen für unerläßlich. Daß
dieselben estnisches Weseiijund estnifche Nationalität
hoch zuhalten beflissen sind, wird ihnen kein be-
sonnen Urtheilender verdanken können; daß sie aber
als Briitstätteii eines, nach dem bisher Erlebten ge-
nugsam in seiner verderblichen Tragweite erkennbaren
nationalen Fanatismus ihr Werk fortsetzeiy wird
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Niemand, der es- gut mit unserem Lande meint, ruhig
hinnehmen können und dürfen. YMan verkenne doch
nicht, daß sichein folcher, blind schürender nationaler
Fanatismus indie verschiedensten Formen übersehen
muß: hier tritt er bei den städtischen Wahlen-in der
gesetzlich völlig berechtigten Form von Wahlen le-
diglich nach der Angehörigkeit des Gewählten- zur
estnischen Nationalität auf, dort spricht er sich in
Schüssen in das Fenster eines neugewählten ,,nicht-
nationalen« Pastors aus, dort endlich übersetzt sich
der Landlose, der Lostreiber &c. den Begriff seiner ein-
dringlich ihm gepredigten nationalen Größe in die
reale Vorstellung »nation.alen Landbesitzeih in das
Recht, vielleicht gar die Pflicht, in jeder Art von
unerlaubterszSelbsthilfe gegen Hab und Gut nnd
Leben seines nationalen »Feindes« zu wüthen. Daß
aber solche Individuen bei ihren n at i o n a l e n
Feinden nicht stehen bleiben, sondern unterschiedslos
a l l e Besitzenden ihren Widersachern zuzuzählen
bereit sind, haben die in Asche liegenden Häuser und
Kornschenneii der bäuerlichen Besitzer zur
Genüge dargetham

Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Ministeriuni
der Volksaufklärung vom 30. Septbn d. J. ist der
Director des Dorpater Veterinär-Jnstitutes, Wirkliche
Staatsrath F. U n-t e r b e r g e r, Krankheit halber
auf seine Bitte, vom 19. Septbr. d. J. ab, des
Dienstes entlassen worden. «—- Mittelst Tagesbefehls
vom selben Datum ist der Privatdocent der Münche-
ner Universität Dr. B ü ch e r als ordentlicher Pro-
fessor der Universität Dorpat fürden Lehrstuhl der
Geographie, Ethnographie und Statistik vom 25.
August d. J. abbestätigt worden. « « -

— Aeußerem Vernehmen nach ist in der gestrigen
Sitzung des Universität-Conseils an Stelledes aus
seine Bitte entlassenen Syndikus S. L i e v e n« de1
Docent Mag. C. B e r g b o h m zum Syndikus de1
Universität gewählt worden. "

—- Der bisherige außerordentliche Professor des
Veterinär-Jiistitutes, Casimir Raupach, ist zun
ordentlicheii Professor und der Prosector Mag.
Setnmer zum außerordentlichen Professor der
Phhsiologie und Pharmakologie an dem Veterinäv
Institute ernannt worden. ,

- —- Nach Vertheidigung der Jnaugnral-Disserta-
tion »Morphologische Untersuchungen über das Skele
der hinteren Gliedmaßen von Ganoiden und Teleosi
tiern«wurde in der Aula der Universität heute Vor:
mittags der Herr Eberhard v. Rantenfeld ·zun
Doktor der Medicin p ro movirt —- Als ordents
liche Opponenten sungirten die Professoreri DDr
B. Körbey L. Stieda und E. Rosen-Berg. » ·

«--Jn der Gouvernements-Wehr-
pflicht-Vehörde zu Riga hat sich, wie de1
»Rish. Westn.« meldet, bei Gelegenheit der Ver:
handlnng über die eventuelle Ei nfüh run g de:

·r us si s ch e n· S p r ach e als Geschäftssprache aucl
der K r eis - Wehrpflichtbehörden ein noch nich
aufgeklärter Zwischenfall sit-getragen. Jn den vot
den Kreisbehörden bei der Gonverneknents-Wehrpflicht
Behörde eingegangenen Gutachten der localen Mi
litär-Antoritäteii ist die Schwierigkeit der Einführung

1882.

D« Wisifchen SPWchE hstvorgehobem während die-
selben MilitäwAutocitätenin ihren Rapporten an die
RigascheMilitäwObrigkeit den entgegengesetzten Stand-
punct vertheidigetn Die definitive Entscheidung der
Frage über die Geschäftssprache in den Kceisbehew
den soll nun, wie das genannte» russische Blatt wissen
will, bis zur Aufklärung des obigen Widersprnhes
verschoben worden sein.

-— Mit« Rücksicht auf die wiederholt in— letzter
Zeit am Rhein-Denkmale hieselbst vericbten und von
einem Theile der estnischen Presse mit Behagen ver- -

zeichneten Straße n b u be n - S trei che schreibt
l der ,,Kü nd j a « in einem, auch von dem ,,Rev.

Beob.« reproducirten Artikel seiner neuesten Nummer :

»Es ist unter den gebildeten und ungebildeten Natio-
UEU MS ftühek davon zu hören gewesen und ist auch
gegenwärtig außerhalb der estnifchen Lande nirgends
zu hören, daß friedliche Zeitschriften nnd Kunstgegens
stände, wie der ,,Vater Rhein«, mit Feuer und Thesr
verfolgt würden. »Diese Krankheit wird nicht frü ser
aufhören, als bis die hohe Staatsregierung einsch!«ei-
tet und mit einem ,,bis hierher und nicht weiter l«
dem Treiben ein Ende macht. Wie wir aus zuver-
lässiger Quelle hören, sind einige Blätter bereits
dem Gerichte übergeben worden, worüber die Zukunft
Ausklärungen bringen wird. Soviel aber können

- wir schon jetzt sagen, daß die Correspondeiiten-· der-
selben dem Gerichte auf eine ziemlich freche Weise

i antworten. Als ein solcher Schreibkundigey unter
- dessen Leitung ein Volkshaufe dreiBlätter verbrannte,

: kürzlich in Beichte· genommen wurde, soll er geant-
.- wortet haben: »Wer kann es mir verbieten, Maca-
. latur zu verbrennen ?« Der Wicht bekam zu hören,

daß das Verbrennen von Papier durchaus nicht ver-
; boten ist, daß aber ohne polizeiliche Genehmigung

f Hunderte von Menschen. zgsammenzntreibeitz ihnen
: aufftachelnde Reden zu? halten und darüber mit gro-

: ßem Geschrei an die Zeitung zu schreiben, wohl ver-
boten ist. Zwei Gauner, die mit dem Verbrennen

; unseres Blattes geprahltz sind der Polizei noch nicht
k unter die Finger gerathen; es ist aber niöglich, das;

ihre Namen anderswoher herausgequetscht werdend«
e —-— Am I. October, um 9 Uhr Abends, schreibt
- man der ,,Rig.Z.«, geriethen in S ch l oß T ar w a st

(Besitzer J. v. Mensfenkampfh zwei von ein-
- ander getrennt gelegene Haufen R ogg e nstr oh zn
t gleicher Zeit in Brand. Die Menge des Stroheis
- das sich noch auf dem ca. V, Werst vom Hofe ent-
- fernten Felde befand, betrug gegen 4000 Pud und

k war unversichertz Nur ein sehr geringer Bruchtheih
- kaum ein Zwanzigsteh konnte gerettet werden.
, " — Wie dem ,,Fell· Anz.«v mitgetheilt wird, hat«

der am 15. August d. J. in der illkarietspKirche zu
- Dorpät ordinirte und als Pastotesäldjunct des Pa-
: stors Emil Raihlef von KL St. Johannis im Felliu-
- schen Sprengel angestellte Pastor Paul W illige -

k rode eine Vocationfür die T est a m a’sche Pfarre
; im Pernauschen Sprengel erhalten und gedenkt die-
t selbe anzunehmen. Mit ihm würde die Testamckfchec Pfarrenach längerer Vacanz-Zeii wieder einen eigenen
- Pastor erhalten. Jm Jahre 1877 verließ Pasior
- Burchard Sielmanty ljetzt in St. Bartholomäh Tes-

; tan1a, und, ucnsdie PfarrsEiiiktitifie daselbst zu erhöhen

begnügt sich auch nicht mehr mit einzelnen Begna-
digungen,- wie man sieaus Höflichkeit gewährt, sie
will allgemeine Amnestie , und hierfür » ereisern sich
jetzt in beredten Worten ihre Briefe ansden Prinz-
Präsideuteut »Nehmen Sie diese Gnadenkronh die
verliert man nie l« — .

George Sand hat übrigens bei ihren Parteige-
nossen für ihre Bemühungen wenig Dank geerntet.
Besonders starre Republicaner haben ihr den Uni-
gang« mit Louis Napoleon bis in ihre letzten Lebens-
tage nachgetragen, und damals, wo der angebliche
Verrath noch frisch war, scheinen — wie aus späteren
Briefen hervorgeht -— die Vorwürfe sehr herb ge-
klungen zu haben. — - «

« e Wauuigfaltigru .

Hinsichtlich der neuen Rigaer Dom-Or-
g el theilt« das ,,Rig. Tgbl.« mit, daß die Pfeisen,
6772 an der Zahl, sowie dieWindladen und alle
übrigen Theile derselben bereits fertig sind und ge-
genwärtig an der Zufammensetzung des Werkes ge-
arbeitet wird, welches bekanntlich der weltberühmten
OrgelbawWerkstatt von Walcker Cz Co. in Ludwigs-
burg bei Stuttgart zur Ausführung übertragen ist.
Dortselbst wird das ganze Werk fix und fertig auf-
gestellt, eingestimmt und tntonirt werden; die Ma-
schineu sollen daselbst abprobirt werden, um danach
auseinander genommen und im nächsten Frühjahre mit
dem ersten Schiffe von Lübeck nach Riga expedirt zu
werden. Die Aufstelluug deriOrgel in der »Don:-
kirche wird ca. 8—10 Wochen beanspruchen und die-
selbe daher wohl erst im Juninächsten Jahres dem Ge-
braucheübergebeu werden können.

» -- Die Jagdzüge genügen nicht mehr und
MCU WTU jetzt »Blitz-Züge« einführen, zuuächst zwi-schen Paris und Wien. Wie wir in den Wiener
BlättEM lefskh ist am Mittwoch voriger Woche um
11 Uhr 40 Minuten Nachts der auf Veranlassung
des General-Directors des österretchischeu Staatseisen-
bahn-Betriebes von der internationalen Schlafwaggom
Compagnie probeweise in den Verkehr gesetzte soge-
nannte Luxus-Blitzzug, von Paris kommend, in Wien
eingetroffen. Der Traiu verließ Dinskxg Abends 7
Uhr (Pariser Zeit) Paris, traf Mitttvoch um 4 Uhr
42 Minuten früh in Straßburg, um 9 Uhr 30 Mi-
nuten Vormittags in Stuttgart, um 2 Uhr 50 Mi-
nuten Nachmittags in München und um 11 Uhr 40
Minuten in Wien ein. Mit Rücksicht auf die Zeit-
disserenz zwischen Paris und Wien hat daher der

Zug 27 Stunden 52 Min. zur Zurücklegtciig der
Strecke Paris-Wien bedurft. Die Fahrtdauer stellt
sich somit um »5 Stunden 2 Min. geringer, als die
des directen Courierzuges, welcher eine Fahrzeit von
33 Stunden« hat. Nach dem ursprünglichen Projecte
hätte der Probezug in präcise 27 Stunden die Tour
durchlausenssollem Doch« haben besondere Wünsche
einzelner Vahnverwaltungem welche bei dieser ersten
Probefahrt nicht unbeachtet bleiben konnten , dies-
mal eine Verlängerung der Fahrzeit von 52 Männ-
ten nothwendig gemacht. Inder Folge jedoch soll
an der festgesetzten Fahrzeit von 27 Stn11den«festge-
halten werden. Der Zug brachte von( Paris 40
Passagierq worunter ungefähr die Hälfte geladene
Gäste waren. Der Probetrain war zusammengestellt
aus der Locomotive , aus zwei Gepäckwagetn vier
Schlaswaggons, einem RestauratioiuWageki und ei-
nem Bremsenwagem Die relativ kurze Fahrtdaiter
wird nicht durch eine nennenswerthe Erhöhung der
Fahrgeschwindigkeiy sondern hanptsächlich dadurch her-
beigeführt, daß der Zug während der ganzen Tour
nur 14 Haltestellen hat, und daß der Aufenthalt in
den einzelnen Statione"n, ganz unabhängig von An-
schlüssen, nicht länger währt, als es die Rücksichten
auf den technischen Betrieb bedingen. Was die Ein-
richtung der auch äußerlich elegant ausgestatteteu
Seh lafwaggons betrifft, so sei nur erwähnt,
daß-diese Waggons an einer ihrer Längsseiten ei-
nen etwa IX« Meter breiten Gang haben, von den!
man durch sperrbare Thüren in die abgeschlossenen
Appartemens gelangt. Es. sind deren fünf in jedem
Waggon, und zwar drei für je 2Personen, zwei fürje 4
Personen. Zwei derkleineren Coupiås sind unter einan-
der durkh Thüren verbunden. An den beidenKopf-Enden
des Waggons befinden sich für Herren und Damen se-
parirte Toilettem Die einzelnen Coupås repräsen-
tiren sich als elegante Salons, die bei Nacht durch
eine einfache Manipulation in bequeme Schlascabi-
nete umgewandelt werden. Jn jedem Waggon steht
ein Conducteur, welcher mindestens drei Sprachen
sprüht, zu Diensten der Passagiereu Für Ventilatiom
Heizung und Beleuchtung ist in geeigneter Weise Sorge
getragen. Der RestauratiomWaggon be-
steht auszwei kleinen Speisesalons und der in ei-
nem Mittelraume befindlichen Küche. Die beiden
Speiscsalons haben einen Raum für circa 24 Per-sonen. Sämmtliche Waggons stehen durch Brücken
mit einander in Verbindung, so daß der Verkehr
zwischen den einzelnen Wagen permanent unterhal-
ten werden kann. — Seitens der süddeutschen Re-
gierungen werden dem Untenehmeti noch mannigfache
Hindernisse entgegengestellt.

— Der ",,Figaro« bringt sehr traurige« Berichte
über den Ausfall derdiesjährigen tmnmehr beendeten
Trauben lese in Frankreich. Was nicht
von derPhhlloxera verwüstet worden, ist durch die
Sonne verbranntzoder verfault bei dem sindfluthlichen
Regenwetter. « Der ,,Fi"garo« wird in einer; Reihe
von Anfsätzen über «,den»Aussall in den hauptsächlich
Weinban treibenden Districten berichten.

— Eine neue gefahrlose Beleuchtung.
Bei den langen Winterabendeir werden wohl leider
auch die PetroleukxwExplosiotien und Unglücksfälle mit
diesem Brennstoffe wie in früheren Jahren zusden
alltäglichen Ereignissen gehören. Eine Erfindung,
welche solche Unglücksfälle durchaus ausschließt, dürfte
daher allgemein mit Freuden begrüßt werden. Es
hat sich im vorigen Jahre eine Gesellschaft gebildet
zur Herstellung eines absolut gefcihrlosen Brennöles,
,,H«elios-Oe·l« genannt (nicht zu verwechseln mit Sol»-
Oel), welches als deutsehes Prodnct berufen sei-n dürfte,
dem amerikanischen Vetroleum eine empfindliche Con-
currenz zu bereiten. Die Gesellschuft nennt sich
isHelivs -Oel-Eompagnie«. und soll bereits großen Ab-
satz haben. Nach den vorliegenden amtlichen Attesten
verschiedenerAutoritäten, u.2l. des vereidigteii Chemikers
des Berliner Polizei-Präsidium Dr Bischofs, ist es dem-
selben bei den im Auftrage des Polizei-Präsidium aus-
geführten genauen Versuchen nicht gelungen, Helios-Oel
zum Explodiren zu bringen. Der Entzündungpunct
ist bei 96 Grad, das heißt, das Oel kann ohne Docht
erst entzündet werden, wenn dasselbe bis auf 900 er-
hitzt wird; eine mit Helios-Oel gespeiste Lampe muß
daher im Umfallensofort verlöschen, da eine Tempe-
ratur von 960 selbstredend nie in Lampen vorkommt,
das Oel selbst wirkt mithin als Löschniittel Der
Preis des H·elios-Oeles stellt sich im Detail auf 15
Pfennige und für die doppelt raffinirte Waare auf
20 Pfennige pro-"Liter, und iftdas Oel, da dasselbe
auch um ungefähr V« sp arsamer brennt als Petroleuuy
auch bedeutend billiger im Ver-brauche als dieses.-
»f-Massacre einer Forschung·-Expe-

tt tion in Borneck Aus Singapore wird ge-
meldet, daß Mr. W itti Urüher Osficier in der
österreichischen Armee) ein in« Diensten der britischen
Nvtd-Borneo-Conipagn.ie « ftehender Forscher , sammt
einigen seiner Begleiter von den Eingeboreneti im
Jnnerti Von Borneo in vserrätherischer Weise er-
mordet worden ist. Witti war mit einem Gefolge
von 17 Personen auf der steife nach der Quelle
des Flusses Sibuco begriffen und von den Häupt-
lingen eines EingeborenemStammes anscheinend gast-
freundlich aufgenommen worden. Während« Witti
einige Notizen in sein Tagebrich eintrug, wurden er

und seine Begleiter plötzlich von etwa 300 mit ver-
gifteten Pfeilen und Speereii bewaffneten Einge-
boreneu aus einen! Hinterhalte angegriffen. .Drei
der Gefährten Wittks wurden auf der Stelle ge-
ködtsts WW Vskkhekdkgke sich mit feinekn Revolverund tödtete zwei feiner Angreifetu Die Uebrigen aber
durchbohrten ihn mitsihren Spuren, enthaupteteit
feine Leiche» und bemächtigten fich feiner Papiere
und Effectem Der Rest der Begleiter WittFs
flüchtete. »Ja Singapore und Labuan hat das.Et-
eigniß großes Aufsehen hervorgerufeiy und eine Ab-
theilung Polizei der iBornewCompagnie ist nach
dem Schauplatzesz des Massacres abgesandt worden,
um die Ncurats, welche dasselbe verübt, zu.-züchtigen.

—- Sowas genirt unser Einen nicht!
Zur Zeit, als die Berliner Justiz noch nicht über weite
Räumlichkeiten verfügte, atntirte ein .Bagatell-Richier,
der sich durch eine wahreiLeideiischaft, in Ehrenbe-leidigung-Sachen einen Vergleich ziHStande zu brin-
gen , auszeichnen. Zu seinen Uberredungküiisten
gehörte es unter Anderem , daß er irr-seinem sehr
knapp bemessenen Bureau die hartnäckigste Partei
bei den Vergleichsverhandlttngen in die nächste Näheder Heiz-Vorrichtung plac«irte. Länger als eine Bier-
telstunde hielt dies so leicht Niemand ans und in
genau zu bereehnendeti Augenblicken beeilte sich der Be-
troffene, durch Ergreifender Versöhnunghand aus
der qualvoll fürchterlicheti Enge sich zu befreien.
Eines Tages war wieder ein absolut hartnäckiger,
allen Ueberredungkiinsten Unzugäitglicher auf dem
verhängnißvollen Stuhl placirt. Aber Mxnuie auf
Pckinute verging, kein Zeichen von Nachgiebtgkeit wollte
bei dem Manne zum Vorscheine kommen; auf die
fragendest und ungeduldigen Blicke des Richters ant-
wortete er nur mit behaglicheni Lächelti und schlauem
Blinzelttz ja es schien, als fühle sich derMann von Minute
zu Minute wohl«- Elldkich ergriff er dem immer er-
ftaunter dreinschaiienden Richter gegenüber das Wort:
»Herr Rathf sagte er

, ,,tnit mir jeht des nu nich
— ick bin nämlich Heizer bei Borsig.« Man ur-
theile über das Gelächter, in welches das ganze
Zimmer ausbrach und in ·welches der Herr Rathnicht als der Letzte einstinnnta —— Wenn nicht wahr,
dpch gut erfunden! —

—— Mißverständniß Ein holsteinischer
Bauer kommt nach Hamburg. nnd geht des Abends
in das Stadttheater, ersten Rang, »Hei kann dat
betalen«. Als er im Begriffe ist, die Logenthür zuöffnen, wertdet sich die Garderobiere an ihn mit der
Frage: ,,Wt«tnschen Sie auch ein Glas I« »Nee,
danke schön, ik drink ut’n" Buddel.« «
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die nicht ausreichtem den eigenen Paster zu erhalte«-
erbot sich mit Einwilligung der resp. Kirchspiele der
Nachbarpastoy Propst B. Kählbrandt von Andern,
einige Jahre hindurch die Testamckfche Pfarre zu
bedienen und die Einksnfte zu sammeln, um sie zur
Aufbesserung derselben zu verwertbem Fünf· Jahre
hindurch ist Soiches geschehen und somit die Tes-
tamcksche Gemeinde wieder in den Stand gesetzt,
einen eigenen Pastor zu haben.

Uiich Mgq ist, wie die örtlichen Blätter melden-
zu Ausgang der vorigen Woche der Livländische
Vice-Go1wekk1eur ,

V. T v b i e s e U, Von seiner
Urlaubsreise zurückgekehrt« Der zum livläiidischeii
Gouvernements - Procnreiir ernannte Staaisrath
M j a s s o j e d o w ist am Sonnabend in Riga
eingetroffen. .

.- Die Summe von 1000 Rbl. ist vom
ständischen Theater- Verwaltungconiiiå Demjenigen
als B e l o h n u n g ausgesetzt worden , der den
Thäter des im J n t e r im- T h e a te r vollführ-
ten Braudstiftungverfuches erniittelt und der Polizei
anzeigt. Hoffen wir, daß diese außerordentliche
Maßnahme dazu beitrage-,das ruchlose Verbrechen auf-
zudecken.—- Zum H a u s i n s p e c to r des Inter-
im-Theaters« ist der bei dem Maurerineister Dohns
berg seit einer Reihe von Jahren als Polier thä-
tig gewesene Al exe j e w , bei einem Jahres-
gehalte von 720 Rbl., engagirt worden. Derselbe
war außerdem, mit einjähriger Unterbrechung, 13
Jahre lang Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr
und seit 4 Jahren erster Counnaiideur der I1. Co-
lonne gewesen

, welche Eigenschaften, wie die
Z. f. St. u. Ld. szbemerkt,-ihn wohl ganz besonders
dazu befähigen, sein Augenmerk akuf den sehr wichti-
gen, bisher ein wenig vernachlässigten T h e a t e«r -

Feuerwacht- undLsschdienst zu rich-
ten. Von der beabsichtigten Organisation einer
eigentlichen Haus-Löschiiiaiinschaft ist zkvar Abstand
genommen worden, doch soll eine gelegentliahe Unter-
weisung der Theaterarbeiter von Seiten des neuen
Hausinspectors auch nach dieser Richtung hin gleich-»
falls stattfinden.

-— Am 4. d. Mts. hat die Einweihung
des neuerbautenMagdaleiieispAsyls
in der Nähe der Station Sassenhof stattgefunden.
Der festlicheAct begann damit, daß die Zöglinge
des Asyls unter Leitung der Präsidentin des Mag-
bahnen-Frauen-Hilfvereiiis, Pastorin Sokolowskh
einenPsalm sangen. Sodann erfolgte die Uebergabe
des Asyls Namens des Curatoriunrditrch Raths-
herrn Bergengrün an den· Präses der literarisch-
praktifcheii Bürgeroerbindung, Stadtrath A. Hillnen

—-· Die Herren Henry Thomas, George Hill
und Herbert W. Hill haben, wie wir aus— dem
,,Rig«.Tgbl.« ersehen, dem Handelsamte angezeigtzdaß sie
beschlosseii hätten, das - bisher von ihnen gemein-
schaftlich unter der Firma Alex; Hill s: C o.
geführte Expokt-Geschääst« in L i q u i d a t to n irr--
ten zu lassen und »daß Her-r Henry Thomas die
Abwickelung der noch laufenden Geschäfte der Firma
übernommen habe. · « .

Ins Lindtnbtrg im Ktrchspiele Uexküll wird der
Z. f. St. u. Ld. niitgetheilh daß in der Nacht auf
den Z. Octbn das Rodenpoissche Wi l k e t a u r-
G e si n d e aus nochzweifelhafter Veranlassung, und
ferner in der Nacht auf den«-I. Octbn das Linden-
bergsche Bre«kle-.Gesinde ein Raub der
F l a m men geworden find. Die Flamme brach
sonder, dem Gesindeshofe abgekehrten Außenseite des
Vorrathskellers aus, welche, von »dem « herrschenden
Sturme einporgetriebem mit Blitzesscbnelligkeit alle
Gebäude erfaßte, so daß an ein Löschen des Feuers
gar nicht zu denken war, ebenso wenig an eine Ret-
tung der beweglichen Habe. Der Gesindeswirth
Martinsohiy welcher noch in voriger Woche zum
Substituteii des Gemeindeältesten erwählt worden,
hat so gut wie Alles verloren. ·

Jus Kinn! meldet die ,Rev. Z. über das Besin-
den des beim Raubüberfallein Unniküll verwundeten
Baron M a h d e l l, daß die Kugel, welche, znerst
den linken Arm durchbohrt hat, erfreulicher Weise
nur in die Weichtheile der Brust eingedrungen «ist,
so daß der Patient nicht« nuraußer Gefahr ist, son-
dern vermuthlich schon in den nächsten »Tagen das
Bett verlassen wird. «

Dei der Iahnsiaiioii Hechte auf dem Gute K u r -

küll hat am 4.«d. Mts. ein recht bedeute·nder
B r a n d s ch a d e n stattgefunden. Es ward da-
selbst, wie in der Rev. Z. berichtet wird, eine große
Locoiiiobileii - Riege in kürzester Zeit mit dem ge-
fammten Inhalte ein Raub der Flammen, die sich
so rasch -über die unausgedroschenen Getreide - Vor-
räthe verbreiteten, daß die Arbeiter selbst ihre abge-
legten Ueberzieher und Brodsäcke nicht mehr retten
konnten. Es verbrannten außer dem Gebäude im
Werthe von 2000 Rbl. die gesammte Roggenernte
und die gesammte Haferernte des Gutes im Werthe
VVU M« 5520 RU- die Locomobile und Dreschma-
schine, werth 2300 Rbl., ferner 50 Spritgebindq
Werth 1000 Rbl., eine Pferde - Torf - Presse, Werth
200 Rbl. und diverse Gegenstände im Betrage von
180 Rbl., die in Nebenräiimen abgestellt waren.
Jn Allem beträgtider zSchaden 11,200 · Rbl. Von
dieser Summe wird die gegenseitige Gesellschqst 8520
Rbl. zu tragen haben, da Gebäude, Roggexxekkxte
und Viaschineii bei ihr versichert waren. Die Guts-
Feuerwehr konnte bei dem jetzt allgemein im Lande
herrschenden Wasseriiiangel dem riesigen Strohseuer

gegenüber nichts ausrichten und beschränkte ihre
Thäiigkeit darauf, die unter dem Winde belegenen
und bedrohten Gebäude mit der Spritze zu schützen,
was ihr auch gelang. Die Ursache des Brandes ist
zur Zeit nicht festgestellt.

Jn Hntlinid sind, der Mit. Z. zufolge, den ver-«
schiedenen örtlichen Autoritäten aus der Eodificatioxk
Abtheilung des Reichsrathes die Ergänzungen und
Fortsetzungen zum Bande 1lI. (Privatrecht) des
P ro vi ncial- G esetz b u eh e s zur Begutach-
tung und Beprüfung zugestellt worden, nachdem die
beiden ersteii Bände (Behördenversassung und Stände-
recht) bereits im vorigenJahre der Codificatioii-Ab-
theiluiig mit den betreffenden Gutachteii und Mei-
nungäußerungen zurückgesandf worden waren.

St. slkttrsburg S. October. Mit hellem Jubel
begrüßt der ,,Golos« die gestern eingelaufene Nach-
richt, wonach das Gebäude des in Char-
kow zu errichtende Polytechnikum
nicht der Universität überantwortet werden soll. Das
russische Blatt erblickt hierin einen deutlichen Hin-
weis darauf, daß nun doch eine technische Hochschule
in Eharkow werde errichtet werden, und wirft in
dieser Veranlassung einen kurzen Rückblick auf die
Geschichte der zu gründenden Anstalt. »Der Plan
zur Errichtung einer technischen Hochschule«, rece-
pitulirt der ,,Golos«, hatte seineii völlig fpontanen
Ursprung in der Charkower Gesellschaft. Es pflegt
überaus selten der Fallszbei uns einzutreten, daß der
Absicht unverzüglich auch die That fzolgtsund die er-
forderlichen Mittel zur Ausführung des Planes flüssig
gemacht werden. Die Charkower Duma aber wies
der zu gründendeii Anstalt sofort ein ansehnliches
Grundstück unentgeltlich an und setzte die Summe
von 50,000 Rbl. für · den Bau des erforderlichen
Gebäudes aus. Das bezügliche Gesuch der Duma
erlangte die. Zustimmung der Regierung und rasch
wurden mehre, vorzüglich für eine technische Hoch-
schule geeignete Gebäude aufgeführt. Die ganze
Angelegenheit schien desinitiv ins Reine gebracht und
man sah der Eröffnung des Instituts entgegen. Da
aber traten Ereignisse ein, welche eine vorläufige
Verzögerung dieser Angelegenheit nach sich zogen:
das zukünftige technologische Jnstitut wurde im Som-
mer vorigen Jahres sammt den bereits bestehenden
analogen Anstalten dem Ressort des Finanzministeriuni
entzogen und dem Ministerium der Volksaufkiärung
unterstellt. Letzteres hatte Anfangs augenscheinlich
nichts gegen die Errichtung des projectirteii Jnstitu-
tes einzuwenden, ja es wurde bereits mitgetheilt,
daß das Rigaer Polytechnikuni, eine der besten
Special-Lehranstalten Rußlands, der in Charkow zu
gründenden Hochschule als Vorbild dienen sollte-.
Da jedoch machte man die « Entdeckung, daß die
Räumlichkeiten der Charkower Universität zu be-
schränkte seien, und man fand es für zweckentspreihend
die speciell für das Polytechnikuni errichteten Ge-
bäude einfach der Universität zu überweisen. So
wurde die bereits gefällte Entscheidung .uingeworfeii,
der Plan zur Errichtungdes technologische« Jnstituts
gewissermaßen am Vorabende der Eröffnung »des-
felben bei Seite gelegt« .

. . Zum Schlusse seines
Artikels giebt der. ,,Golos« der festen Zuversicht

Ausdruck, daß die in Rede stehenden Banlichkeiten
ihremursprüiiglichen Zwecke nun doch nicht würden
entfremdet werden.

— JhreKais Hob. die Großsürstin Alexan dria
J o se p h o w n a ist am Z. d. Mts. aus Strjelnja
zum Winteraufenthalte in das Konstantin-Banns in
St. Petersburg übergesiedelh ·

»— Die Ple n ar- Versain nilunge n d e-s
Re i ch s r a t h e s sind, wie die -,,Neue Zeit« mel-
det, am 4. d. Mts eröffnet worden.

— Ein eigenthümlicher Pr o c eß wider den der
Fälfchung von zinstragenden Staatspapieren ange-
klagteii verabschiedeten Coll.-Registrator St. Ne-
plu je w gelangte, wie die Residenzblätter berichten,
dieser Tage zum« Abschlusse: der Jnculpat hatte« sich
nämlich nicht weniger als. 15 Jahre hindurch deni
Arme der strafenden Gerechtigkeit dadurch zu ent-
ziehen gewußt, daß-er seinen Aufenthaltsort im
Jnnern Rußlands fortwährend wechseln. Untersu-
lassung mildernder Uinstände ward jetzt endlich Ne-
plujew schuldig gesprochen und zu vierjähriger Zwangs-
arbeit verurtheilt.

—- Wie der »Golos«« erfährt, follen im Laufe
des kommenden Jahres 2600 Pud G old g e p rägt
werden, und zwar für 33 Mill. Rbl. zu Halbinipe-
rialen und für 450,000 Rbl. zu dreirnbligeri Ducaten.
Auch neue Silber- und Kupfermünze soll in be-
trächtlichen Quantitäten im kommenden Jahre ge«-
prägt werden.

— Am 2«. d. Miit. langte, wie wir im»St. Pet.
Her. berichtei finden, der Dampfer »Qnito·« mit
elf Metallsärgen an Bord aus Hull in
St. Petersburg an. Jeder Sarg ist in einer massi-
ven Kiste ve1packt, welche folgende Aufschrift trägt:
Für Lieutenant D e L o n g und seine Geuossen die
Officiere und Mannschaft der

» J e a n n e» t t e «.

Diese Särge wurden der Regierung der Vereinigteii
Staaten von einer Eompagnie unentgeltlich zur Ver-
fügung gestellt, um die irdischenUeberreste der ver-
storbenen Helden der Jeannette-Expedition nach ihrer
Heiinath zu befördern. "Die Särgexdie nach einer
Originalzeichiiung ihrem speciellen Zweck entsprechend
hergistellt worden, sind so constrnirh daß die übliche
Einbalsamirung der Leichen nicht erforderlich ist.
Die Leichen werden von Lieutenaiit Harber nach

Neu·e Dörptsche Zeitung.

Okevbutg befördert werden, wo die Einsargung statt-
finden soll. v .

— Dieser Tage ist eine Verordnung erlassen
worden, wonach Personen, welche die Erlaubniß be-
sitzen, Erzeugnis-se der Presse zu colpor-
tiren, anzuzeigen habe-n, welche Schriften sie zu ver-
kaufen gedenken und darnach verpflichtet sind , für
jede Schrift, die im betreffenden Verzeichnisse nicht ent-
hCtlkC11Wc1T, sich einen betreffenden Erlaubnißscheiii
vonder betreffenden Obrigkeit zu erwirken. Veran-
laßt ist diese Verordnung, wie die ,,Zeitgen. Nachr.«
erfahren, dadurch, daß im verflossenen Sommer im
Straßenverkaufe eine mit Genehmigung der geistli-
chen Censur gedruckte Schrift unter dem Titel »Auf-
ruf an» die Russen anläßlich der Krönung Jhrer
KaiserlichenMajestäteM auftauchte. Diese Schrift
entsprach garnicht der politischen Wichtigkeit des
behandelten Gegenstandes und eignete sich daher
nicht zum Verkaufe. Gleichzeitig sieht sich der Mi-
nister des Innern genöthigt, anch den Einzelverkauf
der Broschüre ,,Die Kaiserkrönung«, von D. T. Ku-
witschenkow in St. Petersburg herausgegeben, zu
verbieten. Für Moskau istsaußerdein die Verfügung
getroffen, daß die Colporteury welche im Auftrage
von Comptoirs verschiedene Publicationen unentgelt-
lich im Publicum vertheilen, die oft ohne Erlaub-
miß irndmit Umgebungder bezügliche« gefetzlichsäts
Formalitäten gedruckt sind, Solches keine-in« Falles«
.thun dürfen. -

— Der Umstand, daß einige«betrunkenesSchreier
in Tractenreiy Restaurants re. das ganze anwefende
Publikum durch ihr Verlangen, daß die Nationalhynine
auf den Orchestrionszwehdrei und mehre Male
nach der Reihe gespielt«we»rde, zum Aufsehen zwingen
und dadurch häufig Scenen und Scandale verursachen,
hat nach den ,,Z. N.« die Behörde dazu— be»stimmt, in«
Petersburg ein Verbot ausznwirkem daß die Na-
tionalhymne überhaupt in solchen Localen gespielt
werde. « -

JuMoslinu-hat, wie wir. in der Most. Dtsch. Z.
berichtet finden, die Gesammtzahl der zahlenden Be-
su cher d e rA us st e ll u ng die erwartete Höhevon
einer Million nicht erreicht, sondern ist nur auf«
970,197 Personen gekommen. ·Dafür sind 256,000
Rb-l. an ·Entr6e-Geldern eingegangen

, die somit
kaum den zehnten Theil der Unkosten gedeckt haben!
Die Zahl der Besucher m-it freieni Enträtz wie der
Studirendem Schüler, Arbeiter und Soldaten betrug
l07,198 P; den Expoiieiiten und ihren Vertretern
wurden 6963 Gratisbillete verabfolgt und an Ehren-
gäste, Vertreter der Presse u. A. wurden 1770 Bil-
lete vertheilt. Rechnet man, daß von diesen 8733
Gratisbilleten perTag etwa 4500 benutzt wurden,
so ergiebt dies für die Zeit vom 21. Mai bis 1.
October eine weitere Besucherzahl von ca. 6-00,000
Sliersoneti und die Gesanimtzahl aller Besucher diffe-
rirt dann zwischen 1-,600,000 und 1,700,000 Per-
sonen. « . «

Z --Lakeien,
Das in St. Petersburg erscheine7nde· politische

Blatt »Kraj« hat ftch, wie wir ans der St.-Pet. Z.
ersehen, der Mühe unterzogen, eine genaue S t-a ti-
stik der polnischen Studirenden
an der hiesigen Universität zusammenzustellem Da—-
nach beläuft sich die Zahl sämmtlicher gegenwärtig
hieselbst studirender Polen, auf 101. Hier-von studsireu
12 Theologie, 17 Rechtswissenschaftz z6 National-

- ökonomie,- 53 Medicin,4 Mathematik, 1"Technoloaie,
3 Chemie, 1 Botanih 1 Minseralokgkig ZGeschichte
und 1 Literatur. Das Königreich Polen hat zu der
obengenannten Zahl 36 Studirende gestellt, aus
Lithanen stammen, 41, -aus ·Podol-len«6,. aus« Wol-
hynien 10, aus Kiew 4.,» aus West-Preußen 2 und
aus Livland 2. — Wir bemerken hiezu, daß das
neueste isPersonal der Universität Dorpatk die Zahl
der aus dem König-reiche Polen gebürtigen Studiren-
den ans 47 angiebt. . ·

Wie wir erfahren, sind die N a eh t w a ch e n
im Spritzenhanse bereits seit dem 28. v.
Nktswieder eingerichtet worden. Meldnngen vom
Ansbruche eines Schadenfeuers sind daher zur Nacht-
zeit wiederum zunächst im Spritzenhause anzubringen.

lilrn c sie West. .

Jttliih 18. (6.) October. Der ,,Nordd, Allg. Z.«
wird von unterrichteter Seite aus Bukarest mit-
getheilt, die Zeitungmeldung, daß die rumänische Re-
gierung in der Kilia-Frage einezCircularnote an die
Mächte gerichtet und darin gewisse Beschwerden über
die Auffassung der Angelegenheit Seitens einer Groß-
macht ausgedrückt habe, beruhe lediglich auf der
Combination übereifriger Correspondentetk

» München,- 15.»(3.) Ort. Heute Abends hat der
Schluß der Elektricität-Ausstellung durch den Cul-
tusminister v. Lutz in · der vrogrammmäßigen Weisestattgefunden.

London, 18. (6.) Ort. Reuter’s Bureau nieldetaus Kairot Die Verhandlungen Betreffs der Ver-
theidigung Arabis schreiten langsam fort. Es ist
zweifelhaft, ob das Kriegsgericht schon binnen acht
Tagen zusammentreten wird. . .

Die- Minister prüfen eingehend Backer’s Project
zur» Reorganisation der Armee, welches nach« seiner
Fertigstellung zugleich mit den Vorschlägeu bezüglich
der Finanzcontroly des Gerichtswesens und anderer
Fragen zur definitiven Regelung der Zukunft Aegyik
tens durch· die» britische Regierung den Großmächten
unterbreitet wird. «

Inhlin·, 17. (5.) Ort. Auf der heutigen irischen
nationalen Conferenz unter dem Vorsitze ParnelPs
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wurde die Bildung einer irischen nationalen Liga
Uoch VCM bkksnntett Programme beschlossemHMIUUUUIVPVL W— (4«) Oct. Durch eine Deputa-
tion aus dem Libanon wurde der Pforte und den Bot-
fchaftern eine gegen die Verwaltung Rnstekxx Paschqs
gerichtete Beschwerdeschrist überreicht :

Tclegtammc
der NordifshenTelegraphe IHASHHU r»

« St. Zietrrsburxh Donnerstag, 7. October. Jn der
Umgegend vou P a w l o w s k brannte es am Dins-
tage - Abends gleichzeitig an sieben verschiedkuen
Stelleus Von den höher gelegenen Puncten aus er-
schien -die Gegend der Brandstätte wie ein zusammen-
hängendes Feuerineerx Bei K o l p i n o brennt der
Wald. Die Zeitungen führen diese Brände auf
Brandstiftung zurück.

" Die Nachricht von der angeblich in Moskau er-
folgten Scheiiknng vou 500,000 RbL zum Besten
der weiblichen ärztlichen Curse ist erfunden. ·

» Den ,,Nowosti«« zufolge ist» das Gehalt dersDiri-
girendeu der Ccnneralhöfe pro l883jbeträchtlich er-
höht worden. « · «

» Coinpeteiiterseiis ist das Project einer« strenge-
reu Controle über die Verwaltung der bäuerlichen
Bänken ausgearbeitet worden. » » .

« aus S f a tna r a berichtet wird, ist» am
Mättwoch die neue Brücke auf der Bahn nach Orest-
burg geprüft worden. « , -

St; klein«-arg, Freitag, 8, October» szAni G. d.
—-Mts. Ihatte öder Reise-we MiHk1»cho-Mac1ay das
Greci-»Hei; Si. Max da« Kaiser vokzastkuea «

» aus Ples ka u« gemeldet wird, sind ent-
" lang"d·e·r Warschauer Eisenbahn: die Wälder zwischeu
"Pleskau und Pljussa in Brand gerathen. · -
» Aus Kas a n« sind am Mittwoch sieben Dampfer

nachxfz Nifhui -:N«owgo.rod abgegangen, nachdem eine
Mildere Witterung eingetreten.

Von Ufa aus haben zwei Abtheilungen von
Jngenieuren die· Tracirung-Arbeiten der Eisenbahn
in derRichtungzaufz Ssaknarcr und Slatoust in Au-
griff genommen. . « «

Jn- Mel itoso o l wird. die Untersuchung« in
Betrefs einer belangreichen Beraubuiig der Post
auf’s Eisrigste fortgesetzt Zur Zeit hat» man
160,000 Rbl.» wiedererIangL Zwei der Räuber,
Tataren, sind eingefangen worden.

London, Donnerstag,19. (7.) Octbn Es werden
hier unifasseiide Vorbereitungen zum Empfauge der
aus Aegypten heimkehrenden Trnppen getroffen.

Lonstoutiuopth Donnerstag, 19. (7.) October.
Jn einer Note an den hiesigen englischen Botfchafter
Lord. Dufserisir richtet; die Pforte an England die
Aufforderung, in Aegypten die Ordnung herzustellen
und Institutionen zu schaffen, welche die Oberherw
lichkeit des Sirltansin Aegypteti sicherrr sollen.

Cattokty Donnerstag, 19.·(7.) Octbn Jn der
Herzegowina sind neue Abtheilungen Aufstäiidiseher
aufgetreten, welche auf die österreichischen Truppeit

I· Ueberfällesrichtem i « «

SrceinMiletegraniue
""—de·"ri Neuen Dörptscben Zeitung.

i Herrin, Freitag? en. (8.) Orte-r. Das Rcsanat
gestern hier vollzogenen Wahl der Wahlmänner
die bevorstehenden Abgeordneten-Wahlen ergiebt,

der zallgemeirien Schätzung der« betreffenden
j·,»-—Prijrteien, » daß 2900Wahln1änner gewählt worden,

kkxjweslflche der Fortschrittspartei, der Partei der Secessio-
nisten und der nationalliberaleu Partei Fuge-hören;
etwa 750 "Wahl1«nänner gehören den riesiges-Latinen

, Parteischattirungeiran.- T «
««

London, Freitag, 20.- (8.) Ocibr. JuFolge der in
ernfteni Tone gehaltenen Vorstellungen Lord Granvilles,

· welchie»derselbe an den türkischeii Botfchafter Mufurus
-«P«asch«aesigerichtets, und der ernsten Rathschliige von Seiten
Deutschlands wird eine baldige definitive Verein-
barung niit der Pforte bezüglich Aegyptetis erwartet.

· Ilkkliih Freitag, 20. (8.) Octbr. Die bisherigen
"Nachrichten über den Ausfall der Wahlmäniierwahlen
aus den Provinzen ergeben, daß in Breslan, Königs-
berg i. Po, Danzig,«Erefeld, Halle a. S., Elberfeld,
Barmen, Go»erli-tz, Frankfurt a. M. und Wiesbadeic
die Fortschrittspartei und die Secefsioiiisten die
Majorität zu haben« scheinern Jn Cölu a. Rh. und
Trier haben die Clericalen gesiegt, in Potsdani die
Confervativety in Hanuooer und Cassel haben« die
TNationalliberalen eine große— Majorität erlangt,
Magdeburg hat 410 Liberale verschiedener Schattiruw
gen und 9 Conservativh Posen 116 Fvtkfchkkkkkeh
39 Conservative und gemäßigt Liberale und 77 Polen
gewählt. -

Liio nr s b c r i ist;- e.-
R i g a e r "B«ö r s e, H. October 1882

lese-m. Vers· iiäuk
se; Orientsitliileihe 1877 . . . . . -— — —-
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Die Herren studd h' " « « · -
·

-

-

’« i· aen, · «
-

Dorpat den 28. Septemb 1882· - G ««

· «
«

· " ·Rectorx E. von Weclht »O as·
er HEVV stud- med. Nlori .

·

sz····«« »F - M kh a v b
L» g hat die Universität ver? . da Prelilridhocåigzehrten Publicum Dokpats und Umgegend hiermit die eikgebene Anzeige .

«. 2lassen·
ss en . ctober c. ain hiesigen Platze, Petersburger strasse Nr. 23, eine . morgens SOUUUVOIUI

Dort-at, de« so. September 1882. O . J

r.: F. To mberg z. J»
Die Herren studd. theol. Carl . - -, ·

Hunn 1 u s, juin August vo n s erökkn th b .

· « «
« · s Zoll: HUÄUUZUVKenklspjsssdtsss

B luhmem Ewald Baron Kleist, sum T» .Y.te»X-I-1I Plttes UND? ZUSICIIETUIIS bllllgek Preise, prompter und reeller Bedienung, "I · Zog»xszsxkfipjyxslks:ssshdf"s-Rats«
Alexander Baron Rahdem Alex- g neige utrage« Hooha hsz den-sti- Isu 4 weissagt-Fläsc-
gldcöl«Sttk)sklllchktll-Illiied. Gerson is: » c· ungsvou

. und« LFS Pl! neben bamoåiltleitleisti
nite,«p i0 . Sei: iuss J »»· » « - ·j ·s;« sue

-
Ist! Kksts und anscliliessende

Toropow hisk.Eoec-haki-K:agixs, e. IIUZOY dclchcll,d, «. »»~
· .

«· «
- erlernen wollen, finden bei mir Aufnahme. spkue Ætet

HPP Treu in und und chem.. Emil
- .- IIXIIIICIL EBCDIC

GIVE W EXMOUWII worin« s -

direct, lden 30- September 1882. l l" « - · h h· « «ck· g s so: « . » ««- «M« Aue«

N.
- Richard MittSOotober ·· « «· . - der die Quarte· durchgemacht hat,

H g Itste i; ist2 ezäxOuiatriculirt worden.
Reckorz E· »» Wahl» - e,- - ikkltkftrsäel’-kctllostkom- Verfolgung einzelner Fragen act·Max-uscdebrddeutläkåkbftkitttltksrExc-

ecrä To mbe PS« »: des Opera-Zuge» g . . a unseres gilt, .28 Jahre. alt, PekfeetekPeltet » Und

D» He» stud——————s——s——s—·pharmrWowesp «,

d. »»

«· sz ,X» . nimmer« O nosptsszheu Bmzsszhenstaats other, hat m der» Cavallerte gedient,

M« Agk h e hat die Universikt ««

«. F« sman
- den 4. October 1882.

Rector: E. von Wohl. - i einsame-»· Ut- «

Da die HEVVSU stUdcL jurj Alfred »· «« » sli «— « l SIXIPFEUS Um! OIIIIJEOIIIE Einem junger: unvekheiratheten
·

Baron Schislling, Friedrich Pabft ""· s
W» me, JW H»z,,»g »» .» . -

.

· werden dieselben von Einem Kaiser- --l. CIIIK 111-stock. sme YVUQUJC e warm« " · ««« t I· d« Wenigstens Zweislahk a' L d

»llchen Universitätsgerichte unter An-
Drohung der Exmakriclllatiott dess - von. 5 Zimmer-n nebst Vorziinmer empliehlt Neu« als wnrthschakszsgehilko Zum so·

mitkelt ctllf e« . · ·

« l.I« « l Küche und allen W· Z fortlgen Anna« UICHUCMCZCII WIMISII
gfvidekh slch binnen m a» ~. 1 h Ä ·»« irthschaktsbequem d h A ,

14 Tage« a dato dieser Behörde »· dies: undvzlålllsåglier uskiihrullg er— lichkeiten ist» zu verwischen und so— w. ELFL Mar"«"k···-"«-
Vokstelljg zu machen· » ». Bd. «· schöne Fett-Eil zu beziehen Revalsche Strasse

Dorpat ten 7. October 1882«
Rector-E. v. Wahl. « - . - . » , w— «»- 1- .. .

Von der Steueroerwaltung der ·
··

««

« ·
··

.· «. -——i—jl. Sol-does;

sDårizat werden m Gemäß- ·
ttkgg.exsxsxr.s«es.- . . s i;

kche hier am Orte Immobilien bei· :« · ·
--- «»»—Ä2.»«— . . - «. . . ..«« « - Vsaläalaaaek

sitzeiide Dörptfche Gemeindealieder - . . ·
hisdiiischzisgsssisdskt z» Frass-is

- . . , . ritt. W;

ein. lasterhaftes Genkeikläglied Usiåk Eäsroflcåemplliiizetz schen Haus; tin das IZGSIIQSSIPVCSCIIL lIUIIS Gräber« Sieckell) am

geigchDletltlsktggh dick; 12 Eil-s
R- a· Z a· e« Hoohaehtungsvoll ·. im ag r, un ienaa e »

(znr Zeit Lokal des« —Stadtamtes) l Cl
eistzuflnderr - . »

« "· i
Jm Name« ikeeswsörptlcheo «Steuer-

Conlmerzbürgermeister TlJkpsskt. YFZ lUsslsGhes ··· Nest! Pkakstjsghs « Am Bd. sept. ist amGrosoenszMskkt
Nr. 399. Vuchhaitm »Jenseits-di. «

-»de-

Kinderbewahranstalten wird it! szgar ·« —. H· - ·· · · Praxis . ... - kEigenthiirnerin bei, Frau A. Sieger

zu langer Zeit die Ziehung der f ," .· ·

.«, » z—
«« . . . . . . « · «, ». · ·» nonimen werden. Daselbslswird ein

. i «. ..
.. ANDERE-s Kop. «- - dH« - -.-

«

«- ";"·’ « - « ;- IJIUKJITYLI ALLE-den m« Stab«

· - . f - » -. - - s. I . ·
en—-

»zum Beste» d» St. Paersburger
388 UUCI Pklllldwelse empfiehlt billigst , ; . Hcsxgyükklsgcc . »

Ein sechdmonatljcher

Kinder-bewahre lt ,

« s -I s s« . 11, . sz " «

5000 Kinder verpägk weettdenjtzthtkflettdbeettk
«

- «.
,». . - nrawunusga -«

' . ,Im Ganzen 600 Gewinne - I l «

von welchen die Haupttreffer s' d: « v . l då ich D « lb " «

Ein Gewinn, 225 Pfund Sil-
m « «·« . -s «: « · ·« und· xbgeefchntitteguzngdgghrxlikthjckfxäx Its?

äejrd gseeslxåkäei,ceeiäesfgsch- 8000 R
- »

- ,r.. . · » » ,eneenel VierGewjnne z, 1000 Mk» » 4000
»

0 Sancta Simplicitas! bist du im Rausche geboren, stark' Elegantl TM GvtufchkklkfchgettgenMkcxcrezinklogjkgå
gkitxelülsssiexztsäktntgggäsePinåzligilbe. 1000 » Wiss du mit pinselndem Zug das Graue der Alten nicht-schaust? ~.2«-;.·,· MJJX aslgäbkes Fuss« «

. gelpskzszxxkksk SYEHMHUUUD wsjdsaskosahållkslszzghkcåtg IZJIIIHIHODOLJHHIHIEsesnixIggIjIsxkIj»« aktive not-sing »F«
er o ges enkt Wt- . . «

- I? ·—· -

——« .«

gegenskänden» betrasxndeslh 14000 » lsio hole dein. Theil dir vom Teller der nidederern Liebe. dqhpuuä 8 zlmmenl D.-A. de» gnngkxxxer
Dis: ais-Hans is» ask-»» kkk Vsshssthiksbtlgss Brodkopb! k- Eiseixet euch muntere Baden, ZFlMszkzssjzdqgkgszzzxzxgszggh sog; s

auf zumal, bestimmt. o a i und Tochter nicht ist, speist euch der zwolfknöpfixzspe Sohn« Ruban« a» d» xastanjekÄlsse YMZHMMFH szzwzzsz
« —- ——. Mk. ««

·«’ S. . ·

Preis pro Loosi Rot. - J2i«:..:·;;.:sz2.sMegrkirxxrsgitgt ssie«iiisxsi«-«si-esxstskttr Geists-»Sitz:
011011

u · ·

.- asue · i i « «z» halte« m dek Rkzmktmn d» gw- D nt r meinem Geschafts
- Fsnnmgsik

laiidtjchen GouvcruementGZeituki . lOCEII belegene » . · · .

· Eine freundliche Voigt nebst Tochtec und Brahms nebst Tochter
» -

. 9 Adressen in c Matties « B h s N 1

an t W « -

,

. . -
.· «; F« « s . - l - l- «

"j'k'

UUÆ Answartige können wie bisher . ztYHxpd njeherzulegsäs U« III« C? FOr . h
«« M;

...«.

WÜUlchteU psgkåjegn versåstffjtltch Tlvatgee« seltene schöne
djeserhalb an die Redactiotrdesr Gouvå . .s-. .; - lF· I

- ·« - ,
» »

. « - « l« · .. . .
«) B one. ·.-

MMCIJTZJZEIZIIUg gerichtete Schreiben wer- passendkfiik -ellle--Mll(zh- und But» «den M Beruck . N

-

l· S—- ««

·

· sichttgucig dessen, daß dxe terhandl · ta·
een ist zu Verm-eilten und so L?

N is) sw z;

REVTVUVU llch mit derartiger Correspoir mag ls z— Vszkmtkthkkli -—SMPÜCUV K . gleich zu beziehen Peplek-str. Nr.ls. Mk— 70.l « 3.1s 7T)«··-"-—0TT5··T·"1T)·

denz nicht befassen kann, unerfüllt ge- HEFT-arti Bärin« · CIFCITOHCJTU -U. 771 -sl-4s«o-6 s tm[
lassen, desgleichen auch etwaige Gen- l " · «

Der Tag der Ziehung wird nach Gül- ... ·. .T; «»

- -—i ——-

gSclttlgPdsrssiesbelüslijochen Nachricht aus
. eer urg men ’t· ,

.

." « H. «

»

10M..70.8 —.B - J »«-

kanm gemacht werden»
Zexungen be . sp s ZZIJUVIEE ZUUMUU MILKUOIYE und allen mit ans» wikthschskishsqusmiichked lAd-r7l-0 l—- ZO F—l l DE! YZJIZ

Die Gewinne werden nur Vorzeigern oh . ... Akt« hsphalksbeqUeiVlichkelken Ist zU HAVE« text Zum l. Jan. 1883 gesucht. Abreise Mitte! vom 18-Octvbet WITH

und» eMr - . se aht in drei Gransen empfiehlt , EBOOK-Straße Nr. 30·. Ebendaselbst halber Adresse» mz Hob» Extteme de: Temperatur-Mittel iq pp« c« ,-

- - . - - - vvm iB. October 0.2 «»



Erscheint füglich,
ausgenommen: Sonn— n. hohe Festtagr.

Elusgabe um 7 Uhr AND.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1———3 Uhr Nkittagöj geöffnet.
Zpccchst d. Noedactixsfts 9——11 Vorm.

Preis in Dort-at:
jshktich e Nu» batbjahkxich s Not. S»
piektkijah Iich 1 gibt 75 Kop., sitiich

75 Kop ·

Rath weit-Ists:jähktich e gibt. 50 m« habt. s Abt.
so Ko« vierten. 2 RvL S.eue rpise Zeitung

suaqhsqs d» Jqikkqtx biß 11 Uhr Vormittags. Preis-für« die fünfgefpalteue
Korpuszeilc oder deren Raum bei dryimgliget Jnsertion ä- 5.Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrickzten 6 sey» (2,0 Pfg) »für die Kotpxzgzei1e». z
Siebzehnter Jahrgang.

Uboaykaieuts ynd Jus-Lake vermitteln. in Rigcu H Lskigeivitz Au«
noncen-Bure«au; in Weilt: M. Rudolfs? Buchhandlz in Revab ·Buchh. v, Kiuge
se« Ströhms in St. Pttersburgi N. Mathissem Kafansche Brücke « 21;« i»

· Wurf-hau- Rajchman s; Frendpctx Senatorska III 22.

! . , ,Aoonnetmcsntks
auf die »Mus- Döxptfchs Zeitung? werden zupjedtr
Zeit egtgeqenqenonnnern , «

« sz
linker Eritis-wir nnd die» Erheb-Man
sind an den

·

sochen"tagen" geöffnet: zVormittags Yqn««8«isis»1»lthr»jsz «
i Nachmittags svbii 3 bisbiihrx ««

. . »Ah-sit. : « ; »» : szzxx
Politische: T.ageshse·cr·ijcht. .:».-

irr-Land. Sorg-ge·- Ecn neuer M xdansfzlaxnszzskehifxonvon Zollämterxn E» mscke Censur Tftomo n· erst-nat-
Nachrichtem Felder: Co»rrespondenz. "-.-cN-i.ga»: ;Revifjoki.
Arensbnrgz Kirchlk GemerntekOrdnung.» Lehrers Sezrxrnar.Revat:z»Spiritus- arti; SchadenfeuerwKircheniaubkEi«
bau- Jntroduetionz Ungliickssall.» zGolbi31-gse-11«:;Zux..-,G·e»-
werbekAusstellunxp St» Petersburgi ·»Bejorgri»isse»de«r
»Neuen Zeit-«. Hof« u; e7Personal-Nachrichten. sT-·agesch1ronik.
P»-l,eskau: Process. Moscau:,«Cpneurrxnz.-·Exil-linkEh.
Kirche. Tiflisx Prinzessin von Grusien -l·. Taschkjesznte
General Tschernjaje"w. » « s. J· - ’-" · «. -

N e u e stpe P o it. Tel egram m3e- zssozeaspi ges.
Handels- und Börsen-Nacl)richten. v « » ,

» »»

Faun-ernst. EinerlebMaß und Gewicht. -Ma"nnsi«g«-
sa1tiges· o s .

»PotitifrhcrCltagksvkrifcytsp —
« - De» u. »(2;3;) Ociober««1882«"««

»Ja Berlin ist über - die Dispozsitionejc7««fiirks die
p arlam e ntarisclszi e Wintsercampalgije
uoch immer nichts Bestimmtes zu erfahren; trotzxder
mit großer Hartuäckigkeit festgehaltenen gegentheiligeii
Versicherung der N. Pia Z«- ibird indessen allge-
mein nngenomnient das; die Berufung» despreußischeek
Landtages im November, wenn-auch noch nicht formell
beschlossen "ist, so doch in sicherer Aussicht»steht. Das
Abgeordnetenhaus würde srch bis Weihnachten mit
dem Etat und einer, auf die Steuerresorm bezüglichen
Vorlage zu beschäftigen haben. Der R e ich s t a, g
aber würde vor Weihnachten nur eine oder« die· an-
dere Plenarsitzung abhalten, im Uebrigen die Zeit
seinenCommissionen lassen und erst nach Neujahr
feine Arbeitenim Plenum eigentlich beginnen. Da
der Arbeitstoff sowohl für das Abgeorduetenhaus als
für den Reichstag nicht ·allzn reichlich betnessen fein
wird, glaubt man ohne. sonderliehe Schwierigkeiten
und in nicht zu vorgerückter Zeit mit den parlamen-
tarischen Geschäften zu Ende kommen zu können.

· Aus Karlsruhe wird berichtet, daß der
Großherzog am legten szDinstage Abends nach
langer, durch schwere Krankheit-veranlaßt» Abwesenheit
in der Hauptstadt wieder eingetroffen ist: «Voin
Bahnhofe aus fuhr er« unter sdent Gelckute sämmt-

l szjkttillktgic g
»

i? i n er lei M as; n nd« GJew J» T
. .

» Paiyi z,- ;3.,Qetobe»r»«18H2.«
Jn- Pafkei von Samt-Glaub, unxgebeirnon alten

Kastanieiy erhebt sich ein sreundlicher Pavillomvon
dessen Terrasse derspPlick idsas Xeizende EThal der
Seine·überschaut,sp» wåhreiidsdiej Hiiiisersuiassen psosisz
Paris. den Horizont «·b·e·gre·i1ze»n;. .«» . H» le·tz«·t·en«. ,-,Krs.ieg«e
argxzerschossen ist, der Pavillon xdexBreteiiilZniitx sei-
nen Nebengebäitden vor— nunmehr« siebein "Jah««eenIs«a-.i"sj
einen: Lufthause zu einer FStätte der-F.
umgeschafsen wordentvo »die·»Köli»ige bot! FraiikreiH
und ihre Großen sich einst vergnügten,-thronen Jjetzt
ernste Jnstriimeiitq nnd ernste Leut-e les-est— vorxihuxen
Beobachtungen— zur einheitlirhen GestaltungdoirMaß
und Gewicht «-» der« civilisirteki «Welt«, »ah.s·«»j«Hier
treten« alljährlich die Gelehrten szusariinien i ans; aller«
Herren Ländern, welche ans »der.»Beo«bachtiing,sa«sn den
zartesten Wangen, nndxMeßapparaten unterLlnwendnng
der stibtilsteii Regeln-der Physik entscheiden, welche Stäbe
und welche Gewiehte ächt und genau sind» ums« den
einzelnen Staaten als Vorbilder ihrer« Meter und
ihrer Kilogramme zu dienen« · « · - . - J

Der Laie meint wohljein Meter sei eben ein Meter
und ein Kilogratnmsei zwei Zollpfniidz der strenge
Beobachter findet aber, daß es» auf der Welt« bis
jetzt noch nicht zwei Stäbe von gleicher Länge oder
zwei Klumpen Metall von gleichem Gewichte«g,iebt.
Diese Einheit herzustellety soweit. die Grenzen der
menschlichen Geschicklichkeit es znlassen, ist eben Aus-
gabe der internationalen Meter-Eonimissr·on. Alle
Staaten Europas, auch die Vereinigten Staaten
von Amerika nehmen an dem großartigen Werke
Theil, nur England schließt sikh aus und bleibt
lieber bei feinem unbequemen Duodeeimalfuß und
feinen beiden complicirtettz unter einander incongruens
ten Gewichtssysteinem . « .

Was ist ein Meter? Ein Meter ist nicht, wie
Viele auf der Schulbank lernten, der zehnmillionste
Theil eines Erd-Quadranten — der schwerlich so
mit einiger Genauigkeit wird gemessen werden kön-
nen — ein Meter ist vielmehr ein ganz bestimmte:

liixzer Glocken durch die glscnzexsid erlzknirhteten Stra-
ßen, i·n welchen, eine dicbtgedrängte Volkssxienge Spa-
lier bildete, naichszdeni Schlossz übgxallzvtix ,e»iith»»r1siq-
stiseheii Knndjgebiingen empfangen. der An-
knijft in; Schlossesstloicrdedestn Geoßshexzoges
YiHö1kCVUVS" «Sklslv.oßhsks. EIN« OVMPOUTFHUHDCTSHVTFHTTZTJ»i«vobe;i" die , Choiäle «,,«N,iinsdanket» Asle"Ggtt««
zGroßer Gent, wir loben gesungen "i·vur»dsve»"tij·

« Jnszdenszsoolitischen Kreisesns Englands, conserbak
tspnx spwelil sei« rief-set«- Teisxlsise K! is-e"ei,ss e« d
ljsirziig frsi e«d e «n»k«b«»ess"i tsb"i:sii""Ta szu Tage» laxiztgr

die» Regieru isibieri ihszre Sczroeigs a»":·f1·»ke»it-TTIITTWZJ TIJTTYJPICUC .k·’s»e.««kssss Ver» JHTIUTTTSEJT PCTIHSPxisixtg ALSYIIILEUSEJDG s1icht«"fixi·u«xxs, fertig seit« Ase(-
fEi7?),«-iFI«-I3"k;i3. 177IE-s«dI«1Digss7"Kessel-THOSE« DIE? gtgdxlss
sischtjgesi "Po«l"itik»e"rssbeidserszParteieiii öffentlichgk1aiiisssf-hg»bs4s »Wätsxstsds»ssksös gesteckt-WechWxjsäßt
sich « eisnsp leitendes scoi3sesrbati«ve»«s.» Organ« « verkiehin»e«n.,
sz,",·h3»at das Pikblicniii niitsgespcinnterY«Erw«a«rtung·» Zins
dass "Hiervorl·e»ncljten»i«einiger«Lichistrahlen Iris des:
dunkeln« Verschleieriitzg der niinistsperiellen Pläne«ihdfft,leae»vek«nicht- ei» J"Ljkhsztfu:ikespist» dkmsc1be,:i sinszsLefuchtsteirii bergönutf"wordeii, siind in Wirklichkeit
die;szF"i-1sttei«niß, in swellche die Poiitik "dek Regieiusig
eipgehünt ist, noch iiiidukchdpiiigiichek gewykgdckyjickis
b"orhe«r, dicreh die Art und: Weise, in welcher niehre
niinisterielle Redner« in den legten Tagen einanderwiderszsprocheikhabekn Gleichvieh ob der Gegenstand
die Zukunft Aegyptens., oder die Ptaßregel des De·-
battenschlusses, oder die Lage» des La·ii»des« betraf —-

nicht sobald hatte ein liberaler Redner seinen An:-
sichien öffentlichen Ausdruckgegebety als ein anderer
ihm augenblicklich« niit einer Widerlegungspon seiner
Seite folgtey Wenn· wir »den Einen oder Iden An-
deren Glaubenschenken können, so ist esdie Absicht
der Regierung, Aegypten seine eigene Barke stenern
zu lassen, sobald die Leckywelche dein gebreehlichen
Fahrzeuge von Arabi beigebracht worden sit»1«d, ver-
stopft sein werden.« »Ein,s« gewissen« Cabinets«»nsitglie-
dern sehr nahesteheudes, liberaless Blatt giebt« aus
diese Auslassungen des conservativen Organs eine
einigermaßen: positive..«Antwprt,T-«indem dasselbe« T »in
osficiöser Weise schreibt: »Es liegen dieallerbesten
Gründe zu der Voraussetzung vor, daß das Cabinet
noch keine desinitivePolitikfznr Ordnung der Aegyp-
tischen Angelegenheiten festgestellt hat;ui1d«daß, wenn
das der Fall wäre,«·es" nur zugut bekannt ist, daß
eines oder zwei rvesentlich interessirte Mitglieder des-
selben einen entschiedenen Widerwillen dagegen haben,

PlatiwStab in Paris, der— sogenannte Meiste des·
akchives Ein, cosxstakkkee Maß disk; dek fkngxtiukr jgtixiztjes nichstjder Mensch muß alfjg zuszseiznzeiiizJntnjglichssti
Fenstetrtsts - Bildwsske -seist» I Kxtest Nester; Hi«
Mit« die. iFstqvzosen allein , Ihrigen »Motive-sen ;.«-nor»-
ctusg«egongcen, nnd-keine« Deutscher twird,, es . der Pe-gierungszperitbel·tj,« daß-sie; dein VEoi-"Hi»lszsd«e"cszixdererjsätix
Tsislsgsclgssistssål dgsjisiisizsssisslxstexsiheixssgesis; dsestgrssxsss
nie« te; spAhls dersmätire des eprehigfkeek·.shexg·esfkseklzts.
wsmxi dies Witissstchoftc der·PräcisivnesestungYUvch
jtung ; "·«ikns.aiiii glaubte— damals, etwa-s Läollkoininenrs
offen« Izu i shkibenHunds Uhetttei chtzn weiß -««kn"a-n,
fifty« Vorzüglkcheres herstellienj « käsxky «3D"gs— "P«la»ti»«n?,
»Es-stehes- mse studierten-set; serstse Meter» V-III«-2iecsIDit"«.)JiEst
zeini lau-nis«ch·.-errskkMetall, -sats· irr-an» glaubte» ,«riznd.- kixn
chemxischsreinjens , : Zustande« ist es i«von. einer. T olchenAijziehuugkkaftzs :kddß les« »Es-liest vxm » dein l Stehn, zmit
zipfeicheziig"eskhieaxbsitet»stinkt, ce:.t,s;eixth.eix;-.f Tli:ixi»sich zieht
Und? ciss«ssichkxesixixsntsismt- tivslckzselteersiklichssgWsiis sei-Ue
physikalischen! Eigenschaftesk skveetindesrn.. Legiriss eins:
dasxPlatiir hingegen mit-10Proc. desihnt Verwand-
ten» JrridiuJny so behelligt es andere Körper nicht
mehr. Die neueiiszsftkoxnsialäMaße iyerdenialso aus die-ser»PlatinzJridiunpLegirnng hergestelltz EinHauzs
»in; England hat-die Bestellung zibernotntnetyziiqchdetn
ein Versuch, die Legirung in Paris zu bewerkstellh
gen, gescheitert trat. Die 32 Norniglsjälzez welche
in Preteuil demneiehst « geprüft» werden, und sodgnn
in die Welt wandern sollen, find· von Fingerstätrke
und zeigen im Durchschnitte die Gestalt zweier, an-
einander gefügter Winkel-Eifers; diese-Form macht sie
leichter und handlicher, ohne ihrer Beständtgkeit zu
schaden. Es giebt Erd-Flächenmaße und Strichmaßez
erstere sind bei 4 Grad Celsius genau einen Meter

’lang; letztere sind länger, und» die Grenzen des Me-
ters sind in einerder vier Rinnen des Querfchniites
durch. mikroskopisch feine Striche bezeichnet. Die
Politur der Stäbeist matt, nichtspiegelnd, weil die spie-
gelndePolitnr für die Vergleichung sehr störende optische
Eigenschaften besitzi. Die Etnpirie der Mechaniker
hatte dies längst herausgefunden; Vzur wissenschaft-
lichen Begründung wurden indessen die eingehend-
sten Studien erfordert. Hat die« Wahl des Stoffes

ihn; AbsichtexYnnd Pläne dem Gros ihrer Cpllegen
nkietziitszlgeilexnz DiefezlUxcnstand »ek»kläekt den Mangel
felbst» nur der« Umrisse »der Cabinetspolitik in dder

Klltsixhsxdes jsxxpgstev IJIEIIssPExIEEIEII -A»s81x«nssg:xes«-««
LLIILJEBLOFI.SD-x13teg-2ibep17 fsxsxd Hm Helden« des

stFSLMJIJFH DDXJSSIIIttAMOLTCl bei, III-wis- Psx genähe-
Iich.«379sF-;st1.esg1 dsx Speis-M» its, Des erpße
IT- s2.s»e«e. z kusisxh r ev» de, AK! ö.»xski..gisssS.tstxs
Elias-ishr »1n1.ä9..Ve29elistk-:I3- sf9,7xxsxk-!-sxP;5E?giz1s.71 ggis
Ell-J! TklsJ1s1x.Fr-;gxf-eeixbs- legte-i» »sich-» steige-kleiden-
Dese jSeizells Uzex sei? «d,es».s,!sis.sktszisspklnxsxezs IF: gesetz?
»s-)ITt.-;;)p3-E?exs,. .Li.1ssk1,bg33v.-XkI-s-»Wie-nieste, Yes-Hee- pp;-

FIPHXJII Hexsgsp »sss.lxlsxifte«sx4«szpzs M Mgpzlsskee de?
xessxkes ezztsjekxsseexxspsskesexkz Pelikan-Hex sey-beides
Zikkeå-2bekfes3p-ek»He-Ins«ighkzgkzees Wes« sege-
!7I2.1»71Tetts33., Pgezke2esehåldsxz , sei: tue? -.?»?s9x9Eii2gs-«-
ZT3-«2e. Es, hie-I?- kxsktt,s»H-essk.xsel)- JExsikesesisixssxpsszsinIII-ekeln
esse) fes-HexKhxesktbesekxgxsske JkssssenkxxesickzissxkxpsskixkSeegef-
Lxkn .2p-es- Eises-III! Engels» . »Hei-zieren; gegen?
LCIHEUH.S2UIIF.TI--,HTVzESFchFZTF PS? THE-ZEIT«- U7IP-.«-?’Ii
ps3ps11ichs«.Stsexdsxtki kaesssb-xeshsexkssztk. III-Dr nieste« eilt
laxxghiilzalteiideii iHpch5s»szJau«f,;de«1»i»König begritßtsp Da
used-Lieder Ssexsatxixi dLLaxehTiisty need» ,d.er Oilcgixist
Estanceliijszgekovxkineeixsxso« nalzixj de« den

ein. Er erkel·ä·rte,»ersj·eik««be«xeijz»
seinenJletzten" Blutstrppfexn »·.zn«»pvex"gi»e[sexi·-;—s der Köziig
sei unnmgäjzglicb nothwendig; er«·al,l»ei11 könne Frank-
reich retten· »»Es lebe« der R»oy«!·« izssåroße Begei«ft«e-
rnzizx Beim Dessert wurde eine»lä11gere·»R;x-»ihe vdn
Reden· gehalten. Chesgnail begrüßte szdie »Prvovincia»l-
Asbprdnnngen und äußerte, da÷ jed«ee··F»a»g,-« an» nselchenj
It; des« Relstiblik Ukcht Sch,li»mm«e.s« z«Uf-1"1I«gE- für THE!
berlosren sei. -Rybinet de Clery, der bekannte Parijer
Advocatz zeigte sich äußerst heftig: ,,Genu«g der
Worte; Es muß gehandelt werden. Ich» sbegrüße
die »Provinz«,« die sich. vdn einen: Ende Frankreichs
bis"z»nm anderen für den Kissznig »e«r«hebtsz,l Ganges
Huiiqhz GHsHHxeLJ Jchs begxkfxße MIetzi liukzd Sieg-daė-
b1s!g- die Eis-se dlgxch die, Psvetutjzoxiisb Text-steh· YAZLI
Hexe« di« ARE-Apistik, set-XI, nie« vix« ivit
Ekel »aussepre"chen « kann lsz«« Rzepsbinet de · Clery iehilderte
Wes? di« esit!8sIssetx-«-"s"t.gp1II-T1"xdss.st selbst? kGsfsnesbstte
ist ein groher"Bär, Ferty ein Abenteurerz Garibalizi
Ei« itslsssxischcrfbsxxxkdiiI« Tkkednet iebsedckuekt die-Text de«
Tod des Generals Dur-rot, der« einige Tage« Vosrs
feinetnTade dem Könige seinen »Gegen zur Ver-«
fügtmg gestellt Hatte. liGreäekiYeixfjöklxLlJ DE! Jst-ur-
nalist Basrsbesergriff isten» ldas«,«««. dieszvnahxe
Aseskskefx Tsiss Königs« s« Isssxåsüsxdessts ÄYskskssisziserxszsgt

für die N0x,sU«I.-.Mx7ß.s-« die gings-e Ysphgschtvps d»
phpsxkeliikhkix s1Ei«g".7""!is,sH-.ifiei- Eis« ikxsixtiskbiitsxttisz ZEFSPITHUJILIICTITÄETALTÄE .Psz«sk1chi-«·j Bild, «« Ykszrichftskiix SEZTI »b«E«P·«!««Hfk-- III:::s;-ii-s-:;»dis cVgs:i;!iseisispi silsgesix»ins» ssixxeiegskasxsxsrtkkitizZeiss»
Miihejij und i«t»1»"""·A·t1s·s·,·3sr»l»1ch,« ·««.ödi1ss"«defnen« der·LkiisIi sich« ÄiMsiaftiikixtsIkIti läßt; W«ipjj,ks«spdxs.snI-ssh.ksk
zxi idässs itsksiiissaxsitsstesixiTH eile« give-S« PikpillssåksxiZROBXBT
teuiljiixden.

JGEHHTZTÜsEZTHHF THE-THE JEELZJOZIIFIIIEJFFHJEJII FPOHTYTLIZAJ pssskskdsskkx
VixcksxsnikiäcgendEs1JPik1rk-T s."sgr1iiibt«T»si,kbi ,»ef«ikts«rlgxi,iss«x«s isixrf
stöfckigkYknx "V«Uj- sz V9NF« " GEIST? i )1I«,I.«1-Yk?".3kT-·?-"Å isspknkß CPYVVEHdoszrs:d1irchzo»g"e"n, «"au«f« »«i»d,el«chen«»··e,»ine
tästschkjhssexxex Thürens .sttgi"u·«xs«då"ss«» HEXE,Ykgolsachietflötis
stjstixdsgxe PsxzpHjY dgl-seiJiiiiijxxixkssdsisisskizs Jsxzhtshiisicdskxxehiljwihxsssiiik Hi« CesixtstiisiksiåishdsssSieeisåiigiiekspns
PHEIELU DE! Wksssiiifchfifkr «Ill.j3kk)"?7,kkh-« THTHHIVFETXTTEI Stil-is?-
Wxzchxsn eziisiisiiixiikexixtgsii. l Eixixxe isdcssiåsggs-;kI;»i»:i,-«g-
disk-VIII« H« PEZHPEYTE" )WTXE.IHHO DIE! T TZTETHEHHUEDPIJFY Y.slt«fkiJIzwischen d··e1»1e1is«kalt»es. Wass-er»"(we··i13jjsz" »»ersfcg·«"r«,d»eri·isch)
circlxliskt ·Uit.d«"«du»rch HerabtrppfenJuachszArt der: Gras
dir-merke die Teeixspera»t·u«r» ,bis"»zusj-«§deiix«
Wärjtuegrade erniedrigt. Außesrdesmssteljeii i»tnt»·«Ge·l3s»11»de«vepsephiedexie Resekvow kiiit Wässerjipknjssgkzzexsegk
wissen Temperatur gefüllt und «regulir«t du««r"ch"’"e"i«"ti·e
sinnreiche TllianometerZVorrichtung, welche automa-
tisch diesen Wärnkegrad,.erhij»lt; Leitungen von
diesen Reservoirs aus kann jeder"JB"Edbach»tungg»egen-
stand alsbald auf die geWÜUFTIIDieJTeUXZHeraLUrY ge-
bracht iverden. Cpmplicirte Venjtilaixpren « sorgen
die« Erneuerung, Butten» mit Chlorcksalciumsxir die
Trocketihaltung der s Luft. Ein jedes, Instrument
steht auf einem eigenen Pseiley der vier Meter tief
in die Erde hineinreicht und·«von dem« Gebäude
gänzlich isolirt ist, ringsumher ist Wald, kein»Wcigeis1ge-
rassel, kein Straßenlärtn stört dieJnstrfumentein
ihrer beschaulichen Ruhe. Hier tritt der zu prüfeude
Meterstab ein; vorsiehtig wird er in eine Wurme
eingeschlossen, inswelclyer ihnGlyeerin umspüly ohne
ihn zu benetzen, stetes Umrüssreu desselben Jdukch
eigptskhümliche Verrichtungen hält die Gleixhtnäßizk
keit der Temperatur aufrecht. Nach außenkjchließen
Holzwände, mit dickem Filz bekleidet, den Metesrftab
ab; nur die-« Hälse. zahlreicherlTheruiZmeter ragen

nicht, daß man zur« Flinie greife, ; «(E»inige Stimmen
Doch, dochl Ein Royalisk Jeder ist1frei, nicht,
Uishsx TO- VCVHCIZT »Nein, wir miifsext Frankreich
ixbezrzsxkgesn Prdpagsvds zu— smefhctxx UND Sie; Weis»cpgmen,» »d»i»e,sS,ie nzixlkliche Franen find, nnd nicht
jene» Wesen g xkhne Nonnen, die man» auf den Minister-
Piillssx Echt- Wiv »Sie Insel, Vogel; ei« VFIEWUIIOE
?I.l?iixtl)ss11xis«k1.;-, Ali-s ,1.i«sßtihpf.f-n- -dsß W« Jiifksstss
JOH- dis Asevpxchipsrnkkggstikßkva WITH-» SODOJVHex-DIE» xdks . Als-gesi- OU II«- e »Köpig; poxggstexsgzsvsx
xikiissgtxisxdkgsxss Hexe! PlssxkpJhrsxvs Bilde, »UIsd«Jh-xsMeglssxgkichen Benpee vkixkniskjgtx bringe» »wir Ihnen«
HVikxs.-»tis«is7; Hegksessixtegxas xxskp nI!!!-s«717.--«!pp!x7kx-,;Qxzfr-x-
Psilkisksitexdssx .Dxs«»vsxl)nßxs;Kkppseblikse» . Pis.»-sH-s-
P;I1-?P-.).Izs»k Messe-Hex, ksEspükst«-:.;Qsk-Tggs W. stehe,

siknszpze Sessel» esse-tiefsi- iskcsxikgest khgbkxxæaisxzdsl Des!
jsss-2psl-sps.spissft. Isxxszxvkssfexsets xsxpseseiesbsss seiest-seies-
»gk1,kip«igske;x;--H»sxs--Pgße Sie,Pssxsktg izskissx JEUDHTJHFI HUEFOE
»Esixsxs.se. h2kikssskxxqhs.ze»eisieikssx Sake , sue,- gJlznskssxkxkzis
leg-ex)- W gis-Eh; spi- chsxsix sind» JPp,sxI-«k2l-z".U txt-spie»

Tun-d ist-s- Skse ,zU»s»i-sIb.sI1·«',. S,ch!?sßkich-. -hisIt- CJIEEHLPTHE-II!C1ekte»«)--ds1s«sssåixthexsps Rede« »He-Deus spssxxs
7x«?t-t«·«H-Its-ists33 t-H-E. Hpchssengsf de« Linse gxdseisxsyeex
ggkssgkx IsAssifillslss »S,kxx9jßs 2514111 -»E,s.«z,11 ,,7iIZ«i-g ss3-. ejkhpsch
els1bilksxsktkgsdexs» Ksxeesssbxxslsgessz Ists Ruhe wurde-esse
I1kcht«-STE.I?HV.k- n - " » , Å.«;:e Sshipiesr Flusses-Eis stach: ed» Ist-weis .i--id
auch anßezrhalb d»e·rfe«l»b»e1r»e.i«ne Erkl,c";·rnng, weszlzchevskk8shl!s.dMstg!?kdeI P« Lille-»Es! S l« Es» Exssppc set?
Ngtionalrathes anlisßiixsz de»Q«-..beszkz31kz1i«es1SYulFampjeH
zu "Gunsten der c o n fse s f i o n e»l.le";1J»S»ch zxzispess
abgegeben haben; Jn diesem, voztxszdetn «bek«»1·1·1nte»11»1»),x·«,
Alfred Escherverfaßlzen 3Sch«riftst1"kcke»1pird» gegenxstlszxszex
der Forderung· der spgenanniexi confefsipnlpsenSchnle
geltend gemacht, daß, wenn« rnan » auch wohl «·.w-»iss«e,
daß es eine ReligibnäPhilpsyphie gebe, zu ipelchersrsch
groß-s Denk-s! DIE? :S25I2Dx-sikes1 TJELI Cesxkgisivpsnspksbexs
YI7?IV7«7P-«ellipiåskäkssilsiktknn .PCV-«U.I2«3;S7U- lgsdchszpssn THE?
Yes 1Y8es1dIiSh«-»A1.t-SI. Liebs-wisse. »R331igip7skkssterri,cht
nie; III-f »ein« solch-e» xlxessuheps Levis-- Sei, dtcjs
ab» nicht misglich und dürft-»Hier, de» iskcexkzzjgunuxex-
richt auch nicht auf —die Dogntetispeitrer Confefsioki
stützenz so bleibe kaum mehr als ein tiebelhaftes
Lnftgebilde übrig, an» welchem der Geist und das
Gzeznxjtlz des Kindes· keitzeqnzrechien »Anhalt,s»;)ux1szc«tdfi11de11.
« " » speise-jeder, Ppxkexsk ·.d"ssix Peessttptnssiiuchkksso gegen«

nnd d«ie»sz»ibr»i»g«»en" YRselxellenführer rvirdszderJJT DIE! E T« »An liess-J! C-?T,D«1s«sTf.I»ssik7.13T"7sI1tHss7.l »TUÄKATTP.xsxstg-ps» xss d« M« «ikss,sxs»ri-szbe,sij:nzxspiq ,gks,swsissx;«,si,«i.x

dssZsr9uTsssss.h-Frs-sp-7Fsk« km? ifekkkkz Eis-Yas- estYktssfcsysisFFIEEFUkYFFttssch dxä Ysstgrsjikigxch sskxse xdcikxskpzskdziixvsebdchkskxk
SFHTIFYVEN; Vpp KUJID »? ckesvskstseisdcwggdegex;2e.1«el)s,1!, gegegxk

ISUJf"-.S.I"MPOTÅELUIT W«sss"sks7«sfk-TFIYIEEIEHYIIY SESFTÄEÅFZZTG.YHFTY7H«J ·Y«VUHT,«P.FZ·IYTFFHF· »Z,UJFEZIZTTT Es!sjsdjissssgssslszdies«Uxeseogiisxjpssschssl-IifsihjTsxiksssåkhsgkåii
zxsvkisefspsjsixsxsexxe sixkkixjsisxssldszpdseeske

IjsgkisxskeixgxsszjipxizkisixgmikidiikxsksxzssxziksiikxxxHEFT-THAT· ,;FY«CFTYHIC·ZFY«{ NR« sÅYFkP .· YFHZVEIHJK « HEXE«si«ii«istjis-sss, ssxissikisjcstjiisxtixiiisei »die Wiritsisixikfpk egkjhtjsiscis«t,s
iihd J«d«ie JEEUZFZEIÄJJS « xkxfetsdssfi T: «z«1i7eY«sj)«i««å«1«1I-I
««-·"-«::s.k.-;-s ««!-»»·-1.«.s·.- «« :J:««««s:««--·,:;--e-.;-,--. ««-xst..sxtsx«sxeii.!sfssesh-se71sptxsssxs» .Skxk.shs-» -«3«.1-I«.ssI--» Dsdksxsxsssgexsxkis e zd ges:
g1sks12xxi,e siiii igssskkktgkxesssixxivsx xsxskikkgsxksssxsxskzssfsizsxsrxz

«s.s«sxxss"-y«1esgkxy«kssssslxdssstksk« -x»giE..«i:i3,sii:s ist«-IX.-si5sTsdsskxsssPJi«eg-»Fssspgssschxed
obächkerks durXx Stfahluixg ».»becn·e·rkhar P y3arpt,» Has-säkkxJffsfdiekckzäkikjäkisdizhjziiådizkt.»sDxe,Låjkkgxekiizzjjksikkzexzijzek

!,ZJ9XJH«s1J17ee"eseI«cickj "d.eMPOkIs"" «"k1d,s«ikdrxsh.tjksfsxge"ti: lddk«"sj« Missksädsjetsxk
Se9I.sz-"x",«1d"I«x!-.sTsE-YI. IDEH".ZP«I,I.LFIL«TETIPEII gHgsI.s",sFsiI. ·,Z1I’s17dIj-,« VII?Mkfigxisep d Amte-rTVdst,öIIH?s-tH3I" ,U"IIIA1YTT»I.ZTIC"IIZ«»F« svkfkåHist-Este? Tesäpeessidsdkdä d ;i,)h«,deo"ri,d;"e;x7v· Bedglkich»t»eejkki
IYLIIHETFDEIEY Nfeksphesatdkxd HIEDTSEIDYFSEZT THE-fis?Zszs-?1gpi"ß" Psksgcjtfllt TUTTI-ZEIT VIII— »Er-d ffiss d TFHTTHHM
HEXE? Theil-H« Pebkkxks .?«"eOsk3i"7-«’Dst,sxWITH-disk«- .«-III.D-..«iks3s1siI1Epeiistg!d.gsL»-;ss -e Uxstssigp.isd xizssxss»g»ps--sxst4d"ssch-III-Hi-«;--it- esse» edgss skichtxegkpeiigsx s« «-is-is-s--esse.s«ße
zsiöpålkkessystg des «AcxsbdhszxxsjgÆFPEfJWLEEUFEU P« Pl»-
kiHigMIektdIIs sit: i: ickzgiiibgkxckss-x"kxk,i.riks Jsxstskiiieisggiitckip
Pketjekkik , cjufgestelfd ist; "«t1«·ielche»s««» txzitssHxslje de·r«·J»t1dt«e»«rH
f«e"pgii"z"-«E«k«jch»·ein«tj»pgen des Lichkes fes» egseiöglkschtf,z.s»1jnt·e"k-,schitzde vxiis einige« Miai,oqstgx:1«ix1jmekex,T qxjg
vor) einiges: Tausendmillioijsteln eitxes Meterz zu
kemjetj.« « «·

Kilogramm istseisp Cubikdecinjeted Wasser
bei 4 · Gxad des hundexltheiligen Thermometersj -

Wex den» PMkter «h4at, kanxstheosxetisch sich dqs Kilok
gjqznns h«er«st»feszllen. VJn der Praxis kvqpy e"r«"·"es iu-
desfeu n«ich·t, «und deshalb» fehqfft die NicterzComxnissibn .
quch di«e·Normql-Kilbgramtx1e.· Es sind« blåuke Cylinx
der aus der "bekankit"eti« PlatinsJridiximåsegirungZ,
von dem Durchmessexetwxx eitjesäsMszaxkstkxckeds xxnd
zwei siirgerbrdeit Höhe. Jhre Vergfeichutig ist

Montag, den 11. (23.) October s » G ««235



Arabiss Mitsehuld an den Viasslicres sind möglicher-
weise unzureitheiidz um seine Ueberfübrtitig zu siijherlh
da sie aus zahlreichen unvollständigeki »«G«liederifftj«
stehen; allein ichs« fürchte, dieselben lasset; wensizg
Zweifel darüber, daß ,,s)liichterioieseci«eherszjxllss »Richt-
schnldig« der Wahrsprrith eiinsokatriotiseherxs Gemsüther
fein wirds Said Gandil war Posgizejpräfect
in Alexaudrieii in der Z.1ptisth, von wo aus «,,5.Iia-
boofs« (Knüttel) vertheilt iourd«eci. Yzsskitt »F»reund«
Pol! ihm. versicherte inir zitr ZeitHJ«Psetė»G"k1»Zs35«kF« VII
Massacre beanstandete und esjsdltlkchszifeklks WETSPVIIIIS
verzögerte OSein Widerstatidsewasrtdt sclylitßlich xdurch
Druck —ü»berwuiideti , .aberkxke;rk.xfkskkte.;r, sickxsim »ietztp.t·l.x
Augenblick krank, um eine directe Mitschttld zu: ver-
meiden. "s Nun,ktlnter» «denfsActe»c»1stiiek·e1i Jibefiudet »sich
ein ChifsræTelegratiini vo3:i««»«"2l»«ia»bi«sz«a«ir Gaiiijihsdatirt
den«8."Juui, folgenden Inhalt-s : ,;Be"ei«lek1 Sie«
mit« Suleinian »szSTtlnsi« I sich »iiberskDltiiisckjt-ige -Maėr"ege·lii,

Tüber weiche erTYmit«J·h"tie1i«Tgesproehew hat, «z«:i"1·«««3"ver-
ständigeinsp

—
Suleiinair befindet« sikch fresiesinszFiiße

und ist -zugestanden"e"r3Piaßeziszder sFHaiidtaiistiftsek« der
met-wickelt. s- Tetts ! Atkibfks das Te1egxq»mk:i««sgezit’gt
wurde, versuchte"·«er’«keinse Entschstildiguiigz Esonifein

bezeichnete dasselbealsszjseiiie · Fälsihiing «·"-Uuzw«e»i«f»esl·-
hast war dies« Telegrantnisiktdgefaiidt Ttnd empfangen
und möglicherweise ist Aräbks Renten· den«-Sicht-
man gefälscht worden, "«uni GaiidilsJSkiiinel z1i»««««1""i»bei«"«-
winden , allein Gandil Verleugnet das· Telegratnin
ebenfall-s. Warum diese« Äengstlichkeitfdas Docuinent

Hzu des«avouiren? AsugenscheinlichFist es nicht« eine
vollkommene Falsificationvon Feinden, szda es sonst
um Vieles verdatnmender gemacht« rvoriien wäre.
.Wir sahen später, wie vollkonimensdie Soldatetfim
Stande gewesen, die Ordnung aufrecht· zu erhalten,
ists sie dies zu thun angewiesen »wes-den; doch hatsam 11.« Juni die« Mustapheziuoder Getjisdarmeriesbei
den· M·assacres und die Soldaten« sahsenJ zu und er-

7kliiiten, daß sie Befehle erwarteten, dabei Hilfezu
leisten» Erst als Arabi seine Absicht erreicht, indem
Derwisch veranlaßt wurde, ihn zu beschwören, die
Ordnung wieder he«tzustellen, wurde deuSoldateit
befohlen, die Emeute zu unterdrüekew wassiessofortthatenss Der procås verbal des» MinisterräthJeET »wel-
iher die Absetzung Tewfiks droelainirte un"d""desse"n
Vorhandensein— vhki Art-di heftig iixAhxedfec ligpstent
wurde, ift im HausevotisRifaatzBeij aufgefunden
worden. · Er trägtdie Unterschrift· Arabks und der
übrigen Minister. Arabihatsicif eineiiBart wachsen
lassen »und is: bis zur Utikeliiitlichkeitsgealter«t" undabgeniagert TDer Briefwechssslj denszLlrabi" mit ver-«·
fchidedeueu Petsöuiichkeitekisz upttexhtetdt ,sp Fund desijj vix;
Tel«-el-Kebir und sKaisro in» »Sie« GctriisetJWolse«leij’s«
Hände fiel, ist "·ini««««Ansioiirtisetr «Atnte· ins London
angekomtnern FDerselbeFszJsoFII YxswischeitszfwSchriftstüscke ucnfassen.«·" « «« F, , sz «. ,

d e -,»I»-,tt.2.2-,-I·
, » dort-at up« .,OidtDbs-E;--tl Usb"sir,jgskkies" geht ttxk3F7dsp"-

uns-erneut städtischenLesbekannt« gewordeneKiifiide szevioji seinetxi »aberuis«a«ligei1
frechen M o r«d»a«n s eh lszaHg esztsi ·: dorgesteriyf Soniias
blind, ist auf de« Baron« Lebend-it EM eh e i: ddr f fszzu

Rau1kan· ein Schuß ,iabg«?efeuert worden, we eher den-
selben Isam Jilrme verwundet hat. Zur Zeit fehlen
1ipch««a«llse«-»nä-hereii Ijiitiheiiiiiigen über die math-

Zsxjtlaßlicheii Jsliotivef iviek über die äußeren Unistäkidez
Juni-Er denenjs das Perbrechexi verübt worden; gleich-
wohl können« w«"i·r«·««uiis««des Eiudruckeså nicht erwehren;
daß es sich hier nicht um einen Ranbüberfall oder«
ein gewöhnliches gemeinesk Verbrechen handelef sondern
daß rings« abermals eine Frucht jener außerordentlichen

die unser provinzielles Leben hinein-
gezwiixig»t·.«-«ixjor«»deii, vorliegk Uebrigen enthalten
wsir uns vorab jeder Beurtheils if; dieses betrübenden

-V0»1Eg.(1.x1ges·,»:u11d» igebeixsxniixrs dem, ,vou allen - Wohlge-
sinnreii iin Lande lebhaft getheilteii Wunsches Ans-

sdrtissck e«s’«""«««tnöge««"-«·endlich « seinniiilkjlijckens Ell-die volle
3A«iifd"e«c"kiir»i«g« und» Sühne "«·des T« Verbrsechensf ««h«erb«e"»i«z"ii-

««

·7w«i«r« « hören« hatt« F das Cjånseil ««·d«e«r «»«««1«1Ii«i«i-·«v«e««·rfi«tät«,«"«·anf«-Aiitra«g des» Eoniitåsispfür III-as· r»-
ci lj»,j"««lj«e««s«"al«;«·losse1i "nafch«d«eir«i· vdii «de«r«c«» Mos-

«de«llen, iiöelche szzfirsssz Ed«nciurrenz« eingereichtÅ gedreht,
gkeinkssbspalzfzurY Ausführung geeignet Eeiiachtek sfrvorden

s«,d««ie"««be«ide«n«z an« 7 erster Stelle« priicniirten Entsniüsrfe
in« ««Wes"gfåll«; haben» Hkosninzen «·

«« spttiiissejrs · ---" · "b«o«n"
feineren «Conetir"rse««riz«s««kcsib«zusehen und die«««Anfer«tiglkirg
eines« isifeirsreii Denkrnckl"-Entcnur«fes«»«»in» ·«d«ijrec«teti« Auftrag
zu; vetgebei1:«-k-«Ms Crassus«ihhtsjluwie wir Hören,
insect-zeitig esk7chIIIssen-" sichEsdieserisits iiisO pessi-
ssrhszi n« ein. St. «Pe«te«rsburg, als denjenigesiijkünstler
zu«weiiden, dessen zu« der ·C«oncurren·zl« eijigereichte
Entwürfesich hier besonderen Beifalls zu erfreuen
gehabt haben.««—- Opekufchin gehörtniistreitig zu den
hervorragendst«eii« sKiisnstlern derGegenivart : ""v««dn··«i«h"nr
stainmen »die» Gestaltyen der« Sockelfignreir an dem
«g"r»oßen FratharinaijDenkm-alsz·zu St. Petersbnrkfz er
«»ha«t dreimal inder Concürrekizil iim das Puschkins
Denkmal gesiegt und die Ausführung« desselben über;
tragenerhaltenzesist auch« zur Concurrenz uindas
große Alexander-Denkmal aufgefordert worden, wel-
chesfswie unsertiLesern·bekannt, »in Moskau errichtet
tüerdenisollz Etidlich fei unssznoch gestattet anzu-
fiihrenzdaßf wie wir Vernehmen, unser Landsmann:
der»bekaskinie" Kunstkesnsiierlsp v. Liphart Opekn-l
"«c·1·«ls« Zeit» z«.u.r«««Aus«führiingsdes Baerk Denkmals
geeigtietstenskfüifstler aufs-,Wär«n1ste" empfohleni hat.
Jrren.sivir·nicht,haben sich »auch«»ineh·jre der« Psreisk

richter·,«»t·v·e«lch.e« f. ZYanHder Preisertheilung fürs die
Paer äsDeziikinal LEntinüJrfe theilgenoinmeiik mit
glsjicher Wärme-»si- Gusssteii Qpekgichiixxs ausgesproichiiiix

,««"»«»Dire«et»o«rj.»«de«fs« Zoll-Depa»rie·n1e"x«i«ts,«L-«.«
Tsysch»o»1»k;«a«, freier; »sich, sit-se . die St; «P»et.f,Z. "i«i1e
Exkdihriuisgs.b"sd3h;k« dirssgxxsgs sssshiisssNs Hi si o« is der
ZIZIICTV1T«EITI««PI«HEHI« H««t«1p«ssk«f"««Rkpåk-—-..«RIk.gs-«» LWCU «"«U«.I.I«D
in«««»d"«ie· O««««sk«ses«»e«pzr·od.irizeiiszbegeben.« Der Reg
biden«t« iixsird"ö"on, e«i«nei»1«i"Alvtheiluiigchef der Grenswache
iiixd «dein;..Di«ri·gire3nd.eu«« djessjSts Petersbiirger Land-

ZHkI««C«1·J1»s1«1Jk.-e.«3-«- «9«s-,1«1« D« .W«,J-J,.ä1»lf .fE«k,U.e«-k- VMHUssichklFch
iizenigse «Wahr?ndsexxissnsjierjioiireise»begleiiet

i «; JiwiJsxIexTeiseTxsex Ei.nheit1ilch.ke.it" die-C Jsckxlslix Tr
Ajkiss HEFT-stetig Hkkd«JHire;Tfdkk.pirxigptjZeiit tsjtisz»x11«eßggss-,
bszsxidkzxks Sxäkls .k"xxd«ikxtix.t;lTj« End)sdisxEs II« U"I?T«7«d-«;2..?s« les?
D««o«r«s)«cit"«e«r««s«ch e«i««n«e«i«i«d«e«n« estnifchen B· l«ät-«»

te r n ach -Ri g a. zu verlegen, wo bereits die in
Fellin und Pernau ausgegebenen estnifchen Druck-
skichen censirt.«.werde1"1. Wie nun die Pigj erfährt,
soll das» erwiihsiite Project demriächst zur Verwirkli-
chritkg gelangen. » " ««

»

»«

- —— Nsachslkertljeidiguikgsder« JnauguralZDisserta-
tion »Experimentelle Studien über die quantitativen
Veränderungen der rothen Blutkörpercheii im Fieberk
wurde heute Vorxnittags Herr Samfon M a i f s u!
r i a nz aus Tiflis zum sDoctor der Medicin pro-
m ovi r i. ——" Als ordentliche Opponeiiten fungirten
die Professoren DDr. H,»Einmikigharcs, E. VII-Wahl-

.uud. Al.·JSchnitdt.. g. «:;:·«.«:
..

·...·.:.::.«;·
««

» «» .

·— »sJJkittel»st Tagesbefehl»s» vom» 24.» »·v», Witz.
find. diesDoctorei1 der« "Medi·c.lt,1 Dotfsaterzx
persitstzSsst rfa»«ri««.»«ch«al.ss faußeretatciiaßiger bei

. dein Tållioskiiiizefr "Erz"ie»k)»"n1fgl«)«aüfe" ch in «i·«d«t· sals
außeret(zs»tmåjiger«Asr;zt"T»b·ei" der·sgebiirthilflichetfKYinkH
de»isjästxlixpsxijkAxistgiltz . wj »sC.-s.kgg«xsdi.s.ssft«sfi . gisksxsstsllxt
« »sz.1»Int·"e,r». edefm «»

xjätxrlichieis is»t»·»",d"e«·r»«sI
·tn·e(1. e« zsitnx"s»««·Dire»ctsv«r."der «

»Schul»"e» .,·«·2J3»e;.ersb«urge»r spatriotischeiii Italien-
.t«"setgi«sxs"s? srtsätsesstf7H"ptkde,kt-T"7i« . , .
« HLEUUIJ .LI;st!0.JI2«s.x4l Hkxxsixchtliichi Dei? leidig-v
Affe-sitze; zjsj : Ja dttg rja disk. tm »so 'kx"szt« : i: »F· e« III! iszii e:
Ai i; zesi esse; ttssjgriiid g« i;c1)».f;k).e,iit1si zwei« interessante
Nachträge ,zI1"i »lief·»e"rn«. « « szJZnnäcljst fistseinesz Petition-
tzon zahlreicheng Ujiterschriften « der» lziesigesn gebildeten
Gespaschqkt bedeckt, siehe« Gpuvekikeuk un: Aufhe-
bsung des bekannten «Veszrbot»es«spergangen. , Zweitens
iist in d»er«"gestrigen, mit» Aijssehluß »der,«O«effe»ntlich»-
keit abgehaltenen S itzszir n g d e r ta d»t ye r?or» d n ete UJJP erssasm ml n nszg,«tole «ich aus
bester»Quelleszerfahre,· nach· »der « Erklärung. des
StadthauHteQ » daß er s den Von ihm Jbefchrittenen
Weg in« dieser Angelegenheit« für in op p or tn n
halte, nach Zcnßerst lebhafter Debatte» befszehlofssen wor-
den, den» Gouverneur zu ersuchen dem ·. ,,Fe«lliner
Anzeigerk sein früheres-Recht zurüekzuerstatteen». . Es
steht zu hoffen, daß auf diesem Wege die fata»l«e
Sache ihr befriedigendejs Ende findet. ·--»— Heutes fand
unter colosfalemszZudrange der ländlichen «B«evölsk.e«-rnng die E rö f f n U n»gsdes,11e1t»erbauten.estniiszchejr
lan d wirt Hsch aft li ch en Ver e·"i«·nzizs"h«a uses
Statt« Die ·»F"estyersaninxlut·kg,zzählte .»na·»ch· Die-lett
Teufel-Idee. s «. .

es «-:«I«Y-·-.RiUU--. -i«sst- V« «»Ris.-h«s2«W«est««««- ntgldeesxtssssx7e7
Jzxkfssi J ’«’i.7-1,’«.k.««Ek.» ?E«s1.«.«I S V? ks Ekkieschkk f ch.-»-VTVk-he««’.-

dso x epznS e in· i»it·,a;r» s in derPerson ,des HxnzK e».r s..k.-i

» « Aus»I1Ik1ui.b»uxgzssvefjreibtszptairsder u.
Les« Eseß sdees-.-Gssj7ss-elCssisksdtssssxtxkdsxtgEetsesxsk; Cis«-
EEUEI ksk i"l.-Ts»ch EJHILGHSZIII s"i"sI--?)»«e.-.O"rid. g Usppxsg
Ar enss b bestätigt »De·r«-.Ra"t«h« bteibt
also, wie bisiserYPatrdneder Kirche; Dieser Zi1staljd;
heißt »Es. HEFT-U« .,i-kI-.«J«O.Ek :C«L’VV««’-fP.VJ«UDS1?z-..,h:0t ,fk.ch.»shiiek
völlig eikib.s«-sle"st,kd«ci .-s.2eiii11Riitr.:e diexMitigl fehlen; »in;
dfefgeskksczkkfxjl . deTrsGenxeiisde szzugen; . Dkihejr jfsklpfxxss irBetdFxfxrfxtiß Exåchs eikjgtsvsxtsixQedk
UtingJ uktT zajiech i»di"»»e,«,«..G-»e1neii»1de«,« —·F«i·r.ch,lich»e»n
B.sitsä"e·e.tszx" MIHESTIHJLzQSPETszJi Q«s«1?»deke1i- ..k,-5»t,;;1te., sekp Etjöts sur-e
III-end?ssksI-5·J.Igfs« rief(dieses»sEsdtkä.eIc1-»xsv.ss-Hexen, »als
die Absage des eGeneralåCdnsistoriutn bekannt wurde.

NachYvieler Arbeit und Mühe ist der Entwurf zu
Stande gebracht worden; auf« eine Bestätigung dessel-
ben Mal! Um so eher, als tm Wesentlichen da-
rin rilkr Puncte erithälten»«rv.1re«’-:, Xvelche sszschocr jetz
DE? Kikchkllgefetz fsstsptzkz Jedoch soll s das General-
Consifkoriurir es überhaupt nicht der Piühe für werth
gehalten haben, den Entwurf durchziischexk Die Ab-
weisuug ist damit ucotivirt worden, das; die Ausarbei-
tung einer ,, al l g e m e i n e n « Gerneinde-Okdnutig
bevorstäxrdc und. keine; für desrxispeciellcrr Fall daher
tin-nöthig wäre; Hoffentlich verwirklicht sich« wen-ig-
fteirs dieses Project bald,-de7if11"««bei·«uusT ist« der jetzige
IZssstäiid völlligwrnljixltbaiåss -—

««

· - —
— DasOescPscheLehrerkSenIinar

dürfte, »;»Fi»al?h"d»,»dci3,k, zvzijekj de; zjHhOleivtfÅ ; erfahren haben
will, in·«·«-dr«r IPerson spdes seitherigetkispt Parochiallehrers -

ETTELEEU n dsrs ftz in OdletisoäheitiJfjsselrder Lehrer gefun-
d»e..n»w.ord»en, »demnächst» seine ThiitigkelsptJ ..ct.l·1f1ke.h:!1i3x1Y-«"«Y.;

ksgzzjssjkchsskiezval warfen irr-diesen Tagen »die; Blicke-der
«B·re·n«n«erei«-«"Be·sitz·e»r» ,Estlac»1,«DFsH«-APCF dieIY des» nörd-
lichen Livlands·,··«c»spatnsr·u«kjg gerichtetsxj ist» doch da«-
selbst zu Ausgang der «-.ders»lJo"sseuen· FWOche der für
den« Preis« « des - Spirituss»-2rv·ährend- sdeässhevorsteheirdesr
Brennperiode maßgebende »S« ·p i r i-t u s - M a r k t
abgehalten worden, . "·Erctsp«rechend- rsder i Bedeutung

YHTEIB-lE.IH-EII«szHTTSTHFJTTlisiCHL DTCCREVETTTi«7-P1äkt?I-) WEI-
denzslsdklre Interessen-is spspxrhekans zaorkkich za- riefen:

tMdrkt«äei.ijgefgcidijsxix-tl ,;Obg1«ei"sbl«- fernster-akku- Wider
HAVE-VI? «Y.7VH.·-«- T ne« szszdicfwkkj·"Jahre Rvhktmtckicx Hm«-
slünglsirh—szpd«rhanden,fs»ksosist Spiritns doch» uicht viel
zan·gehoie·n, j-unds·-t«rotz« früher Ernten und vorgeschritte-
ner ZeitJLocoJWaaEe sehr: ·« gesucht( Dieser Umstand
ist dadurch erklärt, daßHsehr grdßersp Wassermangel
herrschlzsso daß s-viele—. Brenners-irrt vorläufig— an's
Breunen gar nicht denken; während andere nur mit
einer, statt mit zzweiz und drei »,O«1r«dnungen brennen
können. »Aus· Sonnaheiid "ge1va"nn«die Ueberzeugurig
immer .-n1eh.«r.·.Ober"hand,i daß es bei der reservirten
.-Haltung der Käufer vorläufig weder möglich ist,
arceptable Preise zu erlangemnoch auch in »Anbe-
»Macht des, wegen, des großen »Wsassercnacrge.ls ein-
trete-Wen, nicht« unbedeutenden Ansfallcs der »Pro-
duction es» vortheilhaft wzäre,.-,si,ch mit decuPerkause sehr
zu-,»beeilen«».»· »Die Lage»DSZSPHPEHUZHPECPFTSZ Fstr übe?-
xhMtpt eine xgkxttzissxsiijststhültjliche-:. »Nix-«H-2t1jPFk7-Q sfklld
größere Psvröths vorhanden Und) Dåshkxkhzeikkskrell für
Lo;co-Waare die größte, Nachsrage »der « Bewilligung
»·»ho«her. Preise; dennoch wollensptrkrnrentlieh die. ,»S·t.
"P.etersbutg»er Käizsfesnxfürslsisxtxer Ltsjerusjgssx keins«
kezeche sktuxr ejsxigrssussssaßesxr sank-hindern! .2Px-s.tlk- sei-Elsas«

rechnen i.n1.r1»1er,sz.;-dara11s,»,-. ;1IL«4H,1)»»»Zuf»r.··ie»rez1
JIHK Rhederidsn Insekten, zzxux2S,gspttp;rissstgsiz-rzog-kaufen.
iVesk-;Ixsbs«s Zehe-pp syst» -,-.fk:1st, fäxnsxxtrliche »« Besessenen-««

ganzejlsrodgsctiolr »den; Pereziixe derestläirdischekr
Prennereilzvcsitzer -resp. der» t;«Sp",»-;itsah;ei»k·». irndk ein Tzheil
des:Eisen! Gebxxsnoaepbkocerkisk ;Cppsmilsiexx- düstres-Des!
gegen;ZtxßcherunedesfPkintvsalpxeikcsD» KOIO
.p.; 4»0szz.-Gradz.:sps,onrit.».zist eigentliklz ,f«astz gar» kein
.;C,Hp.irittus.,;u71!kevkcsx-ft:i. ep.1-.k.;iIJks.-s»k.ts »«,-sess,:shestden. nnd
End» »gee-s.tsskste2.sYexessrefürsistsxlte gex:.rnELs.I-t. sgstxöxthiigd
.S»pjtitussk.abzngkpenz;XVIII-s! .v.is-1sIIshx-«zn, Expdstzwscksss
Ixi«-I!2,t.:»«geI7--1.g;-;"gLI,E-.e"t.t-i«.r-.i«H3l holen-J. xxsDe nun« die spruisifchie
Waare vor den: Januar-Monate nicht viel an den

endlich mühsam; um» kein» Siäuh»ch,en,l,ldes». d-DE; gleich
wiegt, daran skjoainien zulassen, bewahrt «»»n·,lan- sie stets
unter doppelter Glasglockez a1«»lg"efaßt« ivteirdenjie mit

, samcntgepolsterten Zangen, welche vorher» in «B«enzi»nk
» Aether und Alkoholsp gewaschen und »dann unter» der.

Luftpumpe getrocknet werden. ·Ein»Nor»ma«l-Kilo«gramm,
de» menschlicher» Hekidlsecühktz istj kpepthlosj imd

« verloren. Die Wangen sind das Vollkommenste,« was
die» Mechanik geleistet hat. Jn Glaskästen » abge-
fchlossen, stehen sie, andrei Metervom Beobachter
entfernt, welcher von seinem Standpunkte aus mittelst
sinnreicher Verrichtungen gleichzeitig die Ur-Norln»
auf« die eine, das neue Kilogramm auf die andere
Schale hebt, ohne Waage und Gewicht zu »berühren».
Sind beide Kilogramnle »genau» centrisch « »auf die

» Waageschalen ·eingestellt,?—«szso läßt sman «Waa«g»e
» 24 Stunden Zeit, sich zu« beruhigely xnan zur»
Beobachtung schreitet. Nun verdoppeln sich die VII-«»
sichtmaßregelnz kein lautes »Wort«’«darf- im Raume
gehört werden, sogar. die» Körpertpärnie des zu» lange
im Zimmer weilesuden B«eo»b»achter«s.»kann Störungen.
hervorrufetu « E«ndli.ch"i»ft ««de»rfMoment gefhoktir«meli«z»

- durch ein? SPiegekVorrichtung mirftsdie Waage das
Lichtbild ihrer Zunge» jeinens Theilstsb.» ,

»« « dessen
Nullp.unct in« der «.sAxe «·dleszssz« IBeobachttlngferszcjrohrås
liegt! Jst gleiches Gewicht auf· »cbe"i??(’-Uc.Seiitexdzfsi
werden nun· durch» die«·«p«o«t»«i»fer.ne Ivlxkendsegsorrichtutjg
beide Kilograj11in»e«« von Sch««cl«ke« gelosezchselt
und »die « gleiche» Beobachtung nach« 24 Stundeujstjiiedexså
holt; es. geschieht «dies,« dainitsz nichtszeia Fehler
der JWaage selber das« »Result·at «verdu«il»k»lve. Wie«
fest! diese »Präcis·ionw»aagen» «»arbei«tet»l», « ersieht;
vermis- daß zwei PleiiikCyliiidec vol: absolut gleichem,
Voluluen,« aber verschiedener Gestalt —»k.·»·d«e«r««».«lse«ine
breit und iiiedcig, des: cikideee scheicfilezk««ciigild"höher »—-,

auf ihnen thukfächlich verschiedeli scshiversjviegens weil
die gkhßece » Nähe edec Feine ihces Schxveispukiefies
vom Erd-Centrum ihre Schwserezvernlehrtjodervers
mindert. Einige Millionstel eines, Kilogranlniesheg
ben diese Wange mit Sicherheit, eine winzige und
überaus zierliche Waage für kleine und kleinste Ge-
wichte, Berliner Ursprunges, läßt sogar noch geringere
Unterschiede erkennen.

· von
isejiil·sz,·kje»o«c·ölke·rii, dienen alle demselbensEndzweckeszx Wes-s
snngzzder sGleichheitz und ·;Sschaffn1ig«,der Einheit(
Im szkocnmetxdsen Jahre werdensdie ersten Normal-
Maße in die Welt gehen«-,-n·nd- danerndeAxbeit wird
dieszEinheitnormx in der ripilisirten Welt erhalten.
Man schätze den Gewinn« nicht gering E: jeder Schef-
fel Weizen, den der Baner ·oerkanft, nnd jeder Me-
terTnchjdas der Fabricant liefert, beruht ihrer
Größe» nach auf dein Einheitmaßqnnd wollte man
nicht mit.p»eiiilischsterxSorgfalt über dessen Erhaltung
wa"chen, »so« würden die, kommenden Generationen
wieder in jedem Lande anderes "M·aß und Gewicht
finden, um so gefährlicher, als die Unterschiede, ihrer
Kleinheit theilt-ex, zuuächstjweuig beachtet werde» wür-
deinsz Ein Beispiel; lehrt dies :"Vo»r»hundertt« "Jahre1i
wiirdse derameriiaiiische Fnßvondemjeniget1 des Hei-tnalhlandessz abgeleitet; nnd« hentesind Beide» schon
nicht» mehrszeinander gleichszsi Pabillon von Bre-
tenil in·seinecnspsgrüneinWaldesrahnien istsdaher ein
leuchtet-Eises svijexkzskkchexsijksfxksisdksi Einheit de» Wisse«
schaff, szIsiiifdJ die hier-« wirlfety is; die

D««-. schisspsgks
»

(N"s-s--3.)

-.»»-Dk;i,.j,cs»i»«»22»ikz Zdeyzji ; g".».-is»ch.2 i; »ki-Cr««t»:2-2f,-"y ist«»-
VJYU A :U«,«s..st.k«-«,k. I. C« s.«k·st-«.kvicT- Dis H«.Vk.lkch«siU;V.kk«?Jk.-tets meiden, itibereitkvilligsker Weise das« H"a"u sjid e ·r
Gtr dsß eisk- « G-i«1 Tote? ais- Aussrerknngloscil i Ezuäi »Werft?-
Mlllgspgkstkllk WOTDENI LebhaftensDawksischuldetx das
CLMTLCZ EEUch, dcrsgGesellschnft der-Schwarzen Häupter,
welche. zxlebstz»anderen,..historisschen »Mer.kwürdigkeiten
dich· Iihfxxkst · ko-ltbåtcxs i l. hkpsfitich citziiizouisiålusstellung
bxswillggt Hcxt,juud" sich« daixiitdjxxkch das i» hist«okischiek,
k-ünfkkerischeki-nnd" rnaieriållekVeziehung gewiß werth-
vollste Ausstelluätgobjecnaji dein?Ivaterstädtischetr Unter-
ziehknesi beztheizligtzc xGleichzeiiigzszlnit die Gesellschaft
DFCilaHJSETTFLIPEWTUEZE M! JJSII xAxssstslkxssigsKatslvgi mit
dcttsPhvtvgraphiekx D« rhervvrtagåndsten Stricke Des
Silberfchiitzes ansziistatten Und« letzteren selbst ·in
würdiger Weise aufzustellen. ——«An "·die Amksdokstände
der- G essen) e·«r»k e istEin diesen Tagen szdas Gesnch »ge-
richtet; 1Iorden, sich sowohl mit zden in ihrenxLadenbefindlichen» Gegenständen ans alter Zeit, als auch
mit ihren Fahnen und Emblemeii an der cultnrhisto-

rischen »Au»sste«ll»ung« zu »·be.the»i»ligen.« Es steht »Mit
Sicherheit' zu erwartens daß diese Aufforderung nicht
ohne« Erfolg bleiben wird« « «

·«

«"—«— Der» nngeivöljnlich iriedrigei Wasserstand der«
Dünn hat» seinen merkwürdigen« a ntiqnsar is ch e n
F u n d. zur« Folg-e gehabt ,« indem, wie. die«Rig..Z.
erfährt« bei» K o k e nxh ·-u.s e nmehre alt eKa n o n e n
an d·»te»»O·be.r.flc"r»csye» gelangt. si»n,d.-» Es »steht« zu er,-
tbarten ,"«» daß. jnahere Meldnngetr über diesen» Fund
veröffentlicht werden. : « « «

—- Anton Rubinste in hat sich,· den Resi-
denzblättern zufolge II; am 9. d. Mts. nach Deutsch-·-
land begeben»- nni in Berlin und Leipzig zdie Aas-·-
führung seiner » M— ajkk a b riet« persönlich zu» diri-

1ren. l -sg
—- Wieviele Pflanzsenartengieljik es

a· uf de r E r d e ? Um sich eine Vvrstellung von? dem
Anwachsen, der Kenntnisse und»Er»rut1-genschaftsen:-in
den einzelnen; Zweigenjder Natuxknissenschaften its-tier-
hslb der legte« hundert; Jahre z» msche.tI-»genügt;» es,
auf« die«An,"zahl" der Pflanzenartens hinzuwe«sen,""·r"1ö"elche
jetzt bekanntksinlx Theo"phräst, des: Jgriechliche 7Nat1ir-
forschersziknm 300 vorsshristoxsknnnte -nnr.-500-«-Ar-
tenx .anszählen,« ».Pli·nins-E(100» nsqch ;.Ehnisto)-kgegen
«-1»00-0, jin-Anfange» des» Uxsahrhrrnderts kannte tnan
6000 Arten und Linkiåfsjgry»÷e»s,unds epncheknachendes
Werk (17(70) enthielt be«r"e"it·s»8800, «» "Vvn« »d·i·»es»e1.;«Ze»jt
"a«n" geht die Vermehrung"de"rHbekanntenjA«rtecciin·«·stiiti-
nenswesrt-heni- - Un1fange. weiten« -— 1807· gab« Biilbeiww

—177457:Ar«ter1z« blühende: Pflanzen— an; .»Alexander»v.Hänbo1ytele3ähx:e-—44,0g0 Ar.t-«,»D« kcksgzxvslxg 4820
Hex-its Hei-wo.- De1ssss,—:.t-»184?-s,8g5«00e0- we, de«letztxen Jahrzehnten stiegs Zdie Zahlszauf .,375,09Q».’Zlr-

««t«e"1«I,manistiaberZüberzettgH »d·a«÷««si«e« eine halbe« Mil-
lionserkeichenwviitdssp «- Eis-« ' T« -’ ««—«««’-«"

s«-"-IsDi«e-s«-P f» d« esb a h n - C o n ten re wxsikdsin
dklkkStädtetrsder Unten-auf eine ganz-praktische«W"e-ise

betrieben; «, ,,Connte»r»sx«-'- spoder » »Spottc«rsk«z heißen. die
Beamten, welche d»ort» die PßerdebahnkGesellschaftenxCI;-
stellen, tcnidieåJzKutschexr undisjonduetettre Izu contro-liren ,’"«Tob« sie die Einnahmen«"·auch«richtig««markiren
-un«d«:-i-hik--Zeit-« eiuhcckteiiis ssSo szxs B; steigt einer dek-
jeiben tin . Tojie sCar nnit dere Anweisung ,? Jsie Ecke der
504 Straße zu: petlssssnxidiei Stt0ßeuk.tyerdexi.- dvxt
bekanntlich .·.vie.lfach ,n"»u »,.nxi»t-Ngmnkern. versehen)
Wenn· ersdort aussstespigh fto«»sitz«t«bereits sein«« ihitn selbst
UtxbekanntejbNachfdilger darin, deriOrdreZ-;hat,« tin-Je«-
fä-hr"«bis zur-H» Straße mitizufahren und schon« vest-her ist fein ihm iebenfallä unbekannter Ablöfek C«der Cayder bis City Hall fährt-«» Auf solche Weise
erhält die Cocnpagnie einen genauen Bericht über

die EinttahmenJ Diese Art Deteitives kennt sit-i)
untereinander nicht,·uttd da die. Gesellschaft oft tnit
ihtszten Twechseiif so« sind Weder Osiiutscher Ltioch 4Csndttc-
tettke iitt«t"«’S"t«a"nde, ssichEihre Physiogttomien zu merken.

Fi’e« erhalten» «» für zihre Dienste 2,50 TDollars pro
IcgsszsJ · E -:;«" Es« . . .H-« -«"..:.t»
»· ——,—«Die G«.e.f and tkchast de,r Königin
der H ooa s traf atn »«11. d. in« P a r i s ein« und
stieg im« ",,G»rand"· Hotel«" abs Nach den"««"neuest·ect
Berichten besteht dieselbe- auszweisGesandten ,

einem
Dvlmetsch rund einem Secretfäre.. Der ersste Gesandte
heißt« Rtxponinahitriniarivo»Was» in unverbürgt-er
Ueberjetzung bedeutet: soll: ,,,Tatt»fendtnal»vott Gott
gesch«enk»t.«" Excellenz »R·ctvo . . . . &c. ist,
wie Tihn die« ,,Franizöstsche"Corresoondettz« schildert,
ungefähr· 40 Jahre « alt",« klein«, 7von gedrungener
-Gestalt,t zdunkelfarbigk tnit ruudetn Gesichte, krummer,
zftrrzer --,.Nase, dichtetty »wollige"nt,,-·Haartouchse und
jchwctrzefkti Schtkurrbartex »Ein»·ttervöscr zTic zwingt

beskckndigi Ititit .detszt«i"s»linf"e·t»t»»·Aitge , zu; zplittzeln und
d Petitsprechendse"Packeitz’ti"verzieh’en. IRaVV .

."
. . i. &c.

ist? "a«"us": -"adeligeitnsi·««Häktse«sz,ssdeirsNeffe des Brenner-
sMittistetrsz Mitwisterideätplåstitiijitigen am-ÄHofe iseiner
.-.I2k:öt1!gin xundi mit« dem.-,1«5k.2kE,hretIt-;rade bekleidet- Wie
»e,sz.f«t1;»e,int, z,«ist»der» .,16,«» Ehrengrctd» »der höchstezspder

dezkzdovasüberhaupt erreicht werden kann. sDer
zweite' Vorschriften( "R«ciitianirctka, ist« jüngety ettvias
hübscher und ele actter, des I4.-Ehrenara,t9esttjeilhaftig
iniadkspricht engktigschzxwtthrendjeittenr Vorgsesetzten jede
Kenntniß-« ektterxsetxropäischetzzzssptEchks :(,IbgCht,., tDie
:—-H-k-Ed7xI..s-Gsssgssptse2111122 Ijltrszsscrssxäxi EYD«gstsA-es3)!tg-
Ist-If« III-txt! « döxv pxqteitaxstilxhsss ,G1q.xt.be««"-E;tix ,H·ds.es
sDötkttötkckyMtirctts Nabibivsksa »kz,ikr«g»e·cj-eii«iste Kcttttokik
Krisis? eLYIUZJZETTiitJLF kdtårsäJesiiistetisLktistklisT 7·«d«e-r- Sitte« Ede
tSåoreässittiskkPariäs Die ysieiLHserreti tragettkettsrojjik
»ische iKkejdtssIlgis-·skfchskxssjk tfitizsykghsk Lakåspktpkchkjsht
»bkh«glxjch· zt:»,sz.füh»»l·e·t1,3» -«-«Sie,.,j,ol,lett, von» ihrer« Königin
dgl! .ATc·1ftxs1g" BEIDE-I,- « zu! EkspkkkE·!I«-"J·H0ß « dem! Rechte
Rbeszissdie tgiattze «"J"rssel Wiadasascars «"weiche· ijjrspdott
ibisrE Repubiikss Esbestritkkekik werden, « wieder- sitt: TA"nefken-
tiruttg get-tagen; Utiterkdenkzahlreichen Asctettstückexty
zwelche siezxtlikihkiitngetyzhefindetjch attch «der ztyifchett
Frazxkxejgtlzt 17x1d.,,;er Koxtigin Ranavalo pbgeschlosjette
Vertrag, weleHer ·folgeitd·er"rt1äß"e"n- »be«gitittt«: ,,Zwifche«n
St Majestät Napoleott Ill«., Kaiser der Franzosen,
nnd Rsatävkiko ,- «Kö«kfigiin«s" oott··"Madag-as"car;4«-««"Nach
Parisiwirdk dieisGesattdtschaft zuerst London, dann
Berg-n sbestschen und« sich ..,fp;";ter nach; Nordamerika
7.k—pichkffsp· « .· - » -
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Markt kommt, so wird der fast ganz entlslößte Si«
Petersburger Viert: doch genöthigt sein, seinen nicht
unbedeutenden Bedarf aus Estland zu besteht-«« UND
mit der Herbstwaare auch die Winterälsroductivsl zU
acceptirciy denn ohne diese Winter - Was» Wvlletl
die Verkäufer in keinem Falle Etwas abgkbUh Wfls
anch sehe richtig ist. Wie nnkiysslhsft es ist- wem:
der· Spiritus in« e in e r Hand sich bksilldec kOMMt
jetzt sehr zu Gnnsten der Producenteii zurGeltuiigz
denn anderen Falles wäre es doch den Peters-
bnrger Käuferii gelungen, sich für den Herbst» zu decken
und site« den Winter freie»Haiid«zu..behalten. » «

—- Jn Reval beginnen die Brände seit letzter
Zeit sich zu suchten. Ein S ch ade nfeu e r, welches
größere Dimensionen. annahm, brach in »der» Nacht
auf Sonnabend in der Kleinen TataretpStraße im
Hause des KutscherssJürri Nitjärwk aus. Da die
Arbeit der Feuerwehrszs »durch Ydeu empfindlichsten
Wassermazjgel Aiifangsgvölligsz«frnchtlds war, griffen,
wiedie Revz .Z.f berichtet, Flammen rapsid uzns
sich und gingen »auf« das anstoßende kleinere Haus
des»Ei»se»iibahn·bsea1utcn Koschkin«:»über. Nun) begaiinen
die Löscharbeiten, jedqch » mit, sowenig Ersolg,«da×-
das weiter aiiJderSaiidstraße belegene zw»eis·töckige«
nnschrinsche Wehnsgebeändes nach einer Vierteistnnder
in hellen stammt-einend und reepiötziich ninschiagende
Wind-die Funken ausdie gegenüxerliegenden kleinen
Holzhäuser trieb, deren ·e«i»ne,s,, denj7Frl. Jegorow ge-
hörig, gleichfalls in Brand gerieth. Erst spät Morgens
wurde die Löschmaiinschaft des Feuers Herr. Nieder-
gebrannt sind im Ganzen 7 Wohnhäuser nebst allen
Appertinentiem Das» Feuer war- aus bisher nicht
ermittelten Ursachen im Stalle des erwähnten
Nitjärw"«ausg"ebro»cheii, dessen elenszdes Holzhaus für
2000 Rbl. in-der» St. Petersburger Assecuranzgesell-
srhaft von »1827 versichert ist. Der angeriehtete
Schaden dürfte sich anf e. 30,0o0 Nu. belaufen.

— Jn der Nacht auf den 26. September sind,
dem ,,Tall. Söber« zufolge, Diebe in die Kirche
z u K l e i n - M a r i e n eingedrungen, haben die«
großen Leuchter, das Erucifixszuiid die Bibel vom
Altarsgestrihleir und allelSchräxike dur«chstöbert, aber
nichts »weite«r»g«efiiiiden,«was des Stehlens werth ge-
wesen wäre. Die Bibel fand man, der Silberbe-
schläge uudkder Klammern beraubt-»und zerfetzt,sp.»a·uf
den«i».sD9fF»jd,ex Kirche. Gewiß, eutstamiiit dieses»
Verbreäjeiix»di2njenigens Kreisen, beinerkt hierzu der
,,Tall. Söb.«, deren Glieder in die Kirche gesandt
werden, iuin über die Predigten zu. Gericht zu sitzen.
-— JinsAspnscluirß hierein bringen wir Ydie der RevJZT
Yqrrkxigeonipctentspsx Seite «zugegaiigeiie l Mitiheiliing
daßszinJSarhecrdes Raubiiberferlles auf dem Gute

spU nzrizispj ü ll bisher noch nichts Poxsitives ermittelt
ist und mithin alle Gerüchte über die Ergreisungs
der Schnldigeii &c. eines· thatsäWieheii Bvdens ent-
behren— .De:ssixbesgågtiäsedsxTTxiiiisreisertMitfsseiiisiiss sit-ei
die- angeblich ·« aiiffallszkenideis Fkortii Nr» xsiPistolek »Da-»die
Kugelszriaihksgar »3r·«r»ic»htz;«- extrahirt «wor·deii,z lasse »sich
über ihi Kaliber aiichsz nichts Näheres sagen. —»..szWir,

Pen1erkeii« gegenüber, das; rinsere, aus guterI«Quelle—-
sianiiiiefideszMittheiluifkjberichtet hatte, daū die» Raub-
inärder zzzSxhüsse.z-««ausfzsp »den Year-Fa: abge-
geben gehabtj Trost« welchen der eine ihn verwundet.
Nach sder »Zw·eite«iid(g"·efundenen) Kiigel sei dann auf das
Kaliberder Pistylespgeszschlosjetsizzworden. Aus; dein
Desneiiti der -Ren. ! läßt» «.se»ntnehmen, daß-«« über»-
haupt nur? in Sebuß abgegeben worden; ..

s In Goldiugrn scheint das» activeJiiteresse an der
bevorstehenden R i g a«e r« Ge w er b e - A u s -

st e l l ung bedanerlicher Weise ein sehr schwaches
zu sein. Am letzten Sonntage, schreibt das örtliche-
Blatt, sollten die Anmeldungensz »von Gegenständen
für die. Ansstellung im Gewerbe-Vereine entgegenge-
nommeti werden. Aus unserem Handwerkerstande
war nur ein Meister erschienen, obwohl schon früher
bekannt geniacht»worden,«"daß der« Gewerbe-Verein den
Kaufpreis der gelieferten Gegenstände den Hand-
werkern vorschießen uiidIdiesszelbenKiuf seine Rechnung·
für dieHandwerker ansstellen lassen wolle. sAus
dieser Thatsache ist«ersichtlich, daß unsere Handwerker
den Werth der Ausstellung,« diese große Arbeit in
ihren»- Jnteresse und zu· ihrer"Förderung, sniicht zu
schätzen «wissen. Besuchen wollen sie gern— die Aus-
stellnng, für dieselbe arbeiten aber nichstzs Hierin
liegt eine scharseszBeleuchtung unserer Handwexkeps
V«e«ifhält"ni»sscs« Sich. ,selb«st· Etwas, auszudenkeiysz was
durch- ·Arspbeitgüte, Preis,--Form nder locale Verhält-
nisse. vfon"Jiit»e»re,sse"auf der Ansstelluiig sein könnte,
ist«-von- unferen»iHaiidwerkerti-Ezu. viel verlangt. Die
Uznteriiehxiiser der szfzlusftelliingxhadsenHdie großen und.
beschwerlichenuMüheu aiis·iW»ohl«ro»vllen, zum-«. Besten
des F9a11dwerkes",’«aiif" »gc"«1»·1·"vn»iiii'cn«»;"j7 sie Tfinden ciiis
denveieschiedensteri Kreisen Beifallsuiid Unterstützung,
imserespspakidiuerker abersderhalteii sich schweigend nnd
thakklllps dazu. , « . · «»

«-

. St, neckten-arg, r»0."«-Octobek. Die »Nein znitxz
richtet-abermals mit Besorgnisz ihren Blicksnaih den!
sUgebIkkkl der G e r m a n is ir n n g» unterliegenden
S Ü V W ezst c U R u sz l« a n d s. Schon in Polen,
meint das«Blatt, mache sich das deuischeElenieiitxiii
bcdcllkilcbcks gciicsilh jetzf qbks kückeq es« szqUch
über Polen hinaus weiter in den Süden vor. Jn
W o lsh h n i«e irnainentlich belaufe sich die Zlahl der
nichtrussiscljeii Llnsiedler beteitsszauf 88,000"PkxspH
neu, die nicht wenigernals 350,(»)00 Dessjqtikkexi Lan-
des besäßensz Besonders bedenklich aber erscheint es
der »Neuen Zeit«,.daß ein großer Theil dieser Nicht:russen, etwa 20 Procent, garnicht» zum russischeii

Staatsverbande gehört. Wie bereits früher, rückt
auch jetzt das russische Blatt mit dem zu Jgnatjew’-
schen Zeiten bereits einmal gestellteii Antrage ins
Feld, jedweden: Ausläiider den Erwerb von Grund-
besitz in Russland einfach zu untersageiisz eDer Voll-
ständigkeit wegen theilen wir zum Schluße noch mit,
dxtß die »Na-e Zeit« de: Ansicht ist«-»die deutschexx
Colonisteti rninirteti durch Raubbau den Grund nnd
Boden —- eine Ansichyszdie so neu ist, daß wir die-
selbe näher. nicht prüfen kwollen. , ·»

»—»— Seine Maj. der Kaiser hat-am »8. d. Nits-
in «Audienz" zu empfangensegertihtx die General-Ad-
jutanten Trepow, Tiniasch ew und Obre-fu« -

tsch ew, den Botfchafter in London, -zBaron- xM oh-
r en-heim, den Gehilfen des— Vkinisters der Volks-
aufklärung", FürstensWso lko n s Ei, denKazmmerherrn
Wirth Staatsrath xGrafen L a m bs d o rszsfi und'
den .-Flügel-Adjutaiiten Oberstäåieutcnantj Baron
RVHUY »· -·." lss Its

»Die.f·ueetxoppiitey P 1a teosu kvpxi — Kind; und;
J v, e U « i ki iVOU;Mpskau»six1d-wieiidieekälteptes Zeit«
meidet, nach SstsPetezrsburg berufen worden ,

um
«an den Sitziingen des-dirig-irende,tss«,Syizods· thseilzite
nehmgn-s«ziskt«k· «. ld ««

«, ,« «., «, « «-

— D·ie«szszB«erts"eggtütid«e·. zlt dersReisezixesszGrafen2
Jzg I: astjetv di: «ch P « Es esixtd wiekxdasszxsexlik

"Tgbl.« «mittheilt, ziemlich traukFger;A-«rt, Esinzefastff
erwachsener Sohn des Grafen hatte das Unglück-zu
fallen und sich dabei» eine Verletzung arti; Kopfe zuznzies
hen, die jetzt eine« langwierige Cur in einer « Anstalt
nothwendig macht. Jn eine solch-e renommirte»Pa-
riser Anstalt bringt Graf Jgnatjew seinenSohn.

— Ein großer Theil , der » in den» »Westl,ichen
Gouvernements c o n fi s e i r t e n« ü te r soll, wie
der St. Bei. Her. erfährt, den» früheren Besitzern
oder deren Erben restituirt werden. « .

— Das Comitci der h ö herze nlw e iIb li ch e n
C·iirs»es, der sog. Besstushews-chen, soll die Absicht
habenFdiese Curse mit den medicinischen Cursen zu
vereinigen, um« auf diese Weise das Fortbestehen der
letzteren zu sichern. »— »: « -- «

— Jn St. Petersburghat sich, wie wir aus
dem ,,Golos« ersehen, kürzlich ein ,,S txjiPe i er s.-
b u r g— e r«f i n n i s ch e rC lsu b«. ezoxistitsiiirtsz
» Jn Zilksltmt hat-.-.-k«sichs,, wie dem --,,ES)olo-s«» ztelegras
«"phirt wirdJ der Ä Oberstlieuteiiant Baron Ludwig
Wrangell, gebürtig aus Livlazijy a1u8.»d. Mts.
vor s dem «P«e«ter«sbnrg·er" Militär7Bezirksgerichte-

wegen kB chspliszchkeit zu jeder-antworten»;,geh.abt.
Derselbe war« artige-klingt, ·in seiner Eigenschaft-als
Kxeizseweiritökchef up« Osexpw uzxkds Glied« Dei-Ostseep-
schkn «EKWEssWstpflkchtkxkhisjpde« vpiixrs zweit: Bauer-insbe-

;hufs-; Befreisuiig » »dcr·z"zsssö-hxje . d—er·s.e-«Ibe.1x!-JT12Q-M iMilitärse
zd,i«e·n;ste,» die Suxnniej vonsz,1»40.0 Rbji ansgenommeiilzip
haben. Der Angeklagte zählt. bereitsk«6«1:s-·Jahrez; er

Yhat If. anszsdeinKriwKriege theilgieiiom-.inetij· zNach
isktirzer Untersuchung, welchedas Factum dein-Lisette,-
chunxk allexdiirgsszttiitjckrzeiniges; tritt-verirren Uinstäadeij,s
vollauf bestätigte, wburdås Baron kWraaizgellxkzuiri Ver-
lnste aller« besonderenspssineschte kund zur! Ansiedeklung

litt! Gouvernement ,-T«obolsk verbannt. e ««-

» In» giltst-lieu« »sirsitxs,s-s-siy»ises bjereiiskzgpwzghiitzitxt-ei;..d«e»r.
«Conc«tirreiiz«sürspidassitsiisklbst erriischtende K,a"zei7js2e»rsk-
A l e x a andre« sr -.-««D e insk m ajhkznierhDenkinalssEiiieg
würfeznkPretsez zznerkanntfäxk worden, und zittert-Stauden;
erhalten«: deitejkstetiY Preis. im Betrage- von«-.6000.:Rb1;
das Project von Sjyskszrw o osdksjiifufitx dsxsKjjshk sfkkjnzz
den· zweiten Preis im Betrageisvon - 40007Rbl.
Opekuschiii und Per,land, den dritten
Preis: fin- Betrage "-don 3000 -Rbl.« der» Professor
R ieg e r vonxder FlorentinerAkademie derKüciste
und den vierten Preis im Betrage von 2000 Mel.
O p ek u seh i n. Da» keiner der» eingereichteii Ente:
würfe alIenAnforderungen entspricht, soll» eine kroch-
malige Concurrenz ausgeschrieben werden. . .

«— II! Tislis ist wie der ,,Jntern. »Tjel.,.-Ag.« ge-z
meldet wird, am 7. d. Mts. die. Prinzesstn
Maria vonGrussien gestorben.

Inülufchltcnt ist, der »G"eneral-Gonverne"ur,»Ge-
n«e«»ralszM. Tschternjajewj von der Vevölkerungfestlich
empfangen, am»«7."d. WILL-eingetroffen. »

« .»Rnt"izen- aus· im! HskiriijeultiittjetixIBrryutrZss »
Sei—ickgpheiuuis--s(ueiiseiuve.s G ej: an« ji- veg Seereise·sabrikanten2-"A. FrTeverkingsTochter Lisbetb Emnrags T.St- Mstriesssissemxsvdee «« G s t c« u txt: des: SchriftsetexssJ. A. Thh Freuinann Sohn Leonhard Johannes Andreas«
, . Otto Paul.-"Pro·e«1"amirt: sderGastwiith Georg

Moss mit Anna Marie Rosalie Pödderz ·: . . - z;
Universität-Gemeinde. «« G e t a u· f, r: »desj»Qb·er—l». Rudolpls

— Hv- Zeddelmannisxjochter Marie Ida. «

- .- !Sks"szPesk.kk-G»emeindve. Getanftcs des SchiuiedesiAlexs
. »» ander Woormann .-Tochter« MarthrzspPauline »Eli abeth,T »« dezsjTischltrs Peter MasingfTochterjsennv Ainalie tgmilih

« «! des? Gerberss Adam? -Ande-tsSohn»-««Fromnihold Heinrich?Ptoxsclia mir txsxitåtirtner - Peter: Leiviugs ss:mi—t». knathaej
- rinaEltsabeth Telltnaniy Reservistzssyhannxttzseber mit.
ssslnna -Künd, Stallmeistexjz Auguft«»Kit·ngus. "mitj Maria;
Tiganr. sG,e.st«o,r.ld·.s-»e.n»,· Des xbtärtsAbraniTockjterAnuc

! ·.- «Marie 11 Monate,ast,«s» des. Hindrik Lug Tochter Unions?
Rosalie l Monat alt, Johänn Orraw 343m Jahre aiktzk

» des· Jaan Wissi Sohn August Alexander 11- Ptonate alt,
Wittwe Ewa Johcmusoxx ins-» Jahr-es« a1:t;-Tax:i«Luit.4-7.
Jahre an«- " «

««

« sz » . » - z: ;

. e kkxkizlns»x»—i«it c s— .
»

· Wie wir« ekfeihkeii«,f«h«cit«sie Chasiziiiteiiåssitissefsikiikiips
zlung der« esi w i l kji g e n F e u esr w e hssrkbeschlosseme zunächst um«-dem, z. Z. auch iizässAiigeg

ckegenlieiteir der« Verwaltung« der Feuerwehr übikrlasteäten Oberbrandherrii Erleichterung zus «gewähreuzx»ssso-
dann auch , um in künftigen Fällen» bei« « derWahl
eines Oberbrandherrn (die, dem Statut zufolge; fort-
an der Feuerwehr selbst zusteht) »und) allen Seiten
hin freieHaiid in der Wahl der betreffenden Persön-

lichkeit zu haben —— zur Erledigung der reinen Ver-
waltung-Angelegenheiteu der Feuerwehr einen V e r-
w a l t U u g r at h zu constitniren Jn die Com-
mission, welche mit der Ausarbeitung der betreffen-
den Bestimmutigeri und Einpassiiiig derselben in das
Statut der Feuerwelir betrant worden, sind, wie
wir vernehmen, gewählt worden die Mitglieder der
FeuerwehrDr.» C. Erdmanxh Ed. Beecknlaxin, G.
Fischer Und-A. Frederking (jun.«)». ; «

Wie wir erfahren, wird FrL L e d w· i u k g vom
Stadttheater--in Reval, die von der« diesjährigeii
Qperusaison sher 'deni· hiesigen P«ub"lic·lun oortheilhaft
bekannt ist, gegen Ende dieser- Woche «eini·-"Csoncert
hieselbst oeranstaltetu Dieses Coucert verspricht ums·so anziehendekis zu werden, alssskdeknselbetij die »Mit--
Wirkung« hervorragender hiesiger Dilettanten: gesichert
ist. Wir hoffen, demnächst eingehender hierüber be»-
richten"zul«können. - - ·

Derj früh eingetretene:Frost hat rder Jugend. auch
die Aussicht« auf einen» früheren Beginnxfpezs E esse»s. p o r t s eröffnet «-—.,»ge,wisjermaßenz,»als szErsatz»-kf«i"t«rsden-fast gänzlichen Ausfallldesselben icnxsporjähitigelts
Winter« - Nichtsdestoweniger» scheint« es· nfosclys nsichtsp auf»
der Zeit, zuiitdem Schlittschuhlaufen zu beginnen-g«
da die insdecnWasser: z; noch: vorhandene J Wärme
der jEisbildriiig entgegexistiekhtikz »« Selbst das,«all".«f. kleines "ren- geschiossenen Wasserbeejen xilzereitszg vorhgudezze
Eis« ist Hheiite noch zu. ssvenkigszstakh »die« Ausammlxlug-
einer, größeren Pietige »zujsz"·g«estatt«en«.·«JDa«s·"'haben
gesterrkanf dem Teiches sdes Handwerker-Vereins
mehre Kiigben zu ihrem Leidwesen erfahren müssen, die
durch dasf Eis brachen» nnd-» nur durch:rasch herbeige-
Teilte Hilfe aus ihrer- gefährlichen Lage gerettet wor-
den; Möge unsere Jugend diesenVorfall sich · eine
Mahnung zur Vorsichtseiuz lassen! s «· . -.

«

dreipiocentigen garautirtens transkaukasischen Eisen-bahn-Obligationen, welche hier s ai"n..Dinstag bei-
Mendelssohii BrCo. und -Wa»rschau-ersßr«Co. zurf·««Sub-
scription aufgelegt werden,-gehenspbereits jetzt zahl-
reiche Anmeldungen ein. «» » -

« «· f
. London, 21. (9) Ort. Bei Gladstone fand heute ein
Cabinetskrath Statt. «-—— Wie« der« ~Tinies««» aus Kairo
gemeldestswird, bestehen! die Hauptpunkte-der Anklage
gegenAsrabi darin, daß er sunter Verletzung des
Völkerrechts die weiße Flagge in»-2Alexand«rie»l—i auf-
igehißt und sich unter deren Deckung "tsrjit"s»e"i»nleiisz,Trup-
pen s zurückgezogeni nnd ·«die"« Siadtjdemt Feuer« fundder Plünderung preisgegeben habe; seriierj darin;
daß; er die Aegypter Izu-r? ·«Bewaffliu·srcg gegen-den

Kshedive ausgewiegelt und, zum Biirgerkriegq »zum»N·iassacre nnd zur Verheeruug und, Plünderung, des
’"c·i"eghptischen Gebietes uiifgereizt ,lj»a»be.»
. « Paris, 20. (8.) Octotiejixssszsu «Ehreii«s·.«·Statiley’ss»
Tfaird ein Banket im Stanley "-«Club" StattZ "-"R»yan,""
der C-orrespoudent« des-E;;New:-York-Herald« Ftoastete
auf Statuen, rühme,-;dessen"Forsehungarbeiteti ,«« idie

Acnszerikaner wiinsehterrxabertxrotzsgaclex Syuipathiesiirj
Stauley in dessen Stsrse.izt,e«»;uiit Brazza"·neütra«l»s"zu.Ibleibetk Stanley griff» BrajzszaYitisid die« Unbedeutend-

·" hesits seiner Forschrzing»e«ti’salissts· H·e""f»tsig·ste" "aii"«·utid.7"spzog
dessen Vertrag mit PEakok-o- in’s·Läehe«i-liche.sckMakoko
habe nicht gewußt, was er: thsue ;. ev-zh.abeg«n:i-cht«ini

- EMTOTVUTEITEU «» eitle; Estbskxåtsxekitretuxsxgp i sondern— mvr
tm, die« EtbAUUUg - dein? H»ä.l·lscrn-,zn»vl» Haudelssbetriehe

« gedacht. Brazza habejiuitiideigTGelderli der """iiitsze"r-nationalen Associaifoii sraiizöHche Statioiien gestie-
: detsikwollem Schließlich Lebe-richtetesSitaiilehpübeskOseitie
zseigeuen Arbeiten am; iksdxugok ins; kJnteress e: xder Hishi-li-,»s"at»ion nnd Hucnariitätzs kspssxs spzzk -z,««.sz-
Bette« 20— (8-)-.:5.00t92i»-er- « Denk: iWxxl.vi-ck)s«-dpks

; liririschen Regierung« YgeMäsJZH bexoilligtes die» äeghptgische
ssßegierung Arabi einen-englischen Vertheidigerissuntjer
-der’3"Bedingun"g, - daß die Veriiehkiiungsund das? Kreuz-

» -v»erhöxj·ider-zZeugen reicht« in i söffentlicher Verhandlung,
zsondern vor der Untersuchungzzcoknmissionsstatt-finde.
Die Schlußverhandzlung desProcesses findet , erstnach demspildairauwFeskeStatt, «

«g«airo,« .21. (9.) October:·-«"Die««Unterrednng’Jder«
Adoocatene Broadleh sundsNapier «"tuit Arabi eist«äuf.heute verschoben. r Zufolge s Uebereixkkoxuiuieiis » des
Procuracstsors mit den Vertheidigern soll Letztkereci ge;stattet werden, nichtnur Arabi zu sprechen-, sondern

auch« dies-Zeugen: zu verhören und diesz""Acteu der
Voruntersuehiiiig zu prüfen. « . » « »

, » P Cclrgramme s . ·

der NordisszchewTelegraphen-A"gentur.
«3t. PtxteksbusrY Sonnabend, 9.ÄOc»tober. Jn derf

Stadt herrscht; wie bisher, dichter? Nebel, verbunden
mit einem penetranten Rauchsgeruche, welcher» sich bis—-
uach iKronftadt hinziehilsz «Es"br"eilnennicht Tnsur die?
Wälder und« Tolrfiiioore ksbeisPawlow.sk, Kolspino »und»
anuderxWarschrcueri Bahn, sondern auch die Wälder
zwisehetiiLachta lind NowajaDerewujaz . :

»: - DasFinauzminisfterijunr hat fis-is»»n»oth"w"endig«» i«·e-,
spenden, rzfürxdiet LiquidiruiiggTsalliterz Bankent und«

« Cvevspssgsliesncilsx C9llxllxiiiii2x?;««LliiteD?lzUs-CB?N-»;1k1«c1che·
kaus Vertretszeriider Pkiiiisterien der« Finanzen s» susnd

«. der Jnsiizssszoibies der «Eeldzzsulegjexk»n;ud»sdekxAetiouäre7
syst-Asdent, ressjks »der CouZpagJJieLEbZsteHelZ .-s«soll.-
Ickeiik Fest« »S.t’atiyszi « KHin· o«·«:»«e«i1i» ssszEiseii«hai)ii E-« UnglüekH sey-«
Jfoigty welchessskoosi bösivilligers «nii«t·"s.·»;«.d.eill-,Yxjhzjihesekf
7.-j«’"sse"schki«kkchske- Hsstms VOTÄEXTUZIXTFY e; Hsxcnd"zgisihsr.rühxen

i:- is"·St.s«"spåksPt"t-""t"rsljtirg , »So«n::tag,spsl»(«).lsp October. »Die!
iDiscotito-»Basnk. hat zum 12.;d·."."«M,is.»»ei1ie«Snhscripx·
««i-t"ion« anf:.4-45,2110 dreizorocentigeki von—

» derEspssiegierung
Ygnrantirte Obligation»eji·.«zd"ser"s«trauskaiikasiscljejii Bahnen,
·r«ingeküudigt. Der Nonsiinalwerths sderspksdsligationezi
ioetkegt zszizees Rot. i« unter! , derpSuhkcciptiogipxeTe,
»110H(»sred«i»f-R«bel.« -
.
»Es-Amte Makschejew nach Sibiriexc transportirtiswvrd"en.

Gesterii ist hieselbst der Cougreß von Vertretern
der russischen Eisenbahuen behufs Beurtheiluiigspdes

von der Barvnowschen Commission ausgearbeiteten
Gntwurfes eines Eisenbahnk Gesetzes zusammenge-
treten.

Wie aus Paris gemeldet wird, haben die dorti-
gen Aerzte erklärt, Jwan Turgenjew befinde sich in
der Genesung.

-Jn-Kostroma, Kineschma, Ssarnarcy Nishni-Now-
gorod,» Perm und Tschistopol herrscht Thauwetterz
in Revah Kahn, Zarizhtr und Ssemipalatinsk Frost-
Jn Jrkutsk wies das Thermoirieter auf 15 Grad
Wärme. · V ·

·· Jn der Umgegend von Twer sind, errtlang
derbNikolaisBahrh große »Torfmoor-Brände ausge-
brochen. - sz . «

«

-.

» Aus Csh a r k o·w wird gemeldet, daß der Po-
krottxszahrniarkztsich zu beleben anfange.

Ist. steter-barg» Sonntag, 10. October. Der«
,·«,Ne"uen Zeittkzufoltgessoll die Bestimmung getroffen
weiden, daß Amt eines von Seiten der Regie-
rung« Jernannterrsz Gliedes der Bahnverwaltung mit
der; ällusübung feiner» anderen» staatlichen Function
·ni«c"ht».verbunden «werden.darf. sDie Competecizen der
«b»r«-.tre»ffenden«Beamten· Ysollenz erweitert werden. «

.. »Etats»r.für.,»die»zu errichtenden bäuerlichen
Wanken ssind bereits ausgearbeitet worden. Demnach
sollen: der Vorsitzesixzdekzkdeis .Verwaltungrathes der
sVelxirsooo Rot. jeehertckngsjedes Mitglied des Ver-
iualtungrathes « 30007 Rbl., der ältere Geschäftssührer
1800"Rbl.s,-,der jüngere 1000 Rbl., der ältere Buch-

szhalter 1800 Rbl.»und sder jüngere Buchhalter sowie
- der»-Cassirer»1200"Rbl.xerhalten; die Cancellei,-Aus-
. gaben findmit 7000 Rblpjährlich bem.essen- worden.
sJn den Filialen sollen gagirt werden: lder.Vorsi-

tzende des Verwaltungrathes mit 2000 Rbl., die
Griedek des Verwertung-einher mit je 750 Rot. und
der Buchhalter mit 1000Rbl., die"Cacrcellei-Bedürf-

knisse sollen imit 4200sRbl.- bestritten werden.
·

.

s. Wieder »Golos« erfährt, ist das Project von für das—-
ganze Reich giltigen Bestimmungen über die Erhe-
bung einer Pferde- und Equipagensteuer zuGunsten
der städtischen Einnahmen zur Bestätigung vorge-

l gestellt worden. «
« cMieIH »Sonntag, 22. (10.) "Octbr. Die- Mit-c sglieder derDelegationen werden am 26. Octbn von

« dem iKaisierssenjkpfangen werden: -- . " - .

" T Londonjsz Sonntag«,— 22. «(10.) -Octbr. General
Wo.l·sielei) Hist« ans »Aegypten nach England« abgereist

Der von BaEerZPascha entworsene Plan zur Re-
organifation der aegyptischen ·Arn1ee ist von-der

kaegyptischeri Regierung bestätigt worden. » " «

1Puris,«-Soii-ntag,(10.) Octbrn Auf-»den Straßen
sind Proclaur«atio·nenl erschienen ," welche die Bevöl-
kerung zusrsBrandstxiftung ausrufen. Achtzehn Führer
der socialislifihenE Bewegung sind verhaftet worden. »

Die« Eröffnung derspsSessFon » der Dep«utirtenkant-»
mer und ««d«e"s Selrats ist auf« den 9 Novbrm anbe-
raun1t. ; V

« J ·-iliom,·Sonntag, 22. (10.) Octbn Der Markste-
minifter »hat»de«»i1»"2s»"au » von· szzehri Nkinenknttern in «
England 1n1d»""«vx)s11 -"Tzwölf, dergleichen in Italien in
Auftrag gegeben. · - .." ·

.

Oesterreiehsfordert-»die Auslieferung der Triesti-
zner, welchein Angelegenheiten; des Roncckschen Bom-
berrzAttesitaszts verhaftet »wo·rden. » I ·

SperiaLTelcgrammk
««d»er "N-ieIueLnfkDörp"tssch.eri- Z eitun g.
»(Am heutigen Morgen als— Extra-Blatt in »der StadtverbreitetJ

. Kiyo, Sonntag, -10. October. Die »Zeitung für
Stadt und Land« meldet aus Wolmar unterm ge-
strigen Datum: - » » . »

Heute-ist auf Baron Leon Nieyendorff zu Ram-
kaus geschossen worden.- i Baron Meyendorff i wurde

» am« Arm verwundet. —- Dem Verbrecher ist es ge-
langen, unerkannt zu entkommen. «

Paris, »S.ll2ontag, 23. "(»11.) Octbr Jn Folge der
psocialistischen Bewegungen in Moncean sind gestern
in Momente, sowie in Paris, Lyon, Saint Etienne
»und» Narborine zahlreiche Verhaftungen vorgenommen
worden. DieRegierung hat beschlossen, gegen die
Social»isten" sirengstens vorzugehein , -

» »« J » « 492. Sitzung
- , - derstszelehrteii Estnischen Gesellschaft

« ewig. («14.) September 1882.
Zufchriften hatten geschickh die« Connecticut-

Academiyaok Afrtsszeinclseiences in New-haben,
der historischeüPerefin für das würtembergifche Fran-

rkensxin H.c»1.dl»l· es, derVerein für Chemnitzer Geschichte ,
emxritzh der Verein für Geschichte des Bo-

Hdensees in.,F.riedirichs»haf,en, der Verein fürsckjefelzichte der Deutschen in Böhmen zu P rag, die
Gesellfchaft für Archäologiq Gefchichte und Ethno-
graphie in Kas an, die K. Gesellschaft der Natur:
forscher zu·"M·oskau, die Buchhandlungen KhmmeL

»in g a, Kluge und Ströhm in 9ieva-l, Lackk-
inann in D orp at, der Herr Dirigirende des Post-wesens in Ljivland, -Wirkl. Staatsrath S wjätsky
»eeederHeer Protest« J. L. Veeudstettee i«
jjsuz ejr n. »"

--»»2.F»ür die Biblio thek waren eingegangen:
» II »Aus dem Jnlandet « »
» »Von der lettifckyliterärischen Gesellschaft in Mi-
"»tau: «Magazin,"« Bd. X1l, Stück 2., Mitau 1881. —-

Von »der finnifchen Societät der Wissenschaften in
« » Fortsetzung in der Beilage.

Jst«- 235 Nseue Dörptsche Zeitung. 1882.
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H
Der Herr sind. med. Richard VOH Fing Kailsterlicheii yDoiågahs VYFHYYHHHHMYUHE - ; 1Von heute an vekkaufe gute - «a n s e nsist exmairiciilirt worden. scheisi o ize1- crwsi Fing werten .ii«-

··

« « «·
s, E ! « . b z IDorpah den 2. Octobeåb1882 jenigeiy Welche »die Vereiuåxsisgikzztz H b e ». Dir Ei« VII« i« US« Lin i. - d. «· Rectorx E. v. kahl. des Fries-Tigris Kreisrentei e«- Ableistiinii der sliiilitairiiflsiciitss - s .« ROHR« F« To«nberg« båtwes sähe« das Jahr «« VII« Von der. DowMfcheUK«re-s- snund ausser clem Hause zu 1 RbL 2(3FKoE.DgeeiTguiZenci.Der Herr stud- pliaisiu Woldei zu übernehmen ipilleiis sein sollten, sog .

.- kzC ins-«. . ·d ·
,

·
««

,- .

«m» szA g t h e hat. die- Unzversztäk hjedurch au«f«g.e«sprderk« z» dem« dies« Eierksxjiixusskäkslläemxzxn gekktittrißivigre« We—
Oelxonom des Dorpaier Handwerker-vereint«verlassen. « « anberauniten Torge am 20«s.-«Oct-«o·ber kspascht daß Hi« Thzkjgkejk diese» QHDOCQQOOOSSOQQIFQOHSOOsdsqgssgsssd xDVTPW de« 4« OMPVEV -18.813· d· J— Und zUM PSVEk0PAe.UM-23- Oe· Conimission in Angelegenheiten der« I. . RECWVT UUILWUHL « . iober d. J; um 11 Uhr Vormittags z, .· « « Z; ·· d» de - - i « k s· . .-

. Nr. 1350. · Sein: F. Tomberix bzzspdieser Vchzkde zspersctzzjnzn UYHH Yelzkkkkrliggiedssgsn Perser . «» i « « «—
«« «» « .D « « «· « T« s? . « . . . « .Müleser exs«åi«t«««c«««rzr,«i«e«cwor«de«««g und «M1tiderbot, zu ver . ne» « »» ««.k«auf.e««zld«en. Jahre« a« den. ««

. .« «. «. . . « (1J1 Zins-U STIMME)« Donat, den 6";«O««c«tooe«k"1·882. « Doxpatszdeduda October 1882. . s I: n"chstehk«pd« be3"ck?."7777I" . THTZEVJIV «h"oi«-iuk1«-«2«gok« « H . « «
»

«s RECTOLTYE V· Wahl« - ·-
·«

· Polizkinieifteiss "R·ictsd"t.« Oh» - Sszt9dkt- D.kks.sz·atdd··dhegmn.ekfd« d ··B ·d · ·«
· d ·· c · s.:s-J2r. 13"65. »s·-:Secr.: Nr. 4694 Steig» V» .Vve·xkzzl·e«jld«xv’«.rff.» « Chnt . « «.

h. « v.D« V·i·C’---H«"YV.·«3U··3«TUdd.«·Hj-UI··· djkddfsk .· ·« ··V·on der Steuerverwa·lstsu-n-q- der Un« n ·· a dosnd am OMF W. .· · · · d . «· · · · — · d . -Bsssssschiisit«g-.F.s!s·ds7chTsPeb·.ik" Stadt Dioispgtssw.ecdeiii--iii«asmaßs s » sHO « VI. « « "k’"k«.«. ·.«· «
. Ünd»««.lned·. Lswfeplx «» »» «» « 1g. ·..-f- - -- sit« . . « «» .e sen: u,

««··
.-«.—-

§?
.«"-" U« ·«,-;«si

« ««« « »,

«« ««"««.«.« «» «« «.-»« H« « «

«.

» d ·,s · ··«« «! «, ··« todt-»» -s-, « .-
.-

«; -«sz «( »j--«i»2«ko«de·ii-Edsik·sT·ibest riet« ««Ei«ssvKss«sss-· ZIZYHMMFFETYFFZIHHHoissFddidåddisådils H Eis-EIN? »« .";s«ck1.«:8x«««kkitstissk?si« i? C. - »Da »Du .««l«IVl-7IUtIIS9IV9k VEIVIII«ilschei·i« Uastixersitgtsiiersrhts unter« M iicizsx hier. .i:·iii..Ok.ie «soiiiiiij«ii·sikiiik «·T«.97«·««««·«sV«"tT ETHPETIET«TH’S.ST,OFTSji«. jss7t«k«TspI«.«TsxOh«e«seist-sites"««Es1"."-’!«« Bd V· ·i)kok-sii«iig«jdo:Er-isssss.kc«!«tsH-II order-z. Essig-sie «·Dokoi«i«i«-;2k eziiiiiiiriiiiisiiiszrswsldssis. . f«:««::7«7";."7« VIII« ·
. 9k3I’«9«9I?·III173’·«TI0I;I«8-U(1-·tt-s«ldst·"«««iiiidfddef«d«tdeiri,szspsfich ««bi"i«iiie«n- «·

· . . s .- ·- s: .-".-- Uzss LUSTIGE-I« VEVMAITCVTIVGTUWE « «; »F ««««9«"««"" «·"«S«S« « tWIIII s « Und ·

«·.,,«.«,-»«.:fqizks«.di s·.-kd-««ss-« Jsäsßs « « e und Wlkd s. Z. bekaslllljskg . jYz ,«- is« ·.«.-!1 « «’

««

« e1.«4««-»O«.A.Ef!- »FTI70—.,«..’7ik" «. Speis«Gen!sfsideekstiekkss.jxixseiss ;.".«f-«s,«·,2«i««,G««;;.-tz.ssiW»«sakxw or»Eies-it,-eig-osdixiissitisfkdshpjsges-disk »worbetioisses. -

«Vvgkkllis ZYXPJYIIFIIOVITZV 1882,; « ein» lastefljcifktdss.-T2kGeMeiiIdD".«liikd«sich· «» f.",-»--«.az««ie. »Wehspfkichk, Weh, M»- FPHITIFFIZHVKOZITPFIHU .. »He-»Liebe, . .vVpcXk-«·«T«E!«« L »« « ·D«is.jkisjksg"dkjkk szgkdikkk
.

. «. jdss «. I IF; VII( « « « . « i d - «.s« «« Rertvr -E·.si«vss«-Wåhll« ·- d« ·d«·««-· «—

«
« szd.·,«"·. «. .«x«-I«.Ids.!ß.Ek-Äk7··-«d« AUHFCHEVT I · ·· d ·»« U« IIUIM IMY»von sSiischorzeivski und- shisn siorpärdez 27;-S-epkemk.er.1882 lage dei.-Qrt-.-.—1-58; «-217—- an— »— - « « . ..

«« » «.Ab.6«««ds 6- insz .««

,
»«

« . «. ,
-

,
««

. - i ·

.··. ; «. » » «. .- »» »« ·-:...-.»-s -«--;s,-.. -. is. .«»«s.·-, - « « .
«» »

. - l«G0kk«TVIEd««K«U«P-PE ««sssnd«spexinackkcu« Im« Namen der DörptschensspSteusers · Lkses ddes hd··e· « « ·-««.·"« « ««
·« spikxdcieiix " ««szjkjksssxwkjlszdeki.df « ii , ». J « Vekwalkaksgz «« · ««

«« « «

U gemeine s s· g ikke r« s; « ";..-.« - s« .: .« . · « d ....

: -
««

»
··

« :-««-«iiD-orpat,s.deii--9. October; 1882.-.s-s.· . « Eoniinerzbürgeriiieister: M. Cokpsfer.s Loosiing dexnik7sGiiitlriitssiii Eben« dis- -«-««"-· sPi-·eis- - - «! -- isaasc stick QLVWWSCJIZU FAUST«-Rzcwks von Wahl. -. »An. Zog. .Buchhalter: Haubolde «

ogziiksjkdikkxsj.-tsz«jjkkkkk kkspxci .. ; «:- ;·-« iuo1... . Sslksptdkstifiskss .GE"sE9!I·A-Uss:t011·1sgs-·
«·

« » «»

««

· - « »» Z «. f. « se· .. »« » · «« . Angelegenheiten. Uebersichtiiber«»-.«- Nr. 1392
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4. a, b, c, d, e. a) Runder, flacher

M e t a l lkn opf mit Oehse, hat 32 mm. im Durch-messer. Auf der oberen Seite in schwachem Relief
mit einem Stern verziert. b) Runder Metall:
knopf, flach, mit Ochse, 43 mm. im Durch-messer. Jst, außer einer schmalen, durch kleine punc-
tirte Vertiefungen versehene Randverzierung in der
Mitte noch mit einem Kranz, aus eingeschlagenen
Blättchen und Ranken bestehend, verziert. c) Ei n
F in g errin g in der Form eines Trauringes, scheint
silber vergoldet zu sein. Breite 4 mm. Jnnerer
Durchmesser 24 mm. d) Kleine Schnalle, ;
kreisförmig aus Gold, sehr gut erhalten. Der Dorn
mit dem Ringe 15 mm. lang. Die inneren Durch-messer 9 mm. e) Anhängsel von runderk
Form , wie die Angehörigen der orth. griech. Kirche
sie um den Hals zu tragen pflegen. Auf der oberen
Seite ähnl. verziert wie Hartm. vaterl. Pius: Tb.
VI. Fig. 5. suuf des Rückseite mii dkeizeiligex
Schrift versehen. Durchmesser des Medaillon 14
mm. des Henkels 4 mm. gefunden in Candau «
Von sind. med. Jakobowski.

5. Thierknoch en a. u. b. Stuppeli-Kalns, gefun-
den im Juni 1882. a) 64 mm. lang, bis 20 mm.
breit. b) 55mm. lang, 6—15 mm. breit. »

6. a, b, o, d, e, f, g. Gesunden beim« Dorf
Pihsen (an der Nordküste von Kurlandj auf einer
alten Begräbnißstätte a) Zwei stark verrostete Nägel,
von 254427 mm. Länge, die Spitze des einen krumm

zgebogen Die Köpfe haben je 11——15 und 13——15
mm. im Durchm. An dem Kopf des einen haften
noch, Holzreste b) Runder, flacher K«ieselstein, von
15 mm. Durchm. und 3 mm. Dicke. e) Ein
kleiner Knochen von 22 mm. Längeund 9 bis
10 mm. Durchmesser. d) Kleiner Kalkstein
12 mm. lang, 9 mm. breit und 5 mm. dick. e)
Ein Stückchen Perlmutter oder Muschel
von 13 mm. Länge. — f)"Verxvitterter Zahn,
16 mm. lang, an welchem die Krone zum Theil ab-
gebrochen ist. g) Recht gut erhaltenerZahm
18 mm. lang, hat oben an der Krone 6 mm.-Durchm.

7. Ein Stempel, runde Platte mit kurzem
Ansatz als Handhabe, die Zeichnung erhaben (also
nicht zum Abdruck in Wachs oder Siegellack, sondern
mit Farbe bestimmt), zeigt in der Mitte einen Stern,
um denselben einen Ring und um diesen herum die
fünf russischen.Buchstaben: M. X. IIJL O. Durchm. «
22 mm. Gesunden in Reval Von Herrn Orechow
in Windau .

8. Pets chaft, gefunden auf dem Drachenfels
Ovale Form, mit kurzem, mit einem Loch versehenen
Ansatz als Handhabe. Der Abdruck zeigt ein zwei-
seitiges Wappenschild, in welchem auf einer Seite
drei Rosen, auf der anderen 2 Schlangen sichtbar.
Ueber dem Schilde die Buchstaben R. O. Durchm.
13—16 mm. Von Herrn von Plentzner in Sissei.

. 9. Petschaft, gefunden in Kurland »(Sissei
Forstei) Messing, ovale Platte mit Rohransatz und
gedrechselten Holzgriff, der Abdruck ähnl. Hartm.
vaterl. Mus. Seite 303 Fig. f. Nur befindet sich
in der Mitte kein Wappenschild, (wie Fig. f. es auf-
weist), sondern ein Anker, über welchem die Buch-
staben J. E. R. sichtbar sind. Durchm.« 20—23 mm.
Von Herrn von Plentznen

10. a, b, c, d, e, f, g. Gek.im GesindeMatzeneek,
Sissei-Forstei d. a) Schnalle, hufeisenförmig
Bronce, aus oben schwach gewölbten bis 15 mm. breitem
Draht, der mit Reifen versehen ist, ähnl. Hartm.
vaterl. Mus. Tb. VII. Fig. 35, ohne Dorn. Der
eine noch erhaltene Knopf ähnl. verziert wie Hartm
vaterl. Mus. Seite 87 Fig. b. Am zweiten stark
verbogenen Ende ist der Knopf abgebrochen und
nicht vorhanden. Innere Durchm. 70—75 mm. b)
Schnalle, ringförmig, Bronce aus gereiftem 6
mm. breitem Draht, ähnl. Hartm. vaterl. Mus. Tb.
VII. Fig. 34. Der 51 mm. lange Dorn ähnl.
Hartm. vaterl. Mus. Tb". VII. Fig. 1, nur ist der
Ring am Dorn ebenfalls gereift. Die Knöpfe ähnl.

. Hartm. vaterl. Mus. Tb. VII. Fig. 18. Die inneren
Durchm. 30——31 mm. c) S ch n als-sie, Bronce, auf,
der oberen Seite durch Reisen verziert wie Hartnu
vaterl. Mus. Tb. VlL Fig. 37. Die Knöpfe ähnl.
Hartnx vaterl. Mus. Tb. VlIa. Fig. 2. Der 31
mm. lange Dorn ähnl.».Hartm. vaterl. Mus. Tb.
VII. Fig. 43. Die inneren Durchm. 20—25 mm.
d) Ein Fingerring aus Bronce sehr ähnl.

; Hartm. vaterl. Mus. Tb. XI. Fig. 7. Durchm. 18»
; bis 20 mm. e) Fi»ngerring, feiner« glatter Reif
» aus Bronce-Draht, ein gordischer Knoten nimmt die
s Stelle des Schildes ein, ähnl. Hartm. vaterl. Mus.
; Tb. XI. Fig 13. Durchm. 2()—-—22 1nm. f) Gü r-
- telschnalle, Messing, 195 mm. lang, 68 mm.
; breit und 4 mm. dick, mit fast genau derselben Ver-
; zierung wie Hartm. vaterl. Mus. Tb. IX. Fig. 21.

g) Ein bearb eitetes Stück Thonschiefey
· 75 mm. lang, 35 mm. breit und 30 mm. dick.
i 11. a, b, c, d, e, f. Gesunden auf dem Burg-
i berge bei Seßwegenx a) Fragment eines

prähistorischen Frauenschmuckes
- Ein Biberzahn, dessen durchgebohrtes Ende an-
e zeigt, daß der Zahn zum Umhängen bestimmt ge-
t. wesen war. Aeußere Länge 75 mm. Innere Länge

Helsingforiszu Bidrag till kännerlom af Finlands
natur och falls. H. 36. Helsingfors 1881. Finska
fornminnes föreningens Ticlskrifiz Bd. V, Helfing-
fors 1882. Oekveissicht at« Förhand1ingar, Bd XXlII.
und Katalog öfer bibliothek pro 1881. Helsingfors
1881. — Von der kais. Freien ökonomischen Gesell-
schaft in St. Petersburg: Cpyuhy Jg. 1882, Bd.
11, H. 2 u. 3 —- Von der kais. Naturforscher-Ge-
sellschaft in Moskau: Bulletin, Jg. 1881, Nr. 4.
Moskau 1882. —- Von der Neurussischen Universität
in Odesscu Bannen-J, Bd. Odessa 1882. —-

Von der kaukasischen Abtheiluug der kais. russischen
gepgkqphischen Abtheilung in Tiflis: Platz-Isaria, Ton.
v1I, Jg.1881. —- Von der ostsibirischen Abthei-
lung der kais. russischen geographischen Gesellschaft
in Jrkutsk: Flasche-tin, Ton. XIl, Nr. 4——5, Jg
1881. Jrkutsk1882.

Aus dem Auslande: »
Von der Gesellschaft für Pommersche Geschichtm

Baltische Studien, Jg. 32, H. 1 u. 2· Stettin
1882. —- Von der naturforschenden Gesellschaft in
Danzig: Schriften. Neue Folge, Bd. V, H. 3.
Danzig 1882. — Von dem Magdeburger—historischen
Verein: Gefchichtsblättey Jg. 1882. H. Z. »Magde-
burg 1882. — Von der Gesellschaft für Schleswig-
HolsteiwLauenburgische Geschichte: Zeitschrift, Bd.
XI. Kiel1881. — Von dem Verein für Chemnitzer
Geschichte: Mittheilungen, III,-1879-81. Chemnitz
1882. ——- Von der Oberlausitzischen Gesellschaft der
Wissenschaftenx Neues Lausitzisches Magazin, Bd.
58, H. 1. Görlitz1882. ——" Von demFreibergerj
Alterthumsvereim Mittheilungen, Jg. 1881, H. 18.
Freiberg 1882. — Vom Verein von Alterthums-
freunden im Rheinlandw Iahrbüchey Heft 70-—73
mit zahlreichen Tafeln und Holzschnitten. Bonn
1881——1882. Von dem thüringischesächsischen Verein
in Halle: Neue Mittheilungen, Bd. XV,-2. Halle
1882. — Von dem historischen Verein für das
würtembergische Franken: Württembergisch Franken.
Neue Folge I. Schwäbisch Hall 1882. —- Von der
bairischen Akademie der Wissenschaften in Münchem
Sitzungsberichte der hist.-phil. Classe, Jg. 1882. H.
1 u. 2 und der math.-phys. Classe H. 3. München
1882 und 5 Monographien aus den Abhandlungen
der Akademie. — Von dem Verein für Geschichte
des Bodensee’s: Schriften, H. 11, Lindau 1882. —

Von der antiquarischeii Gesellschaft in Zürich: Mit;
theilungen, H. 46. Zürich 1882. —- Von der all-
gemeinen geschichtforschetiden Gesellschaft der Schweiz:
Jahrbuch für Schweizerische Geschichte, Bd. VIII,
Zürich-1882. — Vom historischen-Verein des Can-
tons St. Gallem Urkundenbuch der Abtei St. Gal-
len, Th. III. (1359—1360) St. Gallen 1882 und
,,Antistes Scherer und seine Vorfahren« St. Gallen
1882. — Vom Verein für Geschichte der Deutschen
in Böhmen: Mittheilungen, Jg. XX, Nr. 1—4.
Prag 1881-—1882. 19. Jahresbericht pro 1880-81.
und Dr. L. Schlesinger, Simon Hüttels Chronik der
Stadt Trautenau Prag 1881. —- Von der archä-
ologischen Gesellschaft in .Olgram: Viestnilg Jg. W,
H. 3. — Von der Akademie in New Haven:’-koTrans-
a-otions, Vol. IV, Th. 2. New Haven 1882.

Von dem Herrn Baron L. Rossi llo n in Dor-
pat: Goethes Schriften, Leipzig bey G. J. Göschen,
1790, Bd. 1—4 u. 6——8. Goethes neue Schrif-
ten, Berlin bey J. F. Unger, 1794, Bd. 2——6. 80.
Dr. Mises, ,,Vergleichende Anatomie der Engel«,
Leipzig 1825 und ,,Jnländisches Museum«, , Bd. I.
H. 2. Dorpat 1820. -— Von Herrn Professor L.
Stieda: Püwa Matteus Ewangelium lihbischki
(Matthäus-Evangelium in livischer Strache) St. Pe-
tersburg 1880. Erinnerungen an die Hansische
Wisbyfahrt (Aus der ,,Rig. Zeitung«, Jg. 1881)
und R. Auning, Wer ist Uhßing? "(Mitau, 1882.)
—- Von Hrn. Seminar-Director F. Hollmann:
dessen, Ueber nationale Erziehung. Dorpat, 1882
und dessen, Jumala arm nink Wie. Dorpat, 1882.
—- Von Hrn. Al. de Tillox dessen, Notioe sur
le congräs des gåographes allemands a iHalle
(12.——14. april 1882) C. Naumann, Leipzig, 1882.—
— Von Hrn. W. v. Gutzeits in Rigat dessen,
Warägen und Warangem Riga, W. Häcker 1882.
— Von Hrn. Professor D. Ssamokwassow in
Warscham dessen, Mornunshxa zxpemtocsisn llo-rh-
Isopogaro 01kpyra. Warschau, 1882.

Für das Museum waren eingegangen:
Durch Herrn Professor L. Stieda wurden der

Gelehrten Estnischen Gesellschaft in der Sitzung am
1. September 1882 folgende Gegenstände überreicht:

l. Ein Fingerring aus Bron"ce, ähnl.
Hat-tm. vaterl Mus Tb. XI Fig. 8. Breite am
mittleren Theile 6, an den Enden 4 mm. Jnnerer
Durchmesser 21 mm. Gesunden am Ufer der Win-
dau, beim Pflügen eines zum Gute Passexten (6
Werst von Windau) gehörigen Feldes. Von Herrn
Pastor Verndt in Windau.

2. Drei Stücke einer steinernen Ku-
g el, gefunden in Seßwegem Höhe 38, 30 und 35
mm. Aeußere Weite 38, 13 und 12 mm. Von
Herrn Baron Campenhausew

Z. Ein Stück Bernstein von eigenthükksp
licher Form, gefunden am Strande bei MemeL Höhe
38 mm. Breite bis 30 mm. Von Dr. Braatz in Libau.

53 mm. Breite 8 mm. Dicke 5 mm. b) ZW ei
Stücke Holzkohle, von 35 resp. 45 mm. Länge,
25 mm. Breite und 9 resp. 12 mm. Dicke. o)
Eine eiserne Klatnmen Aeußere Länge 145
mm. Breite 4—25 mm. d) Verschiedene
Knochen und Knochenfragmente e)Fünf
Topfs cherb en aus«« gebranntem Thon von 37,
37, Eis, 76 und 67 mm. Breite und 24, 42, 37,
86 und 60 mm. Höhe. Dicke von 5——15 mm. f)
Vier Fragmente von Thon (Ziegelstein?)
von 20——50 mm. Breite und 15—45 mm. Höhe.
g) Ein Stück Kn1kstein, 35 mm. hoch, 25
mm. breit und 7 mm. dick.

12. a. u. b. Gesunden auf dem Burgberge bei
Lasdohne a) Urnenfragmente (17 Stück)
verschiedener Größe von 4——20 mm. Dicke. · Das
größte Stück ist 70 mm. lang und 50 mm. breit.
b) Ein Stein (Granit), 36 mm. lang, 24 mm. breit
und 17 mm. dick. -

13. a, b, o. Gesunden im Walde von .Miro-
kopi, nahe bei Swirdsity durch Stachowski, den Päch-
ter von Obolniki am 1. Juli 1882. a) Ein stei-
nerner Hammer mit Schaftloch, (Material?)
ähnl. Grewingk Steinalter d. Ostseeprovinzen Tb.
Fig. 6. Länge 97 mm. Höhe an der Schneide 40
mm. Breite 41 mm. Mittelpunct des Schaftlochs
45——52, Durchm. desselben 18 und 22 mm. b)
Beil mit Schaftloch, nur in einer Hälfte (das
Rückenstück) erhalten. Länge des Bruchstückes 36
mm. Höhe 37 mm. Dicke 50 mm. c) Fragment
ein e s Steinwerkzeuges Höhe 30 mm.
Breite 35 mm. Dicke 10 mm. —- Erhcilten von
Herrn von Pruzinsky in Swirdsin. (Gouv. Witebsk
Kreis Ludsin). »

Zw ei Schnallen, gefunden auf dem Dom-
berge in Dorpat im Juli 1882 a) Kreisförmige
S chnalle aus Zinn, geschlossener 5 mm. breiter,
unten flach, auf der oberen Seite leicht gewölbter
Ring. Der Dorn zur Hälfte durchgebrochen Der
noch an der Schnalle haftende Theil beträgt 12 mm.
Länge, der abgebrochene abernoch vorhandene Theil
des Dornes 13 mm. Länge. Jnnerer Durchm 16
mm. b) Kreisförmige Schnalle, Bronce,
glatter 3 mm. dicker Reif. Der 19 mm. lange und
3 mm. breite Dorn ist abgebrocheu, rioch vorhanden.
Der Ring am Dorn fehlt. Jnnerer Durchm. 15 mm.

" Ein Bombenfragmenh Eisen, etwa 150
mm. lang, 90 mm.« breit und 40 mm. dick. Ge-
funden in 2 Faden Tiefe bei Anlage des neuen Rohr-
brunnens auf dem Pferdemarkt an der Petersburger
Straße in Dorpat 1882. ·

Durch Herrn Rosenpflantzer, ein Huf-
eis en, ähnl. Hartm. vaterl. Mus. Tb. XIIL Fig.
3J Länge 117 mm. Breite 108 mm. Gesunden
in 2—4 Fuß Tiefe des zu Rathshof gehörigen Torf-
stiches an der linken Seite des. Embachs oberhalb
Dorpat 1882. September. !

Von Herrn sind. C. M i·ckwitz, aus dem Nach-
laß des weiland Jnspector Mickwitz, 4 Blatt Zeich-
nungen von Trachten des estnischen Volkes. . "

Für das Museum waren an»M"ü-nzen ein-
gegangen: »"

Von Herrn Prof. Dr. L. Stied a 5 Münzen,
gefunden im Garten des Gesindes Pluhde (Kirch-
spiel Sonnact, Kurland): . . .

1) 2 revalsche Artiger;
2) l. Artiger des Bischofs Bartholomäus Sari-

jerwe von Dorpat (1443 —1461); - «
3) 1 Artiger des Bischofs Andreas von Dorpat

(1471—1472) ; .

4) 1 Solidus Johann Kasimirs von Polen 1663.
Durch Herrn Prof. Dr. L. Stieda von» Herrn

Kraus en in Windau 2 Münzen, gesunden beim
Pflastern einer Straße in Windau: - ·

1) V» Or Carl-s XII. von 1708;
2) 1 rusfische Kupserdenga von 1739.
Von» Herrn v. Noth ein rigascher Schilling

von 1571, gesunden auf dem Gute Langensee
Von Herrn Baron Budbergt
1) Ein Zehnkopekenstück von 1770;
2) Eine Zinnmedaille auf den Tod Ziethens

im J. 1786; «

Z) Fünfkopekenstück von 1724;
4) 1 Or von Gustav Adolph (16?);
Z) 1 Kopekenstiick von 1709;
S) Zweikopekenstück (1757); .
7) 1 Or von 1750;
8) 1 österreichischer Kreuzer von 1772;
9) V« Or von 1676;
10) Saalfelder Heller von 1753;
11) Ein Or von 1690;
12) Ein rigascher Schilliug Herm. v. Brügge-

net) (1537): ·
13) Zwei rigasche Ferdinge Heim v. Galen

von 1555; - «

14) 3 revalsche Ferdinge Gotth. Kettelers von 1560;
15) V« braunschweiger Thaler von 1767«
Von Herrn Jngenieur W i l d e eine Spielmarke,

gefunden im Veterinär-Jnstitut.
Von Frl. Vierck ein Nürnberger Rechenpfew

nig von Hans Schultes, gefunden in Koik (Estland).
Aug ekau ft 102 Zinnabgüsse verschiedener

russischer Denkmünzen.

Der PVäfkdSUk Pkofessvr Leo Meyer eröffnete
die Sitzung mit dem Hinweis auf den schweken und
schmerzlichen Verlust, der die Gesellschaft durch den
am 13. August erfolgten Tod des Herrn Doctors
Frisedrich Reinhold Kreutzwald.betroffen.
Kreutzwald war seit vielen Jahren Ehrenmitgled der
gelehrten estnischen Gesellschaft und gehört überhaupt
zu ihren ältesten Mitgliedern; sein Name ist mit
denen ihrer Stifter noch unmittelbar verknüpft.
Dazu aber gehört er auch zu den verdientesten und
verehrtesten Mitgliedern unseres gelehrten Vereines,
ihm verdanken unsere Versammlungen ihrem werth-
vollsten Beitrag, die Zusammenstellung der Kalewi-
poeg-Dichtung, die den estnischen Namen weit über
sein engeres Gebiet hinausgetragen und auch im
Auslande lebhaftestes Interesse für ihn erweckt hat.
Kreutzwalds Name wird in unserer Gesellschaft als
einer der glänzendsten stets unvergessen bleiben und
so dürfen wir es auch gradezu als unsere Pflicht
bezeichnen, seinem Lebensgange noch einmal in aus-
gedehnterem Maaße unsere Aufmerksamkeit zu widmen,
dazu aber ist heute noch nicht der Tag. Es bedarf
zu einer reichhaltigeren Darstellung des Kreutzwaldk
schen Lebens noch sorgfältigerer Vorbereitung und
namentlich umfassenderer Sammlung des einschlägi-
gen Materials; als, es uns schon zur Verfügung
steht« Wir dürfen aber die zuverlässige Erwartung,
aussprechen, daß es namentlich aus s der Hand der
dem Verstorbenen zunächst Stehenden noch in reicher
Weise beschafft werden wird, und dazu haben wir
auch gegründete Hoffnung noch manches Werthvolle
aus dem Nachlaß des Verstorbenen zu erhalten.

Für heute mag genügen, nur weniges hervorzu-
heben. Unter nicht ganz leichten Verhältnissen hat
Kreutzwald sich zum Universitätsstudium tüchtig ge-
macht und dann in ernstester Weise an unserer Uni-
versität sich dem Studium der Mediein hingegeben.
So hat ·«er sich eine hekvorragende Berussstellung er-
rungen und zwar wurde er als fast dreißigjähriger
junger Mann Arzt in Werro, wo er, später als
Stadtarzt, im Ganzen beinahe vierundvierzig Jahre
gelebt und gewirkt hat, und sich durch sein Leben
und seine Wirksamkeit die allgemeinste Achtung und .

Verehrung erworben hat.
Wie sehr ihn aber sein Beruf auch stets in An-

spruch genommen, er hat Idaneben noch in glücklich-
ster Weise verstanden eine ausgebreitete wissenschaft-
liche Thätigkeit zu entfalten, die von wärmster Liebe
zu seinem Volke getragen worden ist, das ihn so
auch zu seinen werthesten und liebsten Schriftstellern
zählt. Seine weitaus bedeutendste Schöpfung aber
ist der schon oben genannte Kalewipoeg Wäh-
rend man in neuerer Zeit in überaus eifriger Weise
sich um die Sammlung von Volksliedern überhaupt
bemüht hat und dabei oft ganz außer Acht gelassen.
hat, daß es unter sehr vielen Volksliedern oder« oft .
auch nur sogenannten Volksliedern auch viele schlechte
und ganz elende und ganz werthlose geben kann, so
hat Kreutzwald mit seinem Tact und vollem poeti-
schen Verständniß einer bald als zusammengehörig er-
kannter Gruppe werthvollerer tneist epischer Volks-
lieder nachgespürt, die er nicht bloß mit sorgsamstem -

-Bemühen zusammengetragen, sondern dann» auch
einem alten epischen Sänger gleich, als felbstschöpfek
rischer Dichter aus vielfach durch die Zeit geschädig-
tem Baugestein zu einem stolzen Ganzen wieder zu-
sammen gebaut hat. . ,

Vor etwa über fünf Jahren hat Kreutztvald sei-
nen fast halbhundertjährigen Aufenthalt in Werro
abgebrochen und ist zu uns her nach Dorpat über-
gesiedelt,s wo wir in · dankbarster Gesinnung stets
dessen eingedenk bleiben werden, mit welch treuem
lebhaften Interesse er sich als Zugehöriger unserer
Gesellschaft bethätigt und so manche der von ihm—-
regelmäßig besuchten Sitzungen durch interessenvolles
Eingreifen belebt hat. « -

Der Präsident überreichte denn noch mehrere von
Herrn Baron Budberg und eine vom Herrn
Stadtingenieur Wild e dargebrachte M ü n z e n und
dankte im Namen der Gesellschaft dem anwesenden
Herrn Baron Rossillon für eine von dem?-
selben geschenkte größere Anzahl von Druckwerkem

Professor H a u s m a n n sprach über den Lossius’-
schen Katalog der auf der Dorpater Universitäts-
Bibliothek befindlichen Papiere der Familie de la
Gardie.

Der Secretär Professor L. Stieda machte
einige Mittheilungen über seine im Laufe der ver-
flossnen Sommerferien ausgeführte Reise durch Kur-
land, Livland und Witebsk -

Mit Berücksichtigung der Notiz in Betreff des
heil. Antonius in dem Sitzungs - Berichte der
Gel. Estn. Ges. vom Jahre 1881 S. 19 ist sol-
gende Zuschrift des Herrn Prof. Jos Leop. B ra n d -

stetter in Luzern eingelaufen:
Die Legenden der beiden heiligen

A n t o n i i. .

Es sind hier die Legenden von 2 heiligen Anto-
nien unter einandergemengt, nämlich ein Anto-
nius d er Abt oder Eremit, Stifter des
Mönchswesens indem er den in der Christenverfol-
gung in die Wüste Aegyptens geflohenen Christen
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eine bestimmte Regel und Lebensordtspiung gabåspxEr
stakb um 356. Fest am 17;. Januar. Ante» njius
von Padua, ein Franziskaner gest. 1231. Sein
Fest fällt« aufdeu 13. Juni. Antonius der
Erem iftwilrd in den katholischen Kirchen in Be-
gleitung eines Schweines abgebildet. Jn der Hand
hält er« einen Stab mit 2 Glöcklein, die an einen
kurzen Querstabe befestigt sind.. Diese Glöcklein
dienten ihm-die Eremiten zusammen zu rufen. Die
Legelldcu des hl.s Antonius, wie sie bei. den Bollw-
disten zusammengestellt sind, wissen nichts davon, daß
er.,.et1va-·S»chweinehirt gewesen sei. Dagegen wird
erzählzudaß derselbe in. der kWüste auf eine sehr
argeWeise von den Teufeln versucht wurde, daß
diese ihm in der Gestalt von unreinen Thieren, be-
sonders von Schweinen, erschienen Deshalb wird er
in Begleitung eines Schweines abgebildet. Das« gab
dem Volke Anlaß, ihn als Patron der Schweinehirten
und der Schweinezucht aufzufassen und gerade wie
in Estland, so heißt er auch bei uns scherzweise
Sen-tout oder Sen-tönt (Seu-Schwein).

142. Sitzung
der Ylorpatkr slatnrforschepllbesellscitaft

« am 16. September 1882.
Anwesend waren der Herr Präsident, Prof. emen

Dr. Bidder, 23 Mitglieder und 3 Gäste.
«« Vorgelegt wurden 33 Zuschriftem darunter ein

Tauschangebot der ,,Leopoldina - Carolina«, weliksæs
angenommen wurde. « «

Geschenke für die Bibliothek wa-
ren eingesandt von den Herren: General-Lieutenantv. Helmersen in St. Petersburg Prof. Berg in
Buenos Aires, Mag. Klinge in Dorpat und Dr.
Cordonay Orfila in Mahon.

Der Secretair-referirte, da× Herrn Prof.sauer. Dir-A d e lmann zu dessen 50-jährigem
Jubiläum ein Glückwunsch-Telegramm gesandt wor-
den sei.

"·Zur Aufnahme in das Archiv für
Naturkunde Liv-, Est- und Kur-
l a n d s wurden durch das Conseil folgende Arbeiten
präsentirt: . - » —

Grewingk: Geologie und Axchäologie des Mergel-
lagers von Kunda

-Paulson: Zur chemischen Kenntniß der Glas-
perlen alter livländischer Gräber.

Eberhard: Der Meteorit von Sewrjuko«wo.
»« Alle diese Aufsätze sollen in der l. Serie des
Archives abgedruckt werden.

Als wirkliche Mitglieder wurdenauf-
genommen die Herren S ta d tb at: m ei st e r
Wilde undtOberlehrer Amelung.

Herr Oscar von Loewis hatte folgende
Zuschrift gesandt: «
Die Zugvögel des Frühjahrs 1882.

» Das Beobachten der aus dem Süden ankommen-
den Zugvögel wurde mir heuer schwer, zum Theilsogar nnmöglich gemacht, da» Meyershof bei Wenden
kein guter Stationsposten, und allen Sumpf- und
Wasservögeln ein» gänzlich unbekannter Ort sein
dürfte. » ·

Jch selbst habe die ersten Feldlerchen bereits am
15. Februar in größerer Anzahl gesehen, während
zuverlässige« Leute sie schon am 13. singen hörten.
Das ist unerhört frühe!

Staare trafen sehr vereinzelt erst am 28. Febr.
ein,. zugleich mit Saatgänsen und Stockentery die
bessere Jahreszeit ankündigend. .

Am 1. März ließ die Haidelerche ihr reizendes,
kunstloses Lied erklingen; «an demselben Tage zog
eine mir nicht erkennbare Gänseart . mit besonders
langen Flügeln und sehr schlankem Leibe in genau
nordöstlicher Richtung bei Südwest sWind vorüber.

Am Z. März trafen Ringeltauben »ein, am 5.
Buchfinken (Männchen), am 8. Grünspechte und
Schaaren der WachholderdrosseL am 9. die erste
ziehende Waldschnepfez (Fliegen und Schmetterlinge)
am - 10. Singdrosseln (Frösche und völlig aufge-
blühte Leberblümchen) und richtig balzende Birk-
hähne, Mistkäfer; am 13. Rothkehlchen, Weindrossel
und balzender Auerhahn; am W. sehr vereinzelte
Bachstelzen; am’30. ein Storch in Sieht. — Am
10. April saxicola Oenanthez 13. Schwarzrückiger

Fliegenschnäpper; 15. Ziegenmelker und sylvia si-
bi1atrix; 16". einzelne F e n st e r- und Nauchschwak
ben g le ich z e i ti g, während die Rauchschwalbe
gewöhnlich mehrere Tage früher eintrifft 17. Wende-
hals und angeblich ein Kuckuck (ich selbst hörte
den ersten am 23. April) während der Kuckuck sonst
stets v o r den Schwalbery oft sogar 8 Tage früher
anzukommen pflegte; 21. Weidenzeisig; 27. Dom-
grasmücken; 28. Grauer Fliegenfänger; am 1. Mai
angeblich der Sprosser; 5.«- Mai Pirol und
Hypolais; am 9. Gartengrasmücken und Schwarz-
plättchen.

Es ist wahrscheinlich vielen Singvögeln auf der
WiUkeMife fchlecht ergangen, denn allgemein ist die
kikangelhafte Besetzung unserer Gehöfte und Gehege,
eins geradezu traurige Selteuheit maucher sonst häu-
fige! Vögel aUfgSfallen. —- So ist der gemeine
Staar heuer ein nichts weniger als gemeiner Vogel;
die meisten Kästen stehen leer; unangenehm hat
hier jeder Liebhaber das muntere Pfeifen und
Schwätzen derselben im ersten Frühjahre vermißt.
Während z. B. 1881 in Meiershof-Gehöft, Garten
und Park von Staaten ganz erfüllt waren, die

Rasenplätze morgens von« Beute i suchenden Staaten
ordentlich schwarz gefleckt .erfchienen, habe-«- ich mit
allem Fleiß heuerss nur 2 Nistpaare entdecken können!

Die weiße Bachstelze ist a u f f a l l e n d rar;
die Schwalben, namentlich Fenstetschwalbem sind nur
spärlich vertreten, ebenso der Sprosser, Kuckuck, graue
Fliegenschnäpper, a l l e. Grasmücken und Hypolais
—- Jn gewöhnlicher Anzahl erschienen die Sing-
drosseln, Rothkehlchem Schwarzrückiger Fliegenschnäp-
per, Feldlerchen und Wendehals —- Qb vernichs
tend.e, widrige Stürme das Ueberfliegen dess Mittel-
meers hinderten und den Vögeln ein nasses Grab berei-
teten, ob die Jtaliener besonderes Glück im Massenmordunserer Lieblinge hatten, oder. ob tropische Senchen in
Jnner-Llsrika die Reihen der Sänger lichteten? Wer
weiß das anzugeben !? Etwas Uebles, Todbringendes ist
aber jedenfalls einem Theil der hier heimischen Zugvögel
widerfahren. —— Die Zerstörer der Obstblüthen ge--
deihen daher prächtig — so prächtig, daß die Apfel-
sinen trotz steter Zollerhöhung im Herbst vielleicht
billiger als einheimische Aepfel werden dürften. ·

Da meine Erkundigungen nur aus wenigen
Kirchspielen herrühren (Rusen, Trikatem Schujen,
Wenden 2c.), so hoffe ich noch immer, das das man»-
gelhaftkErscheinen der Staate, Schwalben, Bach-
stelzen te. local bleiben könnte? Vielleicht erhäkt der
Verein aus weiteren Gegenden bezügliche Mitthek
lungen, was jedenfalls dankenswerth und interessant
wäre. .

Herr Mag. Mandelin sprach: .
Ueber das, vermeintliche Vorkommen
der Salicylsäure in den Blüthen der

spiraea Ulmaria L.
- M. H.! Jn der Maisitzung habe ich bereits er-

wähnt, daß das Vorkommen der präformirten, freien
Salicylsäure in den Blüthen der spiraesa Ulmaria
L. durch die früheren Arbeiten (Löwig und Weidmann)
noch nicht endgiltig bewiesen ist. Behufs der Be-
antwortung dieser Frage habe ich in den Ferien fol-
genden Versuch ausgeführt: -

100 g. frische, zerschnittene Blüthen wurden mit
600 com. 965 Alkohols 3——4 Stunden macerirt,
darauf unter Anwendung eines Rückflußrohres 2-3
Stunden auf dem Dampfbade digerirt und nach dem
Erkalten ausgepreßt Das gelbgefärbte, beim Er-
kalten TZZG trübende Filtrat wurde mittelst Destilla-
tion beimöglichft starker Luftverdünnung vom Alto-
hol befreit. Der diSflüsfige, 35 com. -betragende»
Destillationsrückstand war braun gefärbt, von an-
genehmem Geruch und nur wenig harzige Substanz«
enthaltend. Derselbe wurde mit WaEser bis auf
100 com. verdünnt, wobei Abscheidung einer gelben
SubKanz wahrgenommen wurde; nach Beseitigung
derselben mittels? Filtration, wurde das gelbbraune,
klare Filtrat mehrmals mit Llether -ausgeschüttelt.
Der Aether, in welchem siäh die Salicylsäure jetzt
befinden mußte, wurde einige Male mit kleinen
Qualitäten Was-Her gewaschen und bis auf 3——4 com.
abdestillirt Der Rückstand, der beim Verdunsten
des rückständigen Aethers bei Zimmertemperatur re-
sultirte, und neben gelben, mikroskopischen Krhstallen
wahrscheinlich spitzen-gelb) aus wenig Chlorophyll,
Fett und einer wäfsrigen Flüssigkeit bestand, wurde
successve mit resp. 20 und 5 com. Wassers von ca.
600 behandelt. Das hellgelb gefärbte, sauer reagi-
rende Filtrat wurde zur Jsolirung der möglicher-
weise vorhandenen Salicylsäure mehrmals mit frisch
rectificirtem Petroleumaether ausgeschüttelt.

Wenn in den Spiraeablüthen freie Salicylsäure
überhaupt vorhanden, so mußte dieselbe jetzt in den
Petroleumaether übergegangen sein und beim Ver-
dunsten desselben in Krhstallen zurückbleibew Der
beizZimmertemperatar erhaltene Rückstand der Aus-
schüttelung zeigte aber keine Krystalle-, selbst unter
dem Mikroskope nicht, sondern bestand aus einer
minimen Qualität einer gelblichen, amorphen Sub-
stanz von spiraeablüthenartigem Geruch. Auch nach
mehrtägigem Stszehen waren in diesem Rückstande
keine Krystalle wahrzunehmen, ebenso wenig konnten
solche aus der wäfsrigen, mit Petroleumaether schon
ausgeschüttelten Flüssigkeit vermittelst Ausschütteln
mit Benzin gewonnen werden. Auch hier bestand
der Rückstand nur aus einer kleinen Quantität des
Spiraeaöles mit der salicyligen Säure , welche
letztere allerdings wohl durch Oxydation Salichlsäure
liefern könnte.

Obgleich die Menge des zu diesem Versuch an-
gewandten Materials eine verhältnißmäßig geringe
war, so glaube ich dennoch, mit Berücksichtigung der
Genauigkeit Zder von mir angewandten Methode,
schon durch diesen Versuch das Nichtvorkommen der
präformirten, freien Salicylsäure in den Blüthen der
spiraea Ulmaria L. constatirt zu haben.

Das Kraut und Rhizom der spiraea Ulmaria
L. hat Wilh. Wicke untersucht und sowohl in diesen,
als auch in dem Kraute der sp. digitaten sp. lo-
bata und sp. Filipendula die salicylige Säure nach-
gewiesen. Er erhielt bei der Destillation derselben
mit Wasser ein mit Ferrichlorid sich violett färbendes
Deftillat.

Die Salicylsäure ist aber meines Wissens hier
nicht nachgewiesen worden, obgleich eine ähnliche
Angabe in einigen der neueren chemischen Hand-
bücher anzutreffen ist. Es basiren sich diese Angaben
wohl auf die Arbeit von Wicke (Annal. der Chem.
u. Pharm. 1852. B. 83. pag. 175), der aber weiter
nichts als die Anwesenheit der salicyligen Säure
(des Salicylaldehhdsj constatirt hat.

Wenn dieTSaIichlsäUre in der spiraea Ulrmaria
L. überhaupt frei enthalten sein sollte, so hätten
wir sie am ehesten »in dem Kraute derselben zu
suchen . . . Bei meiner Untersuchung des Krautes
derselben stellte sich auch wirklich heraus, daß sie
hier in einer nicht unbedeutenden Quantität zu finden
ist. Bei der Bearbeitung, von 100 g des frischen
Krautes, nach der oben angegebenen Methode, be-
kam ich Salicylsäure beim Berdunsten des P.etroleum-
aethers in langen, feinen, farblosen Krystallen, wo-
gegen der viel reichlichere Benzinrückftand aus kür-
zeren, dickeren, schwach gefärbten Krystallen bestand,
die sich durch ihr Verhalten gegen Ferrichlorid,
Millon’s Magens-und Bromwassey sowie auch durch
ihre saure Reaction und ihre Krystallform als Sa-
licylsäure charakterisirten.

Anzunehmen ist, daß auch die übrigen «krautarti-
gen Spiraeen in den grünen Theilen und wohl auch
im Rhizom freie, präformirte Salicylsäure enthalten
und. beabsichtige ich in nächster Zeit sowohl diese,
als auch die strauchartigen Spiraeen aus ihren Sa-
licylsäuregehalt zu prüfen.

Das von mir zu den angeführten Versuchen an-
gewandte Material wurde zur Blüthezeit in der
nächsten Umgebung Dorpats gesammelt.

Herr J n sp e c t o r Bruttan legte der Ver-
sammlung einige Exemplare der W a n d e r h e u -

s ch r e cke (Pachytylus migrat0rius) vor, die -von
ihm am TO. Juli d. J. an der Nordküste von -Est-
land am Selgs’schen Strande gefangen worden wa-
ren, und knüpfte daran einige Bemerkungen über die
Verbreitung derselben in Europa. —- Allgemein werde
die Tatarei. als ihre Heimath angegeben, doch nichts
hindere, auch die Länder des schwarzen Meeres, vom
Kaukasus an bis zu den Karpathen, dazu zu rechnen,
indem von vielen Schwärmen, die das südliche Nuß-
land mit ihren Verheerungen heimgesucht, nachge-
wiesen sei, daß sie sowohl aus der Dobrutscha und
Walachei als auch aus den Ländern zwischen dem
Asowschen und Kaspischen Meere ihren Ursprung ge-
nommen. Als die nördliche Grenze ihrer Verbrei-
tung könne der 560 N. Br. angenommen werden;
während sie aber im Osten, im Kasanschen nach
Eversmann, noch recht häufig sei, werde sie nach
Westen hin, außerhalb der Steppenzone, immer sel-
tener, sei aber auch, wie es aus den von Fischer in
seinem Werke ,,0rthoptera Europa-en« angeführten
Citaten hervorgehe, in Schweden und Jngermanland
beobachtet worden. Jn unseren Provinzen sei sie
bisher nach Kawall in Kurland, und nach einer
Mittheilung des Herrn Prof. Flor iu Livland bei
Zernikau unweit Riga angetroffen worden. ,

Anlangend die Oertlichkeit, an der die vorliegen-
den Exemplare gefangen, so werde dieselbe von einem
gegen I Werst langen und« ca. 200 Schritt breiten
Küstenstrich von welliger Oberfläche gebildet, der von
einemTtrockenen Nadelwalde begrenzt werde. Ganzaus Dünensand bestehend, trage sie nur eine sehr
dürftige·Vegetation; außer« einigen Festung-Arten,
seien als die häufigsten Pflanzen Elymus arenarius,
clakile maritima »und salsola Kali zu nennen; be-
sonders gern habe die Wanderheuschrecke zu ihrem
Aufenthalte Ellymus und Cakile gewählt. Die Zahl
der an einem Tage hier beobachteten Exemplare habe
8 betragen, von denen 6 gefangen! worden und zwar
5 Weibchen und 1 Männchen. -

Wenn es jedenfalls befremden müsse, Thiere so
weit von ihrer eigentlichen Heimath anzutreffen, so
dränge sich von selbst die Frage auf, ob man es
blos mit zufällig versprengten Individuen größerer
Schwärme zu thun habe, oder mit solchen, die an
Stelle und Ort geboren. Die Entscheidung dieser
Frage wäre nicht schwer gewesen, wenn man sie
bereits im Juni daselbst angetroffen; als Nymphen
hätten sie nur den im Herbste des vorhergehenden
Jahres daselbst abgelegten Eiern entstammen können.
Aber daß alle am ZOIJJLIli bereits entwickelte Flügel
hatten, berechtigtefnoch keineswegs zu der Annahme
einer Einwanderung« Nach Al. Döngingk (Bu1letin
de lllosoou 1860. IL p. 539 III) begann bei Ki-
schinew im J. 1860 die Entwickelung ausjden Eiern
am 27. Mai n. St., die Häutungen fanden nach je
11 Tagen statt und am 10.«Juli n. St. erschienen
die vollkommen entwickelten Thiere. Lasse man die-
selben Entwickelungsmomente auch für die hiesigen
Thiere gelten, so hätten dieselben nicht länger als
höchstens 3 WoGn im Besitze ausgebildeter Flügel
sein können, in dieser Zeit aber auch nur 3 bis 4
Breitengrade, eine Strecke wie die vom südlichen
Kurland bis zum finnischen Meerbusem kaum zu
durchwandern vermocht, zumal die eigentliche Trieb-
feder zu den Wanderungen —— Befriedigung des
Hungers —- bei ihnen gar nicht in Betracht kommen
könne. Es sei vielmehr wahrscheinlich, daß Wander-
heuschrecken, je nach den Witterungsverhältnissem
alljährlich bei uns mehr oder weniger selten anzu-
treffen seien, und zwar vorzugsweise an solchen
Stellen, die am meisten den Steppencharakter an
sich tragen. "

Wie sehr sich aber Thiere verirren können, dafür
diene als Beleg, daß am 30. August d. J. ein le-
bendes Exemplar der Wanderheuschrecke sogar hier in
der Stadt in einem Keller gefunden worden sei.

Herr Dr. M. Braun sprach über schwarz
gewordene Eidechsen von kleinen
Inseln des Mittelmeeres, die er zum
Theil selbst zu beobachten die Gelegenheit hatte; et

erwähnt die einzelnen bisher bekannt gewordenen
Arten. Lagerta filkolensis Bedtn von dem Frefola-
felsen bei Malta, Lag. faragliongnsis Berlin-Lag.
muralis goerulea Eim. vom Faraglione bei Capri,
Lag. Lilfordi Geht. von der Is1a del Ayre bei Me-
norca, Lag melissellensis Braun von der Insel«
Melissello bei Lissa, Lag. arghipelagica Berlin 2c. «—-

Alles Formen, welche zu Lag. muralis gehören, aber
nachweislich in Folge ihres Aufenthaltes auf kleinen
Felsenlanden schwarz geworden sind. Wie der Vor-
tragende beobachtet hat, gleichen die Jungen der
Lag. Lilfordi von der Isla del Ayre fast ganz den
ausgewachsenen Exemplaren der Lag. muralis von
Medorka, werden aber Ifoch im Laufe ihres ersten
Lebensjahres dunkel und im zweiten schwarz.

Die Ursachen dieser auffallenden Verfärbung sind
nicht genügend bekannt, alle hierfür aufgestellten
Hypothesen von Bedriaga, Eimer, Leydig und Seidlitz
sind anfechtbar, und zum Theil einander diametral
entgegengesetzt «

Zum Schluß demonstrirt der Vortragende die
Lag. melissellansisn die er nach Spiritusexemplaren
aus dem Wiener Museum beschrieben «) hat, in
lebenden Exemplaren. «

«) M. Braun: Lager-te. Ljlfordi und Lager-in mai-alte,ein Beitrag zur Kenntniß der Neptitienfauna kleiner Inselndes MittelmeereL Mit 2 Taf. Würzburg 1877.

» card-le«- nud Iörsrtkwccyritlstrn
St. sitt-Murg, 8. October. Die V a l ut a

hält sich andanernd höher; heute wurde diese Tendenz
theils durch Ausbieten von Devisen, theils durch
Kündigungaty die eine inoirieutane Geldknappheit
zur Folg» haben sollen, erzielt. Der Cassacoiirs ist
243As Brief, während Lieferungen matt bleiben und
kaum ECassasCoursen erhältlich sind. — Der F o n d s-
m a r« folgte weiter der niedrigen Richtung Loose,
Orient und besonders Stadt-Obligationen waren
Zaum placirban Es wurden anscheinend starke Rea-
lisirungen in Folge der künstlichen cuomentanen Geld-
knappheit hervorgerusen. Eine Ausnahme sind Bah-
nen; so wurden Ba lt is ch e bis 10571 gemacht.
Die Aufmerksamkeit auf letztere wurde wachgernfen
durch die Differenz dieser Actie im Preise gegenüber
den neu zu emittireiiden Kaukasischen Obligationen.

Telegraphischer gener-Erreicht
der St. Petersbnrger B örse

vom 8. October 1882.
Wechselcours aus London, 3 Mon. d. . VII-»:- 24"X1c-

,, ,, Amsterdam » .

—- -
» » Hamburg « - 2051 2o6l-«
» · Paris , . 2541Xz, 2543Jz, 254V»

Berliner Börse:
Werhselcours aus St. Petersburg » ·

3 Monate dato . . . . . . 200 M. 75 Rerchspf
3 Werks-en dato . .

. . .
. 202 M. 50 Reiche-pf-

RussJ reditbilL (sür 100 RbU 203 M. 75 Reichspf.
Ultimo 204 M. — Reichspf

. Tendenz: fest.
Halb-Jmperiale.................. 8R.17K.
Silber 1R.41K.
Zollcoupons.................... 8R.14K.
Börsem (Privat-) DisconL . . . . . . . . . . . 5s,«« —- 719
M» Bankbillete I. Emission (1860). . . . . . . OR«
5Ze,, 2. , ...........91V,Gem.
HZ » Z. »· 91V4Vetks.s» »

4. » ...........90s-,Gkm.
HZ » 5. ,, .·..:......90Ix«Gem«574 LOkieUbAUleihe V. J.1877.(St1«1ckä100 R.) 8974 Kf.öyk Z. »

1878( do. ) 8974 Gem·
M. s. ,, 1879( do. ) 8994 Gem.
l« 574 Prämien-Anleihe (1864) . . . . . . . . . 210 Gem-
Z ZZ » (1866) . . .

. . . . . . 20474 Gern.
51x.,«-Rente..«........«-. XIV-Werks.Actien der DiscontwBank . . . . . . . . . . . . 460 Kf.

» Jnternationalen Bank . . . . . . . . 700 Its.
, WolgmttamaiBank

. . . . . .
. . . 415 Gem.

«, Sibirifchen Handelsbank . . . . . . 400 Werks.
,, Rufs. Bank für auswärtigen Handel 625 Kf.
«, Centralhank des Rufs. BodeniCredits 570 Werks.
» Hauptgesellsckx d. Russ. Eisenbahnen 24914 Werts.
,, RybinsbBologojer Eisenbahn . ·« . 6034 Gent.
» St. Petersh Wersicher.-Gesellschast 400 Werks.

57« Obligationen der Gesellschaft des gegenseit. -

BodensCredits (Metalliques) . . . . . . . . 130 Gem.
SZ Oblig. der Charkowschen Boden-Credit-Bank 94 Werks.
624 » Wilnaschen ,, . 94 Werks.
656 ··- Poltarvaschen » . 9374 Werks.
654 » Moskauschen ,, . 99 Werks.
W. -,, BessarabisckyTaurischen , .

93 Kfr.
51474 ,, Cherssonschen

»

- · 92 Werks.
Tendenz der Fonds-Buse- schwach

Weizen, russ., logo, sür 10 Pud . . . . . . . 12 R. 30 K.
,, Wangen-as, Winterweizem hohe Sorte,

1ogo,sür10Pud . 12N.70 K,
Tendenz für Weisen: still

Roggen, lot-o, Gewicht Pud . . . . . . . . 9 N. —- K.
Tendenz sür Roggenx matt

Hafer, logo, Gewichts Pud . . . . . . .
. . 4 R. 70 K.

Tendenz sür Hafer.- still.
Gerstr.fürsPud 9R.40K.

Tendenz für Gaste: still
Leinsaah hohe Sorte, »für 9 Pud . . . . . . 11 R. 80 K.

Tendenz für Leinsaan still.
Roggenmehh Moskowisches, sür 9 Pud . . 10 N. — K.

» vonderunteren Wolga,s.9Pd. 10 R. -— K.
Tendenz sür Mehl: fester. · ,

Gnüge, großkörnigy maschinenbebandelte, ern
Paar Kull, Gewicht 16Pud 30 Pfund .

. 22 R. 80 K.
RshewerFlachs................ 42R.——K.
Hans,gewöhnlicher............... 34R.50K.

·
·

Oxppkkzyx Uusgesuchiekx . . . . . . . .
— R. -— K.

Flachs,Sibirischer............... 43R.50K.
, Kamascher 42R.—K.

Tendenz sür Flachsz still.»
,, für Hauf: sehr still·

Weizenm eh l,Ssaratowsches, s.d.Sackv.5 Bd. 13 R. 75 K.
, Nisbnier.............13R.50K.

Sonnenblumen-Oel, süßes . . . . . . .
. 7 N. 50 K.

Petroleurn, Amerikanisches . . . . . . . . . . 2 R. 45 K.
,, Russischees............. 1R.90K.

Baum-Oel, Galltpolisches .
.

.» .· .
. ·. . .

— R. —- K.
Fetygelbes zuLichten,doppelt-gereinigt,l. Sorte 10 R. -— K.
SeiseU-Fctt.·..·........··... 70N.-K.
Theer,Finnischer................ —R.--K.
Butter, Sibirische . . . -—R. -— K.
Fkupsek für eM PUV U! Stücken . . . . . . . 10 R. 35 K·

» » in Platten . . . . . . . 13 R. 14 K.
Eisenblcch sür einPud. . . . . . .. . 14 N. 25 K.
Felle von Kühen, trockene, pr. Pud . . . . . 12 R. 75 K.

, . rohe,prPud....... 5R.—K.
Ssyiritussffäsiitclrltischsygcz pr. Wedro . . . .

; X)ck ’ d .
. d . . . .

.
.Zu» «« «

»

« eh. SFTZF« «« ,,P".
. .

.. 8 R. 20 n.
ZuckewMekis 7R.15K.
Ppit«sche..·.. Wer-re.

Für die Nedaction verantwortlich·
Dr. E. Piattieseru CMC A· Hssselblstt
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ausgenommen Sonn- uzhohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s. «

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends; ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Zprechst d. Redaction v. 9—11 Vom.

Preis iu Damit:
kihktich s gibt» hatbjcihktich - M. S»
piektetjäh ach« 1gibt. 75 Ko« ssctlich

IS Kop- »«

Rath snswåtm
jahktich s gibt so so« h«1vj. s gis-L

50 sey» viektclk 2 Abt. S.

Zunahme der Insekt« bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kokpuszejle oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertivn i. 5 Kozx Durch die Post

eingehende Jnferate enttichxen 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpugzeilk . Siebzehnter Jahrgang.
sipnnements und Jsfetste vermitteln: in Wiss: H. Lange-vix An-
noneen-Burean; in Malt: M. Rudolfs BuchhstldLz it! RSVClS Bvchlx v. Kluge
ä Ströhmz in St. Petersburgp N. Mathissety Kasansche Brücke « 21; in

Warschauz Rajchman äs- Frendley Senatorska Jl- 22.

wes« .sesiöoiinenkents e
aus die »New-» Dörptsche Zeitung« werden z« jeder
Zeit entgesenqenoniniern · .

Blase: Cnmptair nnd ine Ctlkrpkiiitmu
sind an den Wochentagen»geösfnet: .·

Vormittags von 8 bis l Illu-
Nachmittags von 3 bis« 6 Uhr.

« Inhalt —

Po1itiischekTagesbekicht. «
Inland. Dorpan Von derlivL Shnodr. Gravamina

wider die medicinische Facultät In Sachen der ikirchlichen
Reallastenk Rig a: Strandungm St. Petersburgs
Ein Allerhöchstes Rescriph Personabäliachrichtens Tages-
chroniL Npwgorotn Waldbriindr. Moskau-« Verein.
Sikopim Von der Bank. .

Ne-ueste Post. T elegrammr. Localesz
Handels- und Börsen-Nachrichten. « «

Feiailletoiy Graf v.Hasfeldt-Wildenburg. Was ist aus
den Edelmetallschäyen geworden? Manni g fa ltige s. »

politisch« Clagcsbericht
Den 12. (24.) October 1882 «

Jn Berlin hat die Wahlmänner-Wahl
am vorigen Donnerstage unter einer Betheiligung statt-
gefunden, welche, an sich nicht stark, . namentlich nicht
in der zahlreichstem dritten Abtheilung, doch im Ver-
hältnisse zu der bei der Drei-Classen-Wahl immer ge-
ringen Theilnahme erheblich war; namentlich waren
conservativerseits die abhängigen Personen schaaren-
weise ausgebotenx Trotzdem ist der Sieg alle rlibera--
len Candidaten in Berlin eine unzweiselhafte That-
sache. Lluch in dem am Meisten bedrohten ersten
Wahlkreise hat es nichts geholfen, daß man durch
die Candidatur Stöcke»RauchhaiiptkAegidi- alle
Schattirunsgen "des Conservatiscnus zu vereinigen
versuchte, daß in der Person des Herren Llegidi der
vornehme Frei-Conservatismus Arm« in Arm mit
Stöcker austrat, von welchem diese Richtung— sich
doch sonst demonstrativ sernznhalten versucht. Trotz
der öffentlicher: Abstimmung und einer Wahlprocedutz
deren Lästigkeit wiederum aller Welt Knndgebnngen
der Entrüstnng entlockte, hat die Mehrheit der
Berliner Bürgerschaft auf's Neue die Unerschüttev
lichkeit ihres Entschlusses dargethan, so viel an ihr
ist, die Zurücksteuerung des Staatsschiffes in reactio-
näre Bahnen. zu verhindern. Zu diesem Zwecke
hatten sich mit der Fortschrittspartei auch diejenigen«

Liberalen verbunden, welche für die fortschrittlichen
Candidaten nicht darum stimmten, weil es speciell
fortschrittlichq sondern· weil es liberale sind. ,

Der neu ernannte Staatssecretär des, Auswärtk
gen Amtes, G raf Ha tzfe ldt, dessen Rückkehr
aus der Schweiz in Berlin täglich erwartet wird,
wird sich nach einem Besuche beim Reichskanzler in
Varzin voraussichtlich binnen Kurzem nach Kon-
stantinopel begeben, natürlich zu dem Zwecke, um dem
Sultan sein Abberufnngschreiben zu überreichen, und
sich von demselben, bei dem er seit dem 22. October 1878
accreditirt gewesen, zu verabschiedem Wie in «« Ber-
lin in türkisclpdiplomatischen Kreisen ver-lautet, soll
dem Grafen Hatzfeldt Seitens des Sultans eine ganz
besonders hohe Auszeichnung-zugedacht sein.

Die irifche NationalXsJonferenz irat am Dinss
tage voriger Woche in den Ancient Concert Rooms
in Great sVrunswickStreet ·in Dnblin zusammen.
Etwa 1500 Delegirte waren zur Theilnahme an der-
selben« eingeladen worden, und ungefähr eine Stunde
nach der"Eröfsxiung· hatte sich die Hälfte der Einge-
ladeneweingesundenz doch war die Versammlung
weder eine so imposante, noch eine so zahlreiche wie die
in der großen Rotnnde (welche augenblicklich von
der irischen JndustriæAnsstellungseingenomnien wird)
im vorigenspJahre. Die "Führer der Landliga waren
alle anwesend; ebensogviele derEx-Verdächtigen, doch«
hatte Parnell die Vorsicht gebraucht, keine, der irr«-
schen Mitglieder einzuladen, über deren Loyalität
gegen seine eigenesPartei er im Zweifel » war. Die
Galerien waren für Dame-n nnd Besueher reservirtk
Gegen 12 Uhr nahm -"Parnel1", begleitet von dem
Lordmayor Mk. Dowson und dem aus seiner Haft
entlassenens Ober-Sherif von Dublin, iMr. Gras)
unter stürttiischen Beisallsbegrüßungen den Porsitz
ein. Gleichzeitig befanden sich auf der sBlatform Mr.
Daviit, welchem ebenfalls eine Ovation zu Theil
wurde, die Parlamentsmitglieder Justin, M’Carthh,
Healy, Corbett, T. P; O’Connor, Sexton, W. H.
O’Sullivan, Gill, Bren"nart-«u. A; «nnd · die«Del«egir-
ten der« Land- nnd Arbeiiligm Vor dem formellen
Beginne der« Verhandlungen verlas Parnell einen«
Brief Egan’s, des Schatzmeisters der Landliga in
Paris, worin dieser mit Rücksicht darauf, daß ans
der Conferenz eine neue NatidnabOrganisation her-«
vorgehen werde, die Niederlegung seines Postens san«-
kündign Aus Egaiks Brief geht hervor, daß seit
Uebernahme der Schatzmeisterstelle im Jahre 1879
die Summe .von 244,820 Pfd. Sterlk durch feine

Hände gegangen ist. Von dieser Summe seien etwa
50,000 Pfd. Steri. zur Linderung der Noth in den
Jahren 1879 und 1880 verausgabt worden; über
16,000 Pfd. SterL für die Vertheidigung in den
Staatsprocessen in .den Monaten December 1880
und Januar 1881 und nahe an 148,000 Pfd. Sterl.
durch die allgemeine Landliga und die Frauen-Land-
ligazur Unterstützung exmittirter Pächter, spfür die
Errichtung von hölzernen Häusern für dieselben, für
Gerichtskosten u. dergl., so daß sich noch ein Baar-
betrag von 31,900 Pfd. Sterl. zur Uebergabe an
seinen Nachfolger in seinen Händen befindet. Auf
den» Antrag Davitks und Justin M’Carthy’s wurde
Patrick Egan der wärmste Dank der Versammlung
nebstder Versicherung ferneren Vertrauens votirt.
Parnell setzte hierauf im Einzelnen das National-
Prograunn auseinander unter Beantragung der Bil-
dung einer neuen Organisation unter dem Namen
,,Jrische Naiional-Liga«, deren Hauptzweck in« der
Anstrebung nationalerSelbstregierung und der Land-
gesetzreform bestehen werde. Keine Lösung der·Land-
frage, erklä«rte""er, und keine Reform-Maßregel könne
als endgiltig und als eine zusriedenstellende ange-
nommen werden oder dem Streite zwischen Guts-
herren und Pächtern ein Ende machen, welche iden
Bebauern des Bodens nicht das Recht sich«ere, Eigen-
thümer ihrer Pachtbesitzntigen durch Staatsvorschüsfezum Ankause derselben mit einer« Rückbezahlutig in
einem Zeitraume von 63 Jahren zu werden und
welche die Pächter und deren Gutsverbesserungen
nicht von den Chikaiien des Gesetzes befreiez und
ehe Jrland nicht ein eigenes Parlament habe, könne
an eine» angemessene Gesetzgebung in diesem Sinne
nicht gedacht werden. Die localett Staatsregierung-
Behörden und ähnliche Aemter müßten alle hinweg-
gefegt und durchRepräsentatitpBehördeii ersetzt wer-
den, und ebensomüsse das Amt des Lord-Statthalters
als«ein mangelhastes und verderbliches abgeschafft
werden. Der gegenwärtige Lord-Statthalter» sei ein«
thatkräftiger Mann, der aber unter der falschen Vor-
steauug sei« Amt ver-parte, daß Niemand-anders ein
Recht zu einem Antheile an der Regierung des Lan-
des habe, als er selbst, und deshalb» verweise der
Secretär Trevelyan alle Fragen, gleichviel welcher
Art dieselben seien und was dieselben beträfen, an
den Lord-Statthalter als die höchste und» einzige
Quelle der Autorität. Parnell sprach die Hoffnung
aus, daß es ihmselbst unter den gegenwärtigen
Umständen gelingen werde, die Mitgliederzahl seiner

Partei auf 68 bis 70 zu erhöhen und so eine Ma-
jorität der irischen Vertretung zu bilden; um aber
eine nationale Selbstregierung sichern zu können,
werde es nothwendig-sein, die Zahl der Vertreter
auf 80 bis 90 zu bringen und dies könne durch die
Einführung des Hauswahlrechtes zu Wege gebracht
werden. D a v i tt erklärte. sich außer Stande, mit
Parnell in seinem LandresorwProjecte zu gehen und
sagte, bis nicht dem irischen Volke das demselben
abgestohlene Land zurückgegeben sei, könne von einer
schließlichen Lösung der Landsrage gar keine Rede
sein. Er wollejedoch, um keine Entzweiung herbeizufüh-
ren, mit Parnell in der Abschaffung der Gutsherrem
Wirthschast (des LandlordisMUsJ coop"eriren." Alle
Redner-und im Besonderen mehre römisch-katholische
Priester verurtheilten die Landacte als eine entschie-
den« mißlungene Maßregel. Schließlich wurde das«
Programm der neuen Liga von der Versammlung
angenommen. « "

In Frankreich ist die öffentliche Aufmerksamkeit
z. Z. aus eine Gerichtsverhandluug
gerichtet, welche am vorigenMittwoche zu Chalon-su·r-
Saone gegen die s. g. ,,schwarze Bandes von M o ni-
ceau-les-Mines begonnen hat. Man er-
innert sich der unlängst dort ausgebrochenen Ruhe-
störungen unter den Kohlengräbernt eine Rotte von
Viännerir zog bei Nacht durch den Minendistrict, zur
Revolte aufforderndz es wurden mehre steinerne
Kreuze an den öffentlichen Wegen zertrümmert, und
eine congreganistische Kinderschule, angeblich mittelst
Dynamitz zerstört g Gleichzeitig hatte ein Strike
begonnen, an dein sich aber «nur sehr wenige Arbeiter
Betheiligten und der Angesichts der sogleich entfalte-
ten großen Militärmacht keine zwei Tage dauerte.
Wir meldeten damals, daß zahlreiche —Verhastungen
vorgenommen wurden und man versicherte, daß ei-
nige Mitglieder der geheimnißvollewschwarzenBandeCdie dem Minendistricte ganz fremd seien und wahr-
scheinlich der »Jnternationale« angehören, sich unter
den Verhafteten befinden. Bis jetzt scheint jedoch
diese Behauptung nicht bestätigt worden zu sein. Die
Zahl der Angeklagten beträgt 23 — lauter Arbeiter,
die, in dem Kohlendistricte wohnhaft und gekannt
sind. Clericale Advocaten haben sich erboten, die
Vertheidigung, natürlich unentgeltlich, zu übernehmen;
sämmtliche Angeklagteu lehnten jedoch » ab, und die
republicanischen Anwälte Laguerre, gleichzeitig Redac-
teur der »Justice«, Ceysel,» vom Gerichtsdistricte
Chalon,« wurden mit der Vertheidigung betraut. Die

. Jlcucllkton «
Graf v. Hatzfeldt-Wildenbnrg.

»»
- Berlin, 17, Ort,

Einen! Artikel der »Straßburger Post« über
den neuen Staatssecretär des Deutschen Auswsiirtigen
Amtes entnehmen wir Folgendes: —

"Melchior Hubert Paul Gustav Graf v. Hatz-
feldvWildenburg ist am 8. October 1831»-zri Düssek
dorf geboren. Er gilt für einen der fähigsten Köpfe
in der ganzen deutschen Diplomatie, für einen über-aus» scharfsinnigem klar beobachtendem ruhigen und
im Nothfalle ebenso sehneidigen Politikey für einen
äußerst liebenswürdigen Yietischen und vollendeten
Cavalien Jedenfalls ist er eine Perfönlichkeitzder
Fürst Bismarck sein volles Vertrauen schenkt. Der
neue Staatssecretär ist kein zünftiger Diplomatz der
die hergebrachte vorgeschriebene Laufbahn durrbgemacht
und auf der steilen Leiter der Staatswürden lang-sam eine Stufe nach der andern zurückgelegt hat.
Als der Sohn des Grafen Edmunds Hatzfeldt und
dessen kürzlich in Wiesbaden verstorbener Gemahlin,
der bekannten Freundin Lassalles und Gönnerin »der
socialdernokratischenBestrebungen, wurde Graf Pan-l
in seiner zarten Jugendzeit durch die traurigen Vor-
gänge im Aelternhause in der bedauerlichsten Weise
in Mitleidenschaft gezogen, u. A. in dem bekannter:
Cnssetteuproeeß in Köln mit als Zeuge vernom-
men u. f. w. Jn Paris finden wir später» den
Grafen Hatzfeldt als Attachå bei der Gefatldtfchsftz dort
verheirathete er sich auch im Jahre 1863 mit Fräu-
lein Helene Moulton, der in Frankreich gebotenen
Tochter einer amerikanischen Familie. Während des
Feldzuges 1870X71 gehörte Graf Hatzfelddzu der
nächsten Umgebung des Reiehskanzlers, und recht be-
zeichnend für die Stellung, die der nunmehrige Staats-
serretär damals entnahm, ist der Umstand, daß Moritz
Busch, de! it! feinem Buche ,,Graf Bismarck und
seine Leute« die Gewohnheit befolgt, die meisten der
»Leute« mit spöttifchen Bemerkungen zu verfolgen,
vorn Grafen Hatzfeldt stets in Ausdrücken großer
Achtung spricht. Nachher ging Hatzfeldt als Ge-
sandter nach Madrid. Einer in diplomatisehen
Kreisen vielfach erzählten Geschichte zufolge spll e:
dort einmal einen gemessenen Befehl des Fürsten
Bismarck nicht befolgt, sondern das grade Gegentheil
davon gethan; diese Eigenmächtigkeit aber so vor-
züglich zu begründen gewußt hsbsth daß Fütst Bis-
rnarck —- dem Graf Arnirn bekanntlich die Muße-
rung zugeschrieben: »Meine Botsehafter müssen ein-
schwenken wie die Unterofsiciere« —- den ungehor-

sain des Gesandten mit großem Lobe anerkannte.
Während seines Aufenthaltes in Madrid galt Hag-
feldt in den Kreisen feiner Berufsgenossen alsein
Diplomat, der »Haare auf denZähnen hatte-«; in
weitern Kreisen wurde er erst bekannt, als das Ver-
trauen des Kaisers ihn auf den Botschafterposteii
nach Konstantinopel sandte. Diese Stelle, die in
den legten. Jahren mehrmals den Inhaber gewech-
selt. hatte (naeheiuander waren Graf Brazier de. St.
Simon, Herr v. Keudell, Herr v. Eichmann, Baron
vuWerther und PrinzReuß als Vertreter des Deut-
schen Reiches am Bosporus gewesen) hat Graf Hatz-feldt zu der ganzen Bedeutung emporgehoben, die
ihr mit Rücksicht auf die Stellung Deutschlands im
europäifchen Eoncert und auf die Notwendigkeit,
die ,,orientalische Frage« fortdauernd ·»dilatorisch«zu behandeln, schon langezukany die sie aber bis-
her Esnicht zu erlangen vermocht hatte. Seit Jahr-zehnten. war fremder Einfluß auf der hohen Pforteund im Sultan-Palaste maßgebend gewesen, aber biszur Ankunft des Grafen Hatzfeldt in Konstatitinopel
hatten fich ausfchließlich England, Frankreich und Nuß-land in diesen Einfluß getheilt. Jn dem Wechselspiel
der Jntrigueth das sich in bunter Abwechslung un-
ausgesetzt am« Goldenen-Horn weiterfpann, bekambald der englische, bald der französische, bald der
russische Botschafter Oberwassey bald auch vereinig-ten sich zwei Mitglieder dieses Trios gegen den Drit-
ten und spielten so lange gemeinsame Karte, bis
irgend eine Kreuzung der Jnteressen sie aus Verminde-
ten wieder zu Gegnern machte. Der deutsche Vertre-ter hatte niemals irgend welchen politischen Einflußbesessen, höchstens, wenn er glänzend repräsentirte,
wie es der Prinz Reuß beispielsweise that, gelanges ihm, sich eine gewisse gesellschaftliche Stellung zuerobern. Graf Hatzfeldt hat die orientalische Politikin dieser Beziehung vollständig über den Haufen ge-
worfen. Jhm gebührt das Verdienst, dem deutschenEinfluß in Konstnntinopel die gebührende Stellungverschafft, gesichert und erhalten zu haben. Und er
hat dies erreicht, dank dem persönlichen Vertrauen,das er sich durch seine persönlichen Eigenschaften
beim Sultanzu erobern wußte, dank der Offenheitund Loyalitätz mit der er, lediglich sachlichen Er-wägungen folgend, niemals eine-r persönlichen Rück-
sicht.nachgebend, auf dem schlüpfrjgen Boden derorientalischen Jnteressenpolitik gleich von vornhereinaustrat, dank der weisen Zurückhaltung, die er inallen Fragen beobachtete, in denen DeutschlandsJnteressen nicht ins Spiel kamen Es ist« ein offe-nes Geheimniß- daß Hatzfeldts Berufung nach Ber-
lin ins Auswärtige Amt zu »Frictionen« Veranlas-

sung gegeben hat, zu lebhafteren, nebenher bemerkt,
als man« in weiteren Kreisen weiß oder auch nur
ahnt. Aussührlicher darüber zu reden, erscheint nicht
pafsend,« genug, der« s»eisertie"»Kanzler«, der niemalsvor einem Hindernisse zurückschrah hat auch» im vor-
liegenden Falle das «erreiiht, was er wollte, und den
Mann seines Vertranens auf« den Posten gebracht,
zu dessen Aiisfiilluiig er ihn« vor allen Anderen »be-
fähigt hielt· « " ·

Was ist aus den Edelmetallfchätzen geworden?
Wo befinden sich die ungeheuren Reichthümer,

von denen die Geschichte erzählt, und über die wir
schon als Schiilkinder gestaunt haben ?« Wo sind die
Goldkamniern von Krösns und Salomo, von Cyrus
und SesOstrisZ Was ist aus dem Hort geworden,
den Schah Nadir dem Großmogul vonsJndieit einst
abnahmTZ Und wo stecken all die Massen Silbers
und Goldes, welche aus Flüssen gewaschen und aus
Bergwerken gewonnen worden sind TZZUeber den Ber-
bleib all dieser Schätze sind wir ganz und gar im
Unklarem Zwar können wir vermuthen, daß ein
großer Theil davon vergraben« und vergessen wurde,
ein anderer mit untergegangeiieii Schiffen auf dem
schweigsamen Meeresgrunde liegt; doch diese Ver-
muthungen genügen nicht , um das Verschwinden
der zahlreichen Milliardem welche früher von Men-
schen besessen wurden, zu« erklären. Wahrscheinlich
dürfte das Räthsel niemals gelöst werden; es ist
keine Aussicht vorhanden, daß die Welt jemals einen
verläßlichen Bericht erhalte über den gegenwärtigen
Aufenthalt des vermißten Edelmetalls Auch wis-sen wir nicht einmal, wie viel wir verloren haben;
allerdingskönnen wir es schätzem aber ohne Anhalts-
puncte für die Richtigkeit oder Unrichtigkeit unsererMuthmaßungem e »

« In der Regel sind, wo es sich um seltsame Sta-
tistiken handelt, Engländer diejenigen, die sich damit
abgeben; ein Engländer berechnete die Zahl der
Haare auf den Menschenköpfem ein Anderer die Zahlder Worte der Bibel u. s. w. Diesmal jedoch haben
wir es ausnahmweisemit einem Rusfen zu thun.
Es ist ein Herr Tarrasseuko "Otreschkow, der sich in
einem curiosen Buche (,,Gold und Silber«) unter
Anderem die? Aufgabe stellt, die Eingangs ausge-
stellten Fragen zu beantworten, und Alles ziffermäßig
zu belegen -— ,,beweisen« kann man nicht recht sagen,
denn beweisen läßt sich da schwerlich etwas. Der
Curiosität halber, so heißt es in einer Besprecbung
desselben in dem Beiblatt der ,,«Tribüne«, ,,Freie

Stunden«, mögen einige Daten aus diesen Unter-
suchungen hier einen Platz finden. Piittels umfang-
reicher Berechnungen wird behauptet, daß der Werthsämmtlichen Edelmetalls, welches die Weltivon der
Erbauung des babhlonischeii Thurms an bis zur Ent-
deckung Amerikas, also bis zum Jahre 1492 besaß,sich auf 36 Milliarden Mark (gleich 1800 Niillionen
Lstrl.) belaufen habe. Es ivürde uns wenig trügen,
hieran zn glauben« oder-es zu leugnen, denn wirhaben weder für das Eine, noch für das Andere
Argumente. Da bisher eben nur diese eine Berech-nu»ng -existirt, so müsseii wir uns an sie halten(

Was die Zeit nach"»Col11mbus» betrifft, so hat sieuns mit nahezu doppelt so viel Schätzen an Gold
und Silber beglücktspalsidie Zeit vor diesem Ent-
decker der neuen Weilt ,- -der eigentlichen Goldwelt.
Darüber ist kein starker Zweifel zulässig; hat dochsogar der vor sechs Jahren abgehaltene BrüsselerMänzcotigreß angenommen, das Gold und Silber,
welches seitszdem letzten Decennium des fünfzehntenJahrhunderts in den Besitz von Erdbewohnern ge-
kommenssei, wäre etwa vierundsechzig Milliarden
Mark werth. Somit hätten· wir eine Summe von
hundert Milliarden Mark während der Zeit von der
Sündfluth bis zur Gegenwart. Wo finden wir nun
diese « hundert Milliarden ?

Gegenwärtig besitzen Europa uud Nord-Amerika
nicht mehr Edelmetall als· fürsechsunddreißig älliilli-
arden Mark izwanzig Milliardeu in Gold, sechzehn
in Silber) Auf Südamerikzy Australien und die
civilisirteu europäischeu Colonien mögen etwa vier
Milliarden kommen. Jn der christlichen iWelt befin-
den sich also beiläufig vierzig Milliardenx Davon
dürften dreizehn Milliarden in Münze factisch circu-Jliren -— ,,darüber sind die Gelehrten ziemlich einig.«
Weitere zwanzig Milliarden, also die Hälfte, figuri-
ren als Schmuck, Geschirr und dergleichen. Wenn
wie diese Ziffern als richtig annehmen, so bleibt uns
nichts übrig, als von den fehlenden sieben Milliar-
den anzunehmen» sie seien verborgen. Der jährliche
Verlust durch Abnutzung , Schiffbruch und andere
Unfälle, wird auf anderthalb Procent des umlaufen-den Geldes geschätztz die Abfälle von brachliegendem
und von in den Gewerben angewandtem Edelmetall
werden auf ein Procent taxirL Demgemäß entstehtjedes Jahr ein Abgang von dreihundertzwanzig
Millionen Mark. ·Dagegen aber beträgt die Neuge-
winnung von Gold und Silber jährlich achthundert
Millionen. Hiervon müssen — nach Mac Culloch
—- außer diesen dreihundertzwanzig Millionen fürAbnutzung noch zweihundert Millionen für Vermeh-rung der Uculaufsmitiel und zweihundertvierzig
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angeblichen Vergehen resp. Verbrechen sind: ,,Eom-
plott behufs Aufreizung zum Bürgerkriege, indem die
Bewohner-bewaffnet wurden, oder« indem sie dazu
bSstkMIUk WUVVSIV sich zllk gegenseitigen Bekämpfung
zu dem-offnen, Verheerungen anzurichten, in einer
oder mehren Gemeinden zu morden und zu plündern,
beweglichcs Eigenthum mittelst offener Gewalt und
in organisirter Bande zu zerstören.« Ein Tagelöh-
ner Namens Garnier, genannt La Chiquw ist außer-
dem noch der ,,illegalen Verhaftung und Bedrohung mit
dem Tode« angetlagt Es wurde nämlich ein congregas
Ukstkscher Geistlicher von den Aufrührerischen gewaltsam
fortgeführt, einige Stunden unter Aufsicht gehalten und,
wie er behauptet, mit dem Tode bedroht. Die bezüglichen
Gesetzesparagraphen ordnen für diese Fälle Todes-
strafe oder Zswangsarbeit als Strafmaß an. - Es sind
120 Zeugen Seitens der Anklage und zwanzig Ent-

lckstungzeugen vorgeladen," unter Ersteren Ehagot,
Director der Mine von Blanzh, und Demilly, Di-
rector- der Mine von Betaut, Beides notorische Ele-
ricale, wie- denn überhaupt die Minen-Verwaltungen
der ganzen Gegend »aus Ultramontanen bestehen,
welche die Arbeiter zum Besuche der Kirche zwangen,
alle Schulen im ultramontanen Sinne leiteten und
die ,,Widerfpenstigen«- in der raffinirtesten Weise
direct und indirect verfolgten, so daß, wie von ver-
schiedener Seite behauptet wurde, die Unruhen im
Großen und Ganzen nur aus Erbitterung der Ar-
beiter gegen "das clericale Treiben der Arbeitgeber
enstanden sein sollen. Seit den letzten Tagen sind
nun wiederum Ruhestörungen im Gange ;—in der
Nacht vom 15. auf den 16. d. M. hat man versucht,
das Kreuz der Kirche von Blancy zu zerstören; an
benachbarten Häusern wurdenFensterscheiben zerschmet-
tert. , .Der Mauer einer congreganistischen Schtvestew
schule entlang sollen fünfzehn Dynamit-Patronen
gefundenworden sein; den. Zündfaden soll glücklicher
Weise der Wind ausgeblasen haben. Es wurden
aufrührerische Flugschriften verbreitet. Die Minen-
Verwalter und andere clericale Persönlichkeitensind
imBesitze von Briefen, in welchen man ihnen mit
dem Tode droht« Auch werden lärmende Auftriite
und thätliche Angriffe, welche wieder die«"»schwarze
Bande« verübt haben soll, gemeldet. Die Bevölke-
rung lebt in« großer Angst, und die 2000 Mann
Militiirf und Gensdarmam welche jetzt dort liegen,
sowie die Anwesenheit des Präfecten,« des Slcherheit-
directors Schnerb, einiger Deputirten, des General-
Procurators von« Dijon &c. scheint nicht genügend
zur Beruhigung der Aengstlichen, die immer noch
mehr Militär verlangen. Der Minister-Rath hat be-
schlossen, die energischsten Maßregeln -zu ergreifen.
Alle von den Minenbesitzern gewünschten Vorkehrun-
gen sind übrigens bereits getroffen, so daß keine
Gewaltacte mehr möglich sein dürften. Mehre Per-
sonen wurden verhaftet, darunter« der Präsident der
Arbeiter - Unterstützutiggesellschafh Henrhs in dessen
Wohnung die Polizei »eine große Anzahl von Dy-
·namit-P·atron·en und Zündfädeiy ganz bereit zum An-
zünden«, gefunden haben soll. -

Der« Kairenser Correspondent der »Daily News«
seht seinen Bericht über »die Aussagen Arabks vor
der Untersuchungcköjommission fort. Betreffs der Ver-«

theidignng von Alexandrien behauptete Arabi, daß
er in Verfolge der Befehle des Khedive handelte,
der nebst Derwisch Pascha dem Minister-Rathe präst-
dirte und die Beschlüsse desselben billigte, daß das
Anerbieten gemacht· wurde, drei Kanonen zu demokr-tirenz nnd der Widerstand begann, als dieEngländer
die Initiative ergriffen. Er sagte, der Khedive be-
fahl ihm, dieForis zu vertheidigen, als der Admiral
den Vorschlag des Minister-Rathes, daß das Verlan-
gen nach der Uebergabe dejr drei Forts zuerst an die
Pfortetelegraphirt werden- so«llte, mit der Stellung
einer Pl, ständigen Frist beantwortete. »Als ich,«
sagte Arabi, »diesverhängnißvollen Schwierigkeiten«
andeutete, entgegnete Sie. Hoheit: »Wozu ist Jhre
Armee, wenn sie das Land icht beschützen kann ?«

Mit der Absicht, Befehlen zu gehorchen, begab Arabi
sichs nach dem Rosetta-Thore, wo die Bevölkerung
durch Furcht der vor Erneuerung des Bombardements
gänzlich demvralisirt war. Er setzte der Plünderung ein
Ziel und resormirte theilweise 1000 Mann Puppen,
allein das rasche Vorgehen der Flotte verursachte
eine Panik. Die Armee sammelte sich in Kafr-Dowar,
wo die Befestigungarbeiten begannen, aber bald traf
des Khedive Botschaft ein, daß der Krieg vorüber
sei, rindderselben folgte das Decret des Khedipe,
welches Arabi seines Amtes als Kriegsminister enthob,
Arabi nahm seine Absetzung an, aber der National-
rath in Kairo wies ihn an, die Vertheidigung fort-
zusetzen und votirte eine-Geldsun1nie für-diesen Zweck.
Die Richter erklärten, der Khedive habe keinen
Anspruch daraus, daß ihm Gehorsam» geleistet
werde. ,,Jch"gehor·chte nur den· Befehlen der Re-
gierung pro tempore (sagte Arabi) und kein Gene-
ral mit einem Gefühle von Patriotismus würde an-
ders gehandelt haben« Arabi räumie freimüthig
ein, daß er niemals erwartete, lange im Stande zu
sein, der Jnvasion Widerstand zu leisten, aber er
glaubte, er könnte dies wahrscheinlich lange genug
thun, um England zu überzeugen, daß die Rebellion
eine ächte nationale Bewegung sei, und seine Theil-
nahme zu gewinnen. Er rechnete nicht auf ein so
rasches Handeln. Obwohl Tulba und ich (sagte er)
hätten flüchten können, machten- wir-den Rath in
Kairo auf die Nutzlosigkeit eines Widerstandes nach
Tel-eI-Kebir aufmerksam und ergaben uns dann den
Engländern in vollem Vertrauen darauf, daß wirwieniilitärische Kriegsgefangene behandelt werden würden«
Arabi sagte seinen Richtern, er sei» ein englischer
und kein aegyptischer Gefangener und verlange den
Beistand eines englischen Advooaten.-— Die Aussagen
der übrigen Gefangenen stimmen im Allgemeinen
mit denen ArabPs überein. Suleiman Bey nahm
Besitz von der Place des» Consuls in Alexandrien
unter dem Vorwandq denselben zu beschützetr. Er
befahl denTruppen, die Petroleum-Magazine zu er-
brechen, und. weigerte sich, von diesem Vorhaben
abzustehen, trotzdem Arabi Truppeii Jgegen ihn ent-
sandte. -

« D Inland -
·

Yorpat,·1«2. October. Das Protocoll der vom
19.—24. August in Walk abgehaltenen 48. L i v -

Neue Dörptsche Zeitung.

ländischen ProvinziaUSyUvd e ist
in Riga soeben im Drucke vollendet Der ,,Z. f.
St. u. Ld.«, welcher diese Publication zugänglich ge-
macht worden, entnehmen wir folgende, darauf be-
zügliche Mittheilungem

. Die von 72 Theilnehmern besuchte Synode
wurde mit einer Ansprache des General-Superinten-
deuten eröffnet, in welcher er, wie bereits mitge-
theilt, die gegenwärtigen trüben Zustände in unserer
Provinz schilderte und u. A. die Mahnung ein-
fließen ließ, »die Schuld daran auch b e i. u n s
se l b st zu- suchen.« -«Sodann kam der von der
vorigen Synode den Sprengeln überwiesene Antrag
des Ober-·Consistorialrathes, Pastor Fchrmanii in
St. Petersburg, über Errichtung resp. Wiederein-
führung eines kirchlichen Diakouen-
A m t e— s zur Beschlußsassuugz der Antrag wurde
von der Synode, im Einklange mit sämmtlicheii
Sprengelsvoten, abgelehnt. —- Jn Bezug auf den
Termin der ProvinciabSynode er-
folgte eine Einigung dahin, daß der General-Superin-
tendent nach seinem Ermessen entweder das Ende
des August- oder· den Anfang des September-Mo-
nats in Zukunft für die Shnode wählen möge,·mit
Berücksichtigung der Wünsche der Dorpater theolo-
gischen -Faciiltät. —«-· Auf der zweiten Sitzuug fesselte
ein Vortrag des« Professors Dr. Qettingen über den
christlich-theologischen Entwickelunggang des verstor-

beneni Professor M. o. E n g e l h«"a r d t in hohem.
Grade das Jnteresse der Synodalem

Zur S ch u« ls a ch e gab Schulrath Guleke
einen kurzen Bericht über die Ereignisse des letzten
Jahres auf dem Gebiete des Volksschulwesens,- et-
wähnte, daß der Adel auf dem letzien Landtage
wiederum das Budget der Seminare erhöht habe
und brachte zum Schlusse die auffallende Notiz, daß
seit vier Jahren die Zahl der Schulkinder in Liv-
land stetig sinke, im letzten Jahre allein um etwa
1000, für welche Erscheinung er keine genügende Er-
klärung kenne. Von anderer Seite wurde als mög-
liche Erklärung-auf die Epidemien der letzten Jahre
hingewiesen. i - . ·

Der Consistorialrath Willigerode motivirte ein-
gehend drei D e s i d e r i a, welche er« der vorigen
Synode vorgetragen hatte und welche den Sprengels-
synoden zur Berathung zugewiesen worden« waren.
Zunächst warnte er vor der an manchensOrten vor,-
handenen Neigung, den landes --st a a t l i ch e n
Charakter der Schule auf Kosten des, ursprünglichen
und festzuhaltenden landes -k i r ch l i ch en» Charak-
ters desselben zu fördern. Gegen die hierin statuirte
scharfe Scheidungzwischenden Aufgaben der staat-
lichen und der kirchlichen Schule legte Professor v.
Oettingen Verwahrung ein. Unsere Schulen, wenn
sie auch kirchliche nach ihrer Entstehung seien, dürf-
ten doch nie außer Acht- ,lassen., »daß sie für unser
Volk die einzigen Bildungstätten seien und daher
auch die intellectuelle Bildung der Kinder nicht zu
sehr zurücktreten lassen können. Die ethische Seite
der Jugendbildung müsse allerdings Ausgangspunct
und-Ziel, des Unterrichtes zugleich bleiben, wobei
aber die Einheit der intellectuellen mit der— ethischen
Aufgabe der Schule stets.im Auge zu behalten und
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die intellectuelle Bildung mit dem, was sie für die
Erziehung der Kinder eintragen könne, nicht unter-
schätzt werden dürfe. -— Ueber das zweite Desideriuim
bessere Salarirung der Schulältcsten und strengere
Controle derselben betreffend, waren die Meinungen
der Synodalen getheilt. Ein Beschluß zjkonnte nicht
gefaßt werden, da es nicht in der Vtachtbefugkxiß de!
Synode steht, den Schulältestcii Salaire zu vpkiretr
— Zu dem dritten Desiderium, die Zuchtaitsübring
an ungeistlichen und untauglichen Schulnseisterii und
Parochiallehrern durch Entfernung vom Amte be-
treffend, wurde von mehren Seiten geltend gemachh
daß "ja eine derartige Zncht schon angewandt· werde.

Jm Anschlusse an diese Discnssion wurden · die
nachstehenden Anträge des Wendenscheti
S p r en g e ls vorlesen und « zur Berathung an
die Sprengelssynoden gewiesen. Die Thesen lauten:
l) Die innere Zusammengehörigkeit von K i r eh e
u n d S chu l e möge auch in den Lehrplänen des
Seminars stärker betont werden, als bisher. L) Die
Seminaristem sowie die externen Schulamtsaspiram
ten. mögen verpflichtet werden, nach absolvirtem
Examen ein praktisches Lehrsahr bei
einem tüchtigen Schultneister snnter Aufsicht des
betr. Pastors zu halten; erst nach Beendigung des-
selben möge auf Grund des darüber vorliegenden
Zeugnisses das «Attestat der Anstellungsähigkeit
ihnen ertheilt werden. Z) ·Von jedem Sch u l-
m e i ster möge bei seiner. Anstellung die s ch r i f t-
liche Verpflichtung gefordert werden: a.
daß er seines Amtes mit aller Gewissenhaftigkeit
und Treue walten und seinen weltlichen und geist-
lichen Vorgesetzten in allen Stückenszdeii schuldigen
Gehorsam, wie auch alle schuldige Achtung und Ehr-
erbietung erweisen wolle; b. daß er im Religion-
unterrichte von der reinen lutherischen Lehre, wie
sie in Luthers kleinem Katechismus enthalten ist,
nicht . abweichen ——— auch in feinem sonstigen Unter-
richte Alles vermeiden wolle, jwas mit dem Glauben
der lutherischeii Kirche unvereinbar ist; o. daß er
mit einem reinen Lebenswandel seinen Kindern und
der ganzen Gemeinde ein gutes Beispiel geben nnd
sich ohne Wissen und Erlaubniė der Schulverwak
tungan keinerlei Dingen fund Angelegenheiten be-
theilt-gen wolle ,- die außerhalb seines Berufskreises
liegen. 4) Es ist dringend - wünschenswerth, daß
das Externat bei dem· Walkscheii Gemeinde-
1eb r e ·k»- S e m i n a r e in ein Jntcrnat verwandelt
werde. i— Den Schluß des SynodakProtocolles ge-
denken wir in der nächsten »Na-mater eingehend zu
berücksichtigem · «

·Gegen»d«ie meditinifche F acultät
unserer Hochschule sind in der russischen Presse seit
letzter Zeit mehrfach Klagen über angebliche Bedrücknisp
gen der hieselbst studirenden r u s s i sch e n sM ed i-
einer laut geworden. So beschwert sich eine
Correspondenz des ,,eRuss. Cour.« darüber, daß, laut
Beschluß der medicinischen Facultät, denjenigen
Studirenden,i welche von anderen russischen Uni-
versitäten behufs Fortseßung ihrer Studien »die hie-
ftge Universität beziehen, die dort von ihnen gehörten
Fächer nicht angerechiiet werden, so daß sie die be-

Millionen für den gewerblichen Gebrauch bestritten
werden. « - , «

Viel schwieriger ist es, mit den -übrigen, in den
nichkchristlichen Ländern vorhandenen sechzig Milli-
arden fertig zu werden. Wohl weiß man, daß davon
der größte Theil, besonders. viel in Silber, seinen«
Weg nach Asien genommen,- doch ist es schier unmög-
lich, über die Art der Verwendung Auskunft zu er-
halten. Ein Nationalökonom hat sich dahin ausge-
sprochen, daß in Indien. jetzt acht Milliarden in
Münzen und Schmucksachen zu finden sind. Von
1852 bis 1857 — also blos in sechs Jahren "-

sollen allein in Vorder-Indien und China zwei Milli-
arden in Silber vergraben worden sein» Auch von
den ungeheuren Summen, die seit den Phöniziern bis
heute nach Arabien gebracht wurden, hat sehr wenig
wieder das Land verlassen. Wenn man sogar annimmt,
daß von sechzig Milliarden zwanzig in verschiedenen
Gestalten im Umlauf und Gebrauch sind, so bleiben
denn. doch noch vierzig ohne Paß, und es resultirt
hieraus, daß —- wie groß auch immer die Verluste
durch Unfälle u. s. w» sein mögen — erstaunliche
Quantitäten auf eine oder die andere Weise versteckt
worden find. » - - ·

Maiinigsaltigkn
Mißbrauch des elektrischen Lichtes

zu r Jagd. Miit dem selektrischenLicht wird bereits
von Engländern gewaltiger Mißbrauch— getrieben.
Ein Gutsbesitzer in Lancafhire griff nämlich zu diesem
Mittel, um in kurzer Zeit mit dein ganzen Wild-
stande seine-s Gutes in barbarischer Weise aufzuräumen.Die Jagd bei Nacht mit Zuhilfenahme von elektri-
schem Licht ist eine höchst einfache. Mitten im Felde
wird eine· Locoinobile mit« Dynamoniaschine ausgestellt,
die» eine in hohen Stangen hängende elektrische Lampe
speist. Zugleich werden Treiber ausgeschickt, die das
Wlld dUkch Geschrei aus dem Schlafe rütteln. Die
UUgIÜcklkchEW Uvch schlastrunkenen Vögel und Vier-
füßler werdendas elektrische Licht gewahr und eilen
erschreckt dahin, wie auch bekanntlich viele Seevögel,
von den Lenchtthürmen angeloctt, sich en den Scheiben
das Gehirn einschlagein Bei der ersten Jagd, die
übrigens in England Unwillen hervorruft, wurden
464 ,,-Groiises«, 11Beccassinen, 143 Rebhühuek und
eine Unzahl anderer Vögel, sowie verschiedene Rehe
und Hirsche erlegt.

— Die Pariser Morgue macht der städti-
schen Verwaltung von Paris schon seit längerer Zeit
viel zu schaffen, da sich die Räume des Leichenhauses

als viel zu klein herausgestellt haben, so daß man
ernstlich daran denkt, den Pariser Selbstniördern nnd
Verunglückten ein neues, prächtigeres und umfang-
reicheres Haus zu errichten. Jn der Pariser Uliorgue
fanden » wahrend der Jahre 1806—10» alljahrlich
25»0 Leichen Aufnahme, von 1846—50 jahrlich 450
sdiese starke Vermehrung ist zum Theil eine»Fol»ge
des Revolntionjahres 1848), von 1866--70jahrlich
750 Leichen. Jm vorigen Jahre wurden sogar 620
aufgenommen, also fast viermal so viel als vor 75
Jahren. Eine sehr wichtige Aenderung hat man seit
einiger Zeit auch schon in der alten Morgue eingeführt.
Während man früher die» Leichen, die ja Wochen
lang ausgestellt bleiben mussen, durch Ueberrieselung
mit Wasser zu conserviren s-uchte, was aber mit vielen
EiszgksikszgchäikkxxhxkgxkssTTM sind« ssksgesxsse a man e ie
Leichen in einem von Docior Brdnardel construirten
Akparat gefriereiiz Manbedient sich dazu. einer sehr
kraftigen Kaltemischung (Amni-äniak), durch welche
Beim cåiikeTemperaturttioitiwekoh sziäzerziglen Ytermdage erierung nimm e a ier i ze n Sun en

LiliLknspruch, ikind die Leichen verändern dabei ihrus ehen in einer Weise.
—- Ueber die. Entdeckung eines franzö-

Ftkch IF? III? Zåkksgisäsit Eis« Z’?;ihi"""i"?.« eni n ec or e
Französischen Monumente, an einen seiner Freunde
erstattetel Bericht lautet vollständig wie folgt: »Auf
meiner etzten Rundreise habe ich« soeben prachtvolle
Funde gesehen, nämlich eine ganze Gallwromanische
Stadt welche man in. der Umgebung von Poitiersentdecki hat. Sie schließt einen Tempel» ein von
g) ihn! sFronttbeid 1142mhTielfecxerner ein Therinen-

ta isemen , as a. e e t und noch seine
Fifchteichej Heizzimmeh Canäle, Steinplatten &c.

besitztz ein Theater, dessen Bühne 9»0 m breit ist,
mit seinem Ringe von Stusensitzein seinen Haus-taus-
gänxgii us; enfdhitch Hang; Straßen, kfkägekxsjoasthäusersim an en a ec aren mi e aii en un
dabeiist die Aufgrabung noch nicht beendigt: Es
ist ein kleines Pompeji im Mittelpuncte Frankreichs.rede nicht von den Sruvlptnren , die im besten
Stile gehalten sind und meiner Jälnsicht nach aus dem
zweiten Jahrhundert stammen müssen. Endlichhatgehe auch Es« Anzavhl vskxnjssegeiisåasndeizti ausdEilsen,r nze on &c. orge en. i wun er at.
Jch habe mit unserem Director der schönen Künste,
Herrn Maus, gesprocheii ,.

der über diese Entdeckung
ganz erstaunt und wie ich der Ansicht ist, daß sie
unbedingt erhalten werden muß.« r

—- Eine höchst aufregende Scene hat
steh, wie die ,,Jn»d6pendance» Belge«· meidet, am
5. October zu Lutttch m Belgten in der Me-na-
gerie Salva abgespielt. Ein bei derselben be-
dienstetes Weib ging längs der Käfige vorüber, als
sie ein Königstiger durch das Gitter bei der Schulter
packte, an sich zog und zu beißen suchte. Zum
Glück trug sie ein schweres Winterkleid und über
demselben einen dicken- Shawl, so daß ihr weder die
Tage, noch der Zahn des» Tigerseinen Schaden zu-
fugte. Sie konnte sich xedoch nicht losmachen und
der Tiger hatte sie mit unwiderstehlicher Gewalt

vornfärtls igedzogeå Ek streckxgeckdie andlesre Faß; Fuss,um te e er urge zu a en a ur a
Geschret herbeigezogetsp zwei Diener herbeikamem
Einer packte die Tatze des Tigets urtd suchte siefestzuhalten; der andere versetzte ihm kräftige Faust·Eier: e« ges; esse: Der; is?n o un ie aewure tu. e a
war ohne Lärm vor sich gegangen. Jrgend Jemandschrieff daß der Tiger ausgekommen sei. Eine Panik
ergri die Zuschauer die auf der Flncht Bänke und
erhöhte Auftritte erklimmen, wobei es nicht ohneCuosntusgkieltisclrbfcsxing : gndlipchät

da ddrer Zeiger duxckka m o a en wo e a en et anner « en
Körper des ohnmächtig gewordenen« Weibes, während
eind vierter die noch immer drohende Tatze sesthielt,
un so gelangesihnen die Arme zu befreien wobei
demTiger ein Fetzen «des Gewandes verblieh. Die
Pestie hatte jedoch solchen Widerstand geleistet, daß
eineihrer Tatzen gebrochen war. s

— Fr äsnle i nG a mb etta. Die bonapartistik
gchäti Blätter können Gaknbetta persönlich uichts an-

a en darum suchen sie nach armen Verwandten
des E«x,dictators, welche angeblich von diesem schlecht
behandelt wurden. Der Gaulois« hat jetzt in
Nantes eine Operettensäcigeriii Namens Clara Garn-
betta aufgestöberh welche einem Reporter dieses Blat-
tes Alles erzählte, was er zu wissen verlangte, und

Lhm den Stammbaum der Gambetta darlegte, nach
em Fräulein Clsara und der Ex-Dictator so etwas

wsiefzini dritten Grade verwandt sind. Ja: Jahre
1 7 wurde die kleine, Cousine eine Waise und
wandte sich schristlichc an den großen Cousin um
eine Unterstützung, legte zugleich allerlei vexgilbte
Familienpapiere bei, um die »Aechtheit ihrer Abstam-
niting zu beweisen. Diese bekam fienicht wieder stä-äUckfchDHgegen Fprscch Zlciberståkein »kleine: Buckeliger Her 1 ann a s er g. aquet eutpuppte un
später ein anderer Abgeordnete: der Vaucluses Or.
Samt-Martin, in ihrer elenden Dachkammer des

Faubourg-Saint-Honor6« vor und brachte ihr 30
Franken als erste undletzte Gabe ihres Verwandten.
Wie sie behauptet, wollten die Vertreter des Van-
cluse-D·epartements eine Collecte zu ihren Gunsten
veranstaltem allein Gambetta erfuhr davon Ynd ver-
bat sich die Sache so ernstlich, daß die Herren dar-
auf verzichtetein Frl. Clara Gambetta .hatte im Con-
fervatoriuni zu Avignon Gesangunterricht erhalten und
suchte nun als Künstlerin ihren Unterhalt zu— verdie-
neu, was ihr mehr oder minder gelang. Sie will
15 Concerte in Lille. geben und dann nach Paris

kommen, um sich in irgend einem CafåsConcert en-
gagiren zu lassen, Natürlich versprach der Bericht-
erstattet des ,,Gaulois« ihr für diesen Fall einenriesigen Erfolg; sie versicherte aber, ein künstleri-
scher Erfolg-wäre ihr lieber.

-— Das Parsifal-Costüm ist eines der
jüngsten Kinder des Genius der Mode. Es besteht
in einem Rock aus Surrah, . den eine schmale ge-
tollte Fraifur des Stoffes umgiebt. Hierauf folgen
vier, etwa 15 bis «20 Centimeter breite in Plisså-
Falten gelegte Volants, die oben mit schmalem Kopf
abschließem Das Oberkleid ist aus gleichfarbigeni
Cachemir gearbeitet und hat die Form einer Prinzeß-
Polonaise ä la. laveuse aufgenommen, deren breiter
Umschlag mit Surrah- abgefüttert ist. »Die Corsage
ist am Halse ein. wenig dreieckig geöffnet, und um
den Hals, sowie vorn herunter zu beiden Seiten der
Knöpfe läuft ’eine breite Perlstickerei, die genau zu
dein Kleiderstosf nüancirt sein muß. Die kleinen
Kugel-Knöpfe harmoniren genau dazu und sind ent-
weder aus geschliffenen Perlen oder aus gefärbtem
Metall gewählt. Die Aermel des Anzuges sind nur
halblang und die sehr schmale Achfel aufgekräuselt
eingesetzh da sie sehr viel Weite haben. Unter dem
Ellenbogen schließen sie mit einein plissirten Voland
Soweit ist das; Costüm«,» welches in jeder beliebigen
ästhetifchen Farbe gewählt werden kann, eigentlich
sehr einfach und trägt keineswegs einen thörichteu
Charakter, fo daß es schwer ist,« seinen Namen zu
niotivirem Sehr apart ist nur der zu der Toilette
gehörige Hut. Er hatjeinen halbhohen, etwas spitz
zulaufenden , scharf abgekanteteu Kopf und einen
ringsum gleichmäßig breit abstehenden runden Rand,
welcher das Gesicht beschattet, da der Hut nicht auf
das Hinterhaay sondern auf den Kopf gesetzt wird.
Der -Rand des Hntes ist innen mit gekkäuseltem
Surrah gefüttert nnd außen mit zwei langen Strauū-
federn garnirt, deren Kiele vorn in der Mitte mit
einer Touffe großer Rosen zusammengehalteri sind,
während die Spitzen hinten über den Rand herabknickeir
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zkits gehörten Collegia hier von Neuem belegen UUV
für dieselben nochmals Zahlung leisten müßten. Diese
Darstellung der Sachlage ist nun, wie wir auf Grund
von uns cingezogener Jnformationen niitthkklekl

können, eine völlig schiefe; der wahre Sschvkkhalk kst
vielmehr folgender. Bekanntlich ist AUf DE« ÜVVTSEEI
Universitäten des Reiches der rnedicinische Unterricht
in Jahrescurse eingetheilt, zu DMU SchlUß (UM

Johannis jedes Jahres) die Studirenden einem
Examen über die im Verlaufs des lebte« JEhkCs AC-
hörten Fächer unterzogen werden. Besteht der Exami-
zmnd die Prüfung kkichhso kann er in den nächstchöheren
Cursus nicht eintreten, sondern muß den bisherigen
Cursus noch einmal durchmachen, d. i. die Fächetz
die er bereits einmal gehört hat, werden ihm
thqtfächlich nicht spangerechnet Dieser Einrich-
tung vollkommen conform ist der Beschluß der Dor-
pater medicinischen Facultäh den von. den übrigen
Universitäten hieher übersiedelnden Studirenden der
Medicin nur dann die früher von ihnen gehörten
Fächer anzurechnen, falls sie nachweislich das er-

fåderliche Examen am Schlusse des betreffenden
Jahrescursus bestanden haben. Genau ebenso wird
es auf allen übrigen Universitäten des Reiches ge-
halten. Wollte die medicinische Facultät Dorpats
anders verfahren, so würde sie in directer Weise
eine Gesetzesumgehung fördern, indem alle dieje-
nigen Studirendeiy welche ihr CursusjCxainen auf
den inneren rnssischen Universitäten nicht bestan-
den haben, nur nach Dorpat überzusiedeln branchten,
um sich hier den unangenehmen Folgen des nicht-
bestandenen Exainens zu entziehen, und Dorpat
wjirde bald der Sammelpunct aller derjenigen russi-
schen Studirenden werden, welche daheim bei sich
den wissenschaftlichen Anforderungen zu genügen nicht
fähig oder nicht Willens gewesen sind. Daß in der
That eine derartige Gesetzesumgehung intendirt wor-
den, geht u. A. aus der oben angezogenen Corre-

spondenz selbst hervor. Dieselbe bemerkt, daß sich in
letzter Zeit ein überaus starker Andrang russischer
Stndirendey namentlich russisrlzer Juden, zu der
Universität Dorpat geltend gemacht habe; so seien
in diesem Jahre allein aus Kiew in F o lg e de r
nnerhörten Strenge der Cursus-
E x·a min a —- über hundert Stndiretrde sollen da-.
selbst nicht in den höheren Cursus versetzt worden
sein s— zahlreiche Stndirende fortgezogen. «—

Es ist augenscheinlich, daß gerade aus solchen
Kreisen die in Rede stehende Correfpondenz hervor-
gegangen ist, auf deren sonstigen Inhalt, die wieder
anfgewärmte Klage über szdurch Pedelle gestörte
Sonnabendzizusammenkiinfte russischer Studirender &c-

wir sticht weiter einzugehen uns gemüssigt fühlen.
Diese Herren thäten jedenfalls besser daran, das in
Kicw oder sonst« irgendwoVersärcinte nachzuholen,
als mit nnwahren und gehässigen Litaneien in den
Spalten russischer Blätter über diejenige Universität,
die ihnen jetzt eine Heimstätte geboten hat, herzufal-
len und ihre russische Nationalität als» Handhabe
zur wirksameren Verunglimpfnng unserer Hochschule
arisznniitzeik

Aus Riga wird der ,,Jntern. Tel.- Ag.« unterm
9. d. P?ts. berichtet: - Nach hier eingegangener Mel-
dung sind die Dampfer ,,Cas s ins« bei Gerte, der
Dampfer ,;Un a« bei Nargen«, ferner der Dampfer
» V ille d—e Lille« bei Fardesund nördlich von
Gotland, und endlich der Dampfer ,,P orth an«
bei Helsingfors gestrandet. «

Jn Lilie» ist am vorigen Sonntage die J n -

trodnction des Pastors Schoem in der
festlich geschmückten lettischen St. Raum-Kirche durch
den General-Superin«tendenten Lamberg vollzogentvok
den. Bei diesem Acte assistirten die Pastoren Bock
ans Preekuln und Johannsen aus Durben. — Jn
Anlaß der Einführung-Feierlichkeit und der Anwesen-
heit des GenerakSuperintendenten war Nachmittags
ein Diner im Rathhause, welchem der Magistrat
und mehre angesehene Glieder der evangelischen Ge-
meinde beiwohnten. — . .

«
— Am Sonnabend, schreibt die Lib. Z» traf

hieselbst die Nachricht ein
, daū z e h n F i s ch e r -

b ö t e nach See gegangen wären, umStrömlinge
zu fischen, und jetzt wegen des frisch aus Ost wehen-
den Windes nicht zurückkehren könnten. Alsbald
lief der Dampfer ,,Concordia« aus dem Hafen, und
nach längerem Hi«n- und Herdampfen gelang es ihm,
zwei Böte zu finden und mit ihren Jnsassen in den
Hafen zu bringen. Um das Schicksal der noch
fehlenden acht Böte ist man sehr besorgt.

Jn Filum ist am 7. d. Mts. eine außerordentlich
fkeche Brandst iftun g in gewinnsüchtiger Absicht
VEksUcht worden. Um 729 Uhr Morgens, berichtet
die Lib. Z» wurde in dem Jacobsohnschen Hause an
der Neu-Straße der Ausbruch eines Schadenfeuers
signalisirt Nachdem dasselbe sofort bewältigt worden,
fand man bei der Untersuchung der Räumlichzkeiten in
del! Oberst! Ekssle unter dem Dache des Holzspeichers
in dem ·es gebrannt hatte, etwa 90 bis 100 nach
oben geöffnete Mattenknllen voll ordinairster Kuh-
haare. Auf- den Knhhaaren befand sich in jedem
Ballen ein Häuschen Schusterspeile und ein Stück
Phosphon Das Ganze war mit Petroleum getränkt.
Der Name des Eigenthümers der Waare soll
Nathansohn sein. Der Werth der Kuhhaartz
die bei der Versichernnggesellschaft ,,Nadeshda« als
Wolle mit 10,000 Rubeln versichert sind, soll nur
einige Hundert Rubel betragen. — Der ganze Vor-
gang ist sicherlich eine sehr beachteiiswertbe Mahnung

an die Adresse unserer Herren Feuerversicherunzs
Agenten V

—— Ein greller Fesuerscheiiy berichtet die Lib. Z.
unterm 7. d. P?is., wurde gestern gegen 12 Uhr
Nachts am östlichen Himmel bemerkt, welcher durch
einen bedeutenden Brand im Amte G ro bin hervor-
gerufen» war. Das Feuer dauerte mehre Stunden;
wie es scheint, sind beträchtliche Quantitäteii Ge-
treide von demselben verzehrt worden. « «

St. zslrttrsbukg 10. October» Jn der russischen
Presse erregt folgendes, von den finnläiidischeit Blättern
verösfentlichtes Allerhöchste Rescript an
den General-Gou»ve»rneur von Fina-
la n d Aufsehen :s -,«,Mit Bedauern habe Jch aus
Jhrein allerunterthänigsten Bericht ersehen, »daß Sie
genöthigt gewesen find, in einer Angelegenheit zu Maß-
regeln zu greifen, die dem Geiste der im Großfürst»e·n-
thum bestehenden Gesetze nicht vollständig entsprechem
Jn Folge dessen habe Jch es für gut befunden, zu
befohlen, daß in Zukunft, im Falle daß wegen Un-
klarheit oder Unvollständigkeit der betreffenden Ge-
setzesbestimmungen Zweifel über den wahren Sinn des
Gesetzes aufsteigen sollten, das Guiachten des sinn-
ländischen Senates einzuholen ist. Außerdem haben
Sie gemeinschaftlich mit dem finnländischen Senate
Vorschläge über die erforderliche Codification der
sinnländischen Gesetze auszuarbeiten und Mir zu
unterbreiten.« — Bei Wiedergabe dieses Rescriptes
bemerkt das ,,Hlsgf. Dgbl.«, daß- dasselbe auf die in
Helsingfors unlängstvorgenommeneVerhaftung mehret,
der Zugehörigkeit zu einer· staatsgefährlichen Gesellschaft
verdächtiger russischer Unterthanen abziele. s —- Die
,,Nowosti« messen dieser Allerhöchsten Willenskund-
gebung eine außerordentlich hohe principielle Bedeu-
tung bei. " »Das AllerhöchsteRescript«, meint dieses
Blatt u. A., ,,liefe«rt denBeweis dafür, daß Se. Pius
de: Kaisee die uuvexietziichkeit de: Gesetze sp hoch
st»ellt, daß er nicht die geringste Abweichung von den-
selben duldet -— selbst nicht« in einem so außerordent-
lichen Falle, wie in dem vom finnländifchen Blatte
angedeuteten. «

— Unter allgemeiner Betheiligung der pädago-
gischen Welt St. Petersburgs hat am 9. d. Mts.
der Vorsitzende des Lehr-Comitös im Ressortder"An-
stalten der Kaiserin Maria und Jnspector des Nikolai-
Waisenitistitutes, WirkL Staatsrath Tschistjakow,
sein 50-jähriges Amtsjcibilänm begangen» Unter An-
derem verlas der Staatssecretär K. Grot ein ans den
Namen des .Jubilars erlassenes Allerhöchstes Rescript
Jhrer Mai. der K a i s e r in und überreichte dem
Julius-e ei» Aaekhdchstes Gescheurg

—- Die Zahl der russischen Studirenden
auf den ausländisch en Universitätens
hat in den letzten Jahren« stark zugenommen. »So«
studirten nach dem ,,Russ. Cur.« auf den vier schwei-
zerischen Universitäten im letzten Semester 78 Russen
("nämlich 36 Männer und 42 Frauen) Jn Berlin
kommen-auf 234 Ausländer 42 russische Studirendez
in Leipzig studiren.35 Russeii (unter ,173 Ausländern),
in Wien unter 244 Ausländerir 31 Rassen. «Jn
Paris beträgtdize Zahl der studirenden Russen in
der medicinischeii Schule 39 (34 Männer, 5 Frauenssz
dazu kommen noch 15 Frauen und 5 Männer als
freie Zuhören

— Die russ. Mosk. Z.erfährt aus sicherer Ouelle,
daß mit dem kommenden Jahre die Tischgeld er
d e rM i litä r ä r z t e bedeutend erhöht werden sollen.

— Ja Folge der gelungenen Versuche mit dem«
Fleisch - Transporte mittelst besonderer
Eis-Wa«ggons sind 20 derartiger .Waggons herge-
stellt worden. Jn Zukunft so ll, wie die ,,Neue
Zeit« erfährt, täglich ein Waggon mit frischem Flei-
sche in St. Petersburg anlangen.

« — Von 34 Officieren, welche das G e n erat-
st ab s - Ex a m e n bestanden haben, sind nach dem
»Golbs«, in Folge der Reducirung des Etats
der Generalstabs-Ofsiciere, nur 23 dem Generalstabe
zugezählt worden. «.

— Bei dem dirigirenden Synod ist, wie wir
in der ,,Neuen Zeit« berichtet finden, kürzlich eine
»C" o m m i s si o n unter dem Vorsitze des Erz-
bischoss Leonti von Warschau eingesetzt worden, um
die Mittel und Wege zu berathen, wie der Geist -

l i ch k e i t der gebührende Antheil an dem V o l ks-
sxhsulwesen gesichert, resp. erweitert werden
könnte. -

· Jn Moskau hat, wie die ,,Zeitgen. Nacht« mel-
den, der V e re in zur Unterstützung hilfebedürftis
ger Studirender seine sThätigkeit wegen Mangels
an Mitteln eingestellt. s »

In Odkssa haben die schweren Stürme der
legten— Zeit nicht geringes Unheil angerichtet, nament-
lich auch mehre Menscheiileben zucn Opfer gefordert.
So scheiterte, berichtet die Odess. Z. nnterni 5. d."il)kts.,
am vergangenen Sonnabend das aus dem Taurischen
Gouvernement mit einer Ladung von 7500 Pud
Salz hier angelangte Segelschiff ,,St. Nikolai,«
wobei der Capitain desselben, Darienko, sowie zwei
Matrosen umkarnen. Jn derselben Nacht wurde von
einem Dampfey welcher zwei Barken von Nikolajew
nach Otschakow schleppte, die eine, mit Waffen be-
ladene Barke von den Wellen verschlungen, während
die andere, auf welcher sich zwei Matrosen, eine
Frau und ein Kind befanden, auf eine Sandbank
geschleudert wurde, wo sie scheiterte Ob die ge-
nannten 4 Menschenleben dabei umgekommen sind,
ist noch nicht bekannt. — Jn der Stadt circultcen
auch Gerüchte über andere auf dem Meere vorge-
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kommene Unglücksfälle, deren Details jedoch UVch
nicht bekannt sind. —

JM Abbild« Uowgotod stehen im nördlichen Theile
in einer Ausdehnung von vielen Werstem die W äl-
d e r in Brand.

·JU Ssliopin ist, wie eine Depesche der ,,Nvrd.
Tel Ag.« meidet, das Vermögen Rykows,
ferner das seines Gehilfen Ru du e w sowie des
Director-Candidaten J ko n nik o w mit Beschlag be-
legt worden. Gar zu viel davon wird wohl nicht
vorhandensein, dabei Rykotxu als Aequivalent für
die von ihm ausgestellten Wechsel im Betrage von
6,800,000 Rbl. sich, dem ,,Russ. Cour.« zufolge
nur -29 Rbl. 86 Kop. vorgefunden haben. Seine
Gehilfen Rudnew und Jkonnikow haben sich mit
verhältnißmäßig geringen Beträgen begnügt: Erste-
rer soll nur 230,000 Rbl., Letzterer 75,000 Rbl.
der Bank entnommen haben. -

Clodlenliflr. .

R»
Ludwig K er e

, Kind, f um den 4. October in
cga. .

Frau Helene A m a n n
, geb. Hasselmanm f

im 72. Lebensjahre um den 4. October in St. Pe-
tersburg

Blanca Anna Eugeuie v. Me n d e , 2 Jahralt, f am 5. October in Riga. -

·« Eduard W o lfso n, f am 5. October in.St.
.Petersburg. l

— Wilhelm G r o n e r· t
, f im 70. Lebensjahre

am 6. October in St. Petersburg
»Frl. Martha Lindenberg, f im 17. Lebens-

jahre am 6. October zu Bad Baldohn.Dorothea Stürmer, f am G. October in
Mitau. sz i

Frau Alma Marie Seh little r, geb. Ohmann,
f am S. October in St. Vetersburg

FrauMarie W a lz, geb. V. Scherer, f im 77.
Lebensjahre am 7. October in St. Petersburg

Frau Anna E d e l, geb. Weidemann, f im 69.
Lebensjahre am 7. October auf dem Krongute Bran-
denburg. . .

.« s .
Wilhelm v. K oe s l i n, f am 7. October in

Moskau. «

v. Siv e r s, Tochter, von Max, V. Sivers und
Madeleine v. Sivers, geb. v. Lilienfeld, f am 7.
October in Riga. , «

Frau Pollh v. H o l la u d e r, geb. v. Rathlef,
f im 79. Lebensjahream 4. October, in Ri-ga.

Wilhelm H o e f f n e r, f im 75. Lebensjahre am
8. October in Gatschina. · i

Gustav« F r e h m a n n, f am 8. October iu St.
Petersburg « « «

Gustav J ü r g e n s, f im 80. Lebensjahre am
8. October in St. Petersburg

, geraten
" "("Eingesandt.) Einer« hochgeehrten Stadt-·

Verwaltung. die, für das Wohlergehen und« die Ord-
nung in der Stadt in jeder »Beziehsung au-f’s Bestesorgend, sich gewiß des stillen Dankes der Ein-«
wohnerschaft erfreut, ist ein Umstand entgangen, der,
wenn auch von keiner größeren Bedeutung für die
g a nz e Stadt, doch von » Belang für die an der
Riemen-Straße im neuen Petersburger Stadttheilelebenden Einwohner ist. Ich meine die vor dem
deutschen Kirchhofe befindliche Sandgrube, die durch
fortdauernd weitere Ausgrabungen an Umfang zu-nimmt und namentlich jetzt, bei der früh eintreten-
den Dunkelheit, ein wahrer Schrecken der Bewohnerjener Gegend ist. Esbildet diese Straße nicht al-
lein eine für Fuhrwerk gefährliche Passage, auf wel-
cher man Pferd und Wagen einbüßen kann, sondernauchsür Fußgänger ist der Weg ein- böchst gefahr-
voller, da derselbe kaum einen Schritt von der Grube
seitwärts führt und ein einziger unvorsichtiger Tritt
zur Seite einen Sturz mit Arm- oder Beinbruch zur
Folge haben kann. — Unterzeichneten der beim
Sturze — Gottlobl —- nur mit einer leichten Ver«
stauchung dapongekommen ist,. fühlt sich nun veran-
laßt, die bescheidene Frage auszuwerfen, welche ge-
wiß schon oft auch mancher Andere sich im Stillen
gestellt haben wird, ob nicht diesem Uebel (vielleicht
durch einen Zaun, der an dieser Seite die Sand-
grube zu umgeben hätte) vorgebeugt werden könnte?

- -—u-—.

Jn S a liis hof im Werrckschen Kreise ist am
29.«v. Mts eine Bra ndstiftnng verübt worden,
welche nach mehrfachen Richtungen hin als lehrreich
und charakteristisch bezeichnet werden darf. Nieder-
brannten, wie. uns mitgetheilt wird, eine mit unge-
droschenem Korn gefüllte Scheune sowie ein großes
Gebäude, welches mehre landwirthschaftliche M·aschi-
nen und Geräthe enthielt, gleichzeitig aber auch als
Wohngebäude diente. Der Brandleger, ein verab-
schiedeter Gemeiner Jaan W a g g u l, welcher wenige
Stunden vor verübter That dem Bcsitzer von Salis-
hof, Baron R. M a h d e l l, in Zeugen-Gegenwart
mitgetheiltz daß er zur Brandlegung der Seheune
gedungen sei, gleichzeitig aber die Erklärung abge-
geben haite, daß er Solchesnicht ausführen werde,
hat« sich freiwillig bei dem Ordnungsgerichte gemeldet
und ausführlich über alle, das Verbrechen begleiten-
den Umstände berichtet Als· seinen » Auftraggeber
bezeichnete er den Krüger Märt K ad d ak, dem
Baron M ah d e ll vor vier Jahren die Pacht
einer von ihm innegehabten Hoflage gekündigt hatte
und der seitdem nnausgesetzt beniüht gewesen, sich andem Baron zu rächen. Zu diesem Zwecke hatteKaddak den Waggul schon mehrmals zu —— glücklicher
Weise nicht ausgeführten — Wald-, und anderen
Brändett in« Salishof gedunge-n. Auch hatte sichKaddak mit einer wider Baron Mahdell gerichteten
Klage« an den revidirenden S e n at e u r gewandt;
er wurde von diesem aber abschlägsig beschieden und»
zwei Tage, nachdem diesersgBeiäzeiiw eingelauferys
richtete er von »Neue.m an« "Waggul« die «AUf-
forderung zu der Brandstiftung Er statteteihn
hierauf mit einem halben Stofe Petroleum «.aus
und gab ihin als Lohn ein halbes Stof Brannt-
wein· sowie-Es Rblj Nachdetn Waggul dann, wie
oben erwähnt, den Baron Mahdell von seiner an-
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geblich ausgegebenen Absicht unterrichtet, hatte er
feine Schkkkke W de« Krug gelenkt und zwei Stunden
darauf standen die betreffenden Gebäude in Flammen.Der intellectuelle Urheber, Kaddak, stellt zwar feine
Schuld in Abrede, doch foll der Auftrag zur Brand-
stiftung auch durch die Ausfagen von Zeugen er-
härtet fein. Soweit der in der Voruntersuchung
festgestellte Thatbestand — Als charakteristisch fügen
wir noch die Aussage des Brandlegers Waggul
hinzu, daß Kaddak ihn gedungen habe, auch eine
Scheune des Ordnungsrichters, Baron E. V. May-
dell, eines Bruders des Besitzers von Salishof, in
Brand zu stecken, obgleich Kaddak mit diesem per-«
sönlich nichts zu schaffen gehabt» hat. Zum Schluß
noch die Mittheilung, daß wenige Tage vor der
Brandstistung in Salishvf die Kleete eines Hahn-
hosschen Bauerwirthes mit der ganzen Ernte dessel-
ben und am 30. v. Mts. die bäuerliche Trolla·Mühle, ·
ebensalls unter Hahnhof, mit Korn- und Futter-
vorräthen niedergebrannt worden.

lit r nk u r it o il.
Kiyo, 10. October. Heute Mittags fand hier die

Einweihung des neuerbauten Vereinshauses der Ge-
fellschast »Ulej« durch den Bischof Donatus Statt.
Bei der Feierlichkeit waren der Gouverneur, der
Senateur Nianassej"n» und die. Spitzen der russifchen
Gesellschaft zugegen.

Zukunft, 22. (10.) October. Der König v·on
Serbien kehrte Abends nach zweitägigem Aufenthalte
bei feinem Oheim Alexander Eatargi, wo er an den
Jagden theilnahm, nach Bukarest zurück und reist
heute oder Montag na.ch Belgrad ab. König Milan
traf incognito in Rumänien ein und stattete dem
Könige Karl keinen Besuch» ab. «

. Hain, 22. (10.) October. Das Ministerium
bestätigte· das Uebereirikommen zwischen Broadleh
und dem Procurator »Borelly-Bey. Die englischen
Advocaten gaben die Erklärung ab, daß nunmehr-ein
legaler, gerechterProceß gegen die Gefangenen ge-
sichert sei, da die gegenwärtigen Bedingungen gün-
stiger seien als vor einem englischen Kriegsgerichtm
Die Unterredung Broadletys mit Arabiist endgiltig
auf heute festgefetzi. «

- , Tclrgrammc . -

Ver »NordisihenTelegraphen-Agentur.
St. Peter-barg, Montag, 11. October. Mittelst

Verfügung der Niinisters des Innern ist der Zeitung
»Moskauer Telegraph« der ihr entzogene-Einzelver-
kauf der Nummern l des Blattes wiederum gestattet
worden. s « -

St. Ziirtktsbusy Dinstag, sl2. October. Die Sitzum
gen der Eommisfion der Vertreter der rusfischen
Eisenbahnen behufs Berathung des Eisenbahn-Ge-
setzes nehmen rüstigen Fortgang. » ·

In der Nacht-auf Dinstag gerieth eine Gromowssche
kHolzbarke in« Brand. Die enormen Holz-Niederlagen

Usbst der Gromowsscheii Dampf-Sägencühle « gingen
» in Flammen auf. Der Verlnst wird anf"21-, Mill.
Rblj geschätzt.

»

«

Jn S s i m b i»r s k haben die Aktionäre der
örtlichen AgrapBank für möglich befunden, dieBank
Operationen "f«ortzufetzen, ohne den verfchleuderten
Theil des Reserve-Capitals zu ersetzen. -

J« O r e»l ist die Kreislandschast mit der Aus-
sarbeitung eines-Projectes zur Errichtung von Sonn-«
tagsschuleu, Dorf-Bibliotheken und -Museen beschäftigt;
Um der Ausbreitung von Epidemien entgegenzuwiw
ken, ist von ihr, eine besondere Summe ausgesetzt
worden. . .

Wie aus. W l a d i w o st o k gemeldet wird,
sind im Küstengebiete des Stillen Oceans colossale
Waldbrände ausgebrochen.

ist. Dritt-barg, Dinstag,12.0ctbr. Der ,,Neuen
Zeit« wird aus Wien telegraphisch gemeldet, Gam-
betta sei auf der Reise nach Rußland begriffen und
werde demnächst in Warfchau eintreffen. -

Ikrliiy Montag, 23. (1--1.) Octbr. » Die ,,Neue
Preußifche Zeitung« constatirt das Vorhandensein
vollständig freundschaftlirher Beziehungen zwischen
Rußland und Oesterreich.

Paris» Montag, 232 ("11.) Octbr.. Jn das Easå
Belcour wurdens heute drei. Bomben geworfen.
Nichte Personen wurden verwundet. ·

Pilgrim, Niontag, 23. (1»1.) Octbr. Während
König Milan auf dem Wege zu Kirche begriffen
war, wurde auf ihnvon einer gutgekleideten Dame
aus« einer Pistole ein Schuß abgegeben. Der König
blieb unverletzh Der König folgte zunächst der
Königin, welcher unwohl geworden und in das
Palais getragen worden war, ebendahin, und begab
sich danach ohne Bedeckung in die Kirche, woselbst
ein Dankgottesdienst abgehalten wurde. Man glaubt,
daß die Verbrecherin die Wittwe eines der an der
letzten Verschwörung betheiligt Gewefenen und mit
Tode Bestraften sei. Das Atte«ntat hat sallgemein
Unwillen i erregt. « »

--—-.-

Tour-bericht-
R i g a e r« Börse, 8. October 1882.

Gem. Bett. Muts.
576 Orient-Anleihe 1877 . . .. . .

—- — —-

55 , » 1878......--—- 90 89
w; ,--,,1879......— 9089
576 Abt. Psandbriesy unkündb . . .

- 98 97
«5!-,-4 Rig. Pfanvbr. d. Herrin-Ver. . 91 911-, 91
Zeig-Dürre. Eise. z. 125.Nb1. . . .

. 14784 148--,147
ös- Rkg.-Dün. Eis. e. 100. . . . . .

-— 91 « —

öZKrL Pfdbr.,,I-1...«.«..— -— 97"
Baltische Eisenbahn d 125 . . . . .

— 105 10315

« Für die Nedaction verantwortlich.
Dr. E. Pia niesen. Sand. A. Hasselblat»t.»
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. Des« Hkrr studg meck Alcxiqndgk Von Einem Edlcll Rctlhc dtk sall FISIICY
Tschgbotgxreff hat diellniversität Kaiferlicheti Stadt Dorpat wird htes ! « z« f «

ic- Hiek « ·

. Nr. 1398. SecrxspkzspTomlsjjgz ab imspiihatife dcs«Hatcdftkc-ijitlp- XI ...

«;

- , Da« die Herren studcl.«jur. EDngkd amchers E. Huffnety spat« ten-e, 7 THE? erstes« Qualität s f ·

.

It! " YedwinkaVau e r und der vergl. Spr. « Ars einige Nieubel und diverse Le- I, smpkkshlt Vllltgst lass· cl- pkUUd· ist bereits eingetroffen be! - ope·,nsänäe»jsvoz stadttheate· i» He«

ihufi KF d) J« Doiipaftdspiicljkl atiizcip ldcklrövaacått« wiefbqatitentlichGHatnd« i« Wams
F G Faake F« G« FAUW « unt» gütig» «

te M M Jotoer en tee en U ue, rump an er « ur en, « « «»
·

" ·

·

- - -

Einem Kaiierlichen Universttatsges Tragbändey Reifetafchen «u.s. w. - Holmstrasse Nr« M« Hob« sspasse N« M« Mitwirkung« geohriszk Dilettanten«
richte unter Androhung der Exmw gegen ssaarzahlttnq öffentlich ver- , - - - ..

.
-

..

« . . PROGRAMLZL
kklclllaktvn drsnilttsllk Uufgespkdkkki »k«Ufk.WE7VEII stillen· IIUIIIII s· Arie d» Fusan» a» . ,

··
sieh binnen 14 Tage-U Ei dass) TUT- DPTPCDRTIZDTUB TävälsOctvbstlskWs , " Ganz neue elegante » ~Fjg»0·« ·,, , , Hqzgkk

set· Behörde .tiorstellig- zu. me en. DIE? Um«- .
- s«· 2. convert kiik Oello . . Keiner-ice. !·«

Dorpah den il. October 1882. » -

Recton E. v. Wahl. « Von der Steuerperwaltung der, .· « · «. « . . l· - .d· s ,
«An densonnenschein Schumann.

Nr« 1399
·

See» F« Tomb»etg· Stadt Dorpat werde» alle im Jahre m Hostie, sitt-nistet und Atlas vctftittclx ei: auch In leser atson -4· Arke des Graf« M« «
"·T-·—gz«chdem i» d» Sjtzung d» Do» 1862 gebotenen und der Einbes i « « » ». ». . » Jaöokss ZEISS-IF· 2

»F"1881"0« (B8«!1t0!1)· - Mit-Akt—-
paterStadtverordtteteit vom 12. Seps kUfUUs z« AUUMMS THE« "5. Recitativ und-trie- aus

»teknb.ek 1878 « die uxglkxekel Zugs-es. Fsehrpdfticht imSxssczhrå 188:·3 un- Zoiizokshe (3«,h»«e»·.
MyM"Accise iion Tractcnri nsia ten: zum «2F.!B«gEIil SU- zUF »O »...UI"PU Elek- «·« -» - « - s . - I M« -—·««- s - « 0 Mk«

. V.5........-—,..2».C.55. sie« sing» zsistsssissikissssssissi hispiisch iiiisgsssiss lfloamkde do. Ileva . s; gskkxgzgkkxg «
- Der feuchte Knabc Ziilltietc

. pW Jahr festgefetzt worden, werden, D"«e.cck·kkbcf" d- ·D« behUls ·Eintra· lptiehlt die .F’abrik,von " « . - . Klein Anna. - Xa— s
in Grundlage der Art. 20——:i«3»·4«der gutngt 13 dietEmberugungsltsteVder -

« » « · . · - » · «· o Ehre-in· . .b. . . lichte-in.
Verordnung über TracteursAn atra· Of! OVPC PVO 183 zUVd St« - ass azu

·

alle diejenigen. Welch« «« "ächiten mfikkhunxx tzder Si M Zeshgidichb « i l«
i

ell Hex· ln i eva 8s IIcTTT«"Ax;k;.-sk·k" · · liistiiiikgk
Jahre isiue ConcefssionzumHa ten EP· T! tgjsle e? e geetzten ca n ung »»» ««

«

"

» - - « tm, m ·j« ·· -"

« gingt TkackeUx-.Anstkslk" z» We» ge. sichwbet dieser Steueroerwaltting zu .·«» Rddßl«-slII«Il-ss8, 111-ils H.A-I»I»III«OS.
- » , . » - - -. .

—————

wczgtchesspätestens biszum soOctpbek Bei der Meldung sind« von dem ;1 z. . , In« Dorpaisp Zu hab9n-»be1· «« : f » Anfang 8 Uhr Abends.
d, J, i» dkk Stg,dt.Cgs.sg.Vekwaltsxjlg Betreffenden nachstehende Documente Herren 11.Fsjey.mat·ttt« Herren lllscspckkks m· «· bssz P» · · d

» gnzuzeige«n, gatnit d? getwählteithF» resäz Zgtiiåkixnaffesssxeher vorzuftellenx » FTCCBIKLFI· åäblgxsshekg « tiitlstedzeit ånlchckmglxåxkuzxå ;:TeuEelnJ·
uirsenter s erren rac eilt-Ja a» ers

· ·

«» ;« » , ·
»

« ekrn » -

«. . K d« d d o
sm »Stgiide«si:id. rechtzeitig die vor· 2) lEIIDSOFJFZEUSIUF Fdsss tells -

- I» -

schszjsismäßjge Repartztionssiste anzu· ««

»»» », es n; t ejtzh d«
fekkjgesp «. »- «;

·» ..

· - Angabe, ob erzu lesen und seeligste-selig sstkasse»ttk..ls.werden« volgiesstieilngiekislkilndxgichgddledchiscilrgigkrkeetj
Dorpat, Stadtamt den 11.0ctbr.1882.« fchretben versteht« « » ..

." t««« , « » « . «. ee« Ecken; Ei» e- km» eg« «,

- N
Stelln Stadthtitiptz - Tocpssctk Z) ein Verzetchtnß der zur Zeit le« 9 a« U« l . «»; kam; ich die i» M, 235 d» Neue» Dökpk

·r.1309.« Stadt ecr. M. tillmar . beuge« Famjfjenqjiedkk (d· h« .

d » .

Von Einem Edlen Ruthe« der Elternspun-d. Gefchwisterh bei nghgätsistitrekggiltilgktkause Z« MMAO 9 Unfalls dabind berlchtlgen, das? ich währ-
Kiiissiscixixsiic Sei« Disspsii

. alle «dlesenlgen,« welche ·a.n « den des Alters und GeburtsjahreT derfstom Hi szzzjctzkmk e,«-Dis» bin; auch meinen Kameraden, deren einer
Nachlaß des hterselbst mit Hinter— sowie des« Aufenthaltes eines »«

Astkaohansohky l f« ’- "T« d
g « ’ nicbteinmalzuschwimmen verstand, hat-Kei-

lassung - eines Testaments verstorbei jeden;- «« «· - » . · c Er? mtmkFs Fu. «· «« Zsmmeki ner Hilfe geleistet, sondern sie haben sich
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Ansprüche erheben zu können meii Genserbesz « und« s re« rat«
nen, oder aber das Testament des Z) falls er derheirathet ist, die » » « .
gedachtenHerrn Karl Rings anfechten Angabe der Namen und des
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Illeue illiitpische Zeitung· - "- Hkfcheiut IMM- "· «
ausgenommen· Sonn« n. .hohe-Festtage.

jin-gab«- nm IUhr Abdo-
Die Expeditionwi ist von s Uhr. Morgens
bis S Uhr Altes-di, ausgenommen von

.1v-—«3 Uhr» Mittags, geöffnet.
Zprechst d. Reduktion v. 9-—11 Vorm.

frei« is Amt:
jäh-u«- s seht» hstpiähktich s M. S»
vierteljäh lich 1 Abt. 75 Los-«; Xtsich

II Kost.
Ists tust-MS:

jäh-lieh s sit-c. so sey» hstkik 3 ais-L
so sey» vierten. I Nu. S.

statthaft dir« Jnfetszttsbis 1lUhF ZWEITEN-IS«- Pteks ff« U« füvfgkfsåsjksut
Aotpiiszeilc oder« deren Raum bei preimaliger Jnsettion i 5 Rose. ··Dutch jdie Post
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Siebzehnter Jahrgang( sinnt-kais us) Stier-te bemittelt; in skigaz H Laugen-is Au.
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Marsch-tu: Rajchman s- Ftmdley Senats-tät« « 22.

, .Abonnements
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Zeit entgeaenaeuoknmem - . . s
iinser Campis-r nnd die Ecpcdtttau
sind an den» Wochentagen geöffnet: -

Vormittags von: s« bis l Uhr
Nachmittags von Zxibis 6· Uhr.
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er» sdurgz Feuer;assec»u·ranz-Cougkeß, « PeksvnabNachrichten
Tageschrvnit. Sikopinj«Zuy«Bank-Katastrophe. ,
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, Politik-eher illugesbcrttchL
.- · , . s» » , »Den is. (25.) Oktober« 1882-

Währeudsznvvch lebhaft »·d,arüb»ex gestrttten wird,-
welche Politik Ei: glaxud in der Aespptifcheu
»Frage einzuschlageu.gedeukt,scheint es für. die leiten-
penikxeise in Europa; kein Geheimniß wehfr zuszfeiiy
daß die·»Politik Englands Lgerade darin.bestcht,«die.
Welt i·;»m·.-.Un«g,e«1p.,iffezn» übe-c feine Ent-
schlsivtstje zu la,f·sek1.szGla»dstone, der» in so vielen
Punkten in« »die-Politik des so. bitter, ponspihm be-
kämpfienz Leid» Beaepusfield .,eingerückt.- istsk hat» sdiesek
aus«-in» Stiehivoxt»e«utnon1men,- das aufs Neue zum
geflügelten.Whrte weiden-kann :» sd i.-e » zeist erl i eh e
Untjxä t»i;·gkei»t·». ,·-«.»D«i.ese .»».nicht zu untetfchätzende
Wistsszhsifi »wich- Vsappxksstjeld imst- das mittekasiatischk
PxbgxaYui .fehrieiy ist die, . Richtschnur« der sseuglifchen
Regierung " it;- ihrelm spBgxkchgiiks szmihUden extxspisäifchen
Mäehten spüber Aegyptetpgxwpkdems England» sgiuuht
ji«-h »jede«nfalis«, deuxhgtsaiche .ve»rsicher-t,« daß es von
Deut f chianzd aus«-nicht, gedxängts werden wird.
DeeAxtikel »der sz,,9»k,c)·yizd.«».Allg. Z.«,- welcher« mit
folchemspNuchdrucke »die Behauptung dehrz»Times.« zu-
xückwiez Bisnxaxck hahesplsnglandg den Rath
ezxhki1x,»"iu pgx SzugkpxngelegeuheitszEtwasx zu thun,
weist darauf hin, daß .;die»»5.p.·eutsche Politik die; ent-
icheiidende Thatsache ,ix1«.dgx»ig2ge:1wä:tigen-Lage ge-
rade im St i«l«l e s i H· e» u Englands- sieht» spDer
Londoner »Economist", ein sehr ernsthaftes und
wohlunterrichtetes Blatt, erörtert des Längeren, ob
F r a n k r e i eh sich definitiv aus dexazrqßeu Politik
zurückgezogensz hat dsdei ·ob« ses »in spdiefelbe lvieder mit.
plötzlichem Entschlusse und eihöhter Spannkraft«-

rüsckkehren dürfte» sDas englische Blatt kommt zum
SchlussykEngland niüsse Frankreich so behandeln, daß
es auchbei feiner Rückkehr zur activen Politik in
England keinen Feind sähe. Der ,,Economist« ver-
tritt von diesem Gesichtspuncte »aus die Ansicht, Eng-
land· müsse— Frankreich entschädigen, und findet diese
Entschädigung in: dem Esntschlusstz Frankreich in der
Art, wie es seine asrikanischen Besißungen regieren
will,.»freie Hand zu lassen. Mit anderen Worten: Eng-
land müsse seinen Widerspruch gegen tie Ann e z; i on
v o n T u n i s zurückziehen. Diese Andeutung
stitnnit tnistden uns anderweitig zugehenden Nach-

richten überein, wonach England Frankreich die
Annexion von Tunis und gewisse fin a n z i e l l e
E o inb i n at i o n e n, welche für französische Jn-
teresfen von großen; Vortheile sind, als Entschädigung
für die— verlorene Stellung in Aegypten anbietet.

. Aus Berlinwird gemeldet, daß die Sitzungen des
Staats m i nist e r i u m,- in welchen über-die dem
Landtage vorerst zu machendeii Vorlagen Beschluß
gefaßt werden soll,-sogleic·h nach Bekanniwerden des
Wahlergebiiisseszstattfinden werden.- Dasz zuvörderst
der Staatshaixshaltsetat zur tEinbringnng gelangt,-
steht nunmehr: festpkDie Entscheidungen des Staats-
niinisterium werfdenaber wesentlich davon abhängen,
obspman fürzjctzt smit Rücksicht aus die sgleichzeitigen
Arbeiten des Reichstages nur auf eine kurze Session
des -La,iidt«ages;«r»echnet. . , . s i - .

Jns der zPresse allersPartesieii statt-Ausnahme.-
des Centrum. insofern, als— dieses. wegen der im-
Wesentlicheii uiiverändertens Behauptung. seiner eige»-;
neu, Position außer Zweifel ist —,- werden die B e -

·t-r a rh tu; n geznü b e r«d as; axxh le rsg e b«-
n iß durcheine starke Z ur ücksh alt u»..n g rharakp
teristrL Die. »weni»gen,, das Resultat ·«aus« ganzen
Wghlkreisen»gnzeigendein Meldungem welchse siih den
vpnhuns sgebrachtenMittheilungen . noch hinzufügen
liGß-M- ändern Nichts an der« bisherigen Ungewiß-
heit, in jwelcher manspsich allen! Anscheine nach mehre—
Tage, nokhq--,»befinden« wird. : Dezrc Kreis O Tskh a v e« l—-
landspsoll von der «Fortschrittspartie,iszu. den Eonseris
vativens übergegangen sein, deren dortiger . Eandidatz
Professor A d o l s W a g n ;-e r

, danach die so lange
ersehnte Gelegenheit erhalten würde, seine Befähigung
für die parlamentarische Wirksamkeit zu bethätigen.
Jm Uebrigen ist auch in diesem Augenblicke nur von
der erfolgreichen Vertheidigung -d.es bisherigen Be-
sitzstaiidesSeitens der verschiedenen Parteienin einer
Anzahl Wahlkreise zu berichten; so» ist bereits in
mehren h a n no ne rspsxeh e n» Bezirken der conser-
vative» Angriff auf , national-liberale Mandate als
abgeschlagen» zu betrachten. »Die Linksschiek
b»u ngspinziierhalbz des»·L»iberalismus, welche bei der
letzten Reichstagswahl so stark sich geltend machte,

scheintdiesmal sehr viel geringer zu sein; wenigstens
rechnet ein fortschrittliches Blatt, welches in nahen
Beziehungen zu der Fractionleitung steht, nur —

wohl zu allgemeiner Ueberraschung —" auf eine Ver-
stärkung der Fortschrittspartei um etwa sechs Sitze.

"Nachrichten zufolge, welche dem ,,Pester Llond«
aus Montenegro zugehen, bilden sich in der Herze-
gotviua neue Jnsurgentenbandem Längs
der montenegrinischen Grenze von Bilek bis Blagaj
und von Fosca bis hinauf nach Serajevo tauchen
kleine Banden auf. Dieselben haben sich in jüngster
Zeit formirt, nachdem die Truppen aus dem Gebirge
in die Garnifon-Orte zurückgezogen worden, und be-
stehen zumeist aus desertirten Recruten oder Renn-
tiruug-Flüchtige.n. Die Banden lassen die Ort-
schaften unbehelligt und greifen die Gensdarmeriei
posten und schwachen MilitävPatrouillen an. So
verlautet,- daß -am 11. d. die Bande eines gewissen
Kljakics auf offener Straße eine sechs Mann starke
Patrouille bei Bisina angefallen habe und es beider-
seits Todte. und Verwundete gab. Die Führer der
Banden haben nach Cettinje die Botschaft geschickt,
daß, nachdem Romencic nnd Radonic die Waffen
niedergelegt haben »und inMontenegro internirt sind,
sie keine Befehle mehr ans Eettinje annehmen.

Von neuen furchtbaren U e b ers chsw e m mu n g e n
berichtet man dem ,,Hbg. Corr.« aus Italien vom 14.
d. M. das Folgende: Noch einmal und-leider nicht
zum« letzten Male muß ich aus das trauriges Un-
glückscapitel der «oberitalienischen. Ueberschwemmung
zurückgreifenx Jch habe mich geirrt, als ’ich"Jhnen
neulichfchriebt Wir stehen am Anfange vom Ende.
Leider· Gottes ist das Finale dieser enormen Kata-
strophe noch gar« nicht abzusehen l Täglich, stündlich
laufen aus allen Richtungen »der Windrose neue
Hiobsposten rein. R o v ig o ist das Centrum der
Wassersnoth, Gegen fünfzig— Dörfer stehen bis zu
den Dächern unter Wasser. Mehr? «« als 45,000
karbeitsames Lsandleute xcampireri ohne« Dach undFach
Eruf nnssejnszStrohhaufen unter freiem Himmel-D«- Das
Vieh, das e cihren hanptsiichlichsten «Wohlstand- aus-
machte, ist zum Theil« umgekommen, »zum Theil auf
.geradem«-Wege« zum Verhungern. Jnzwischen·dau-
ert dasRegenwetter unausgesetzt fort. sJn Folge des-sen steigen der P o und die E ts ch mit rapider
Schnelligkeit.« Ersterer riß an verschiedenen Stellen
die Brücken weg, .und wer weiß, ·ob ihm die Dämme
auf die Dauer widerstehen werden. Unweit Man-
tua, das zu zwei Drittel- überschwemmt ist, stürzte
der Viaduct von Borgosorte ein. Bei iSaredo ist
der Gua, welcher Vicenza bedroht, außer Rand. und
Band-« 7 Bei Cavo sdig Marina riß der . Po die
Dämme weg und ergoß sich überlljontarina und
Donado. Um spden Rettungdierist zu leiten, wur-

den sofort zahlreiche Truppen nebst fünfzig Booten
an Ort und Stelle geschickt. Rovigo selbst ist seit
acht Tagen förmlich relegirt. Von Cavello, Adrta,
Magnolina und Tecchio trafen dort mehr als an-
derthalb tausend Flüchtlinge ein, die in den Kaser-
neu, Elementarscbnlen und Ställen untergebracht
worden sind. Jn der Section Arqua mußte bereits
zur Unterbringung der zahlreichen Kranken eine Am-
bulanz errichtet werden. Dabei reichen die Locali-
täten bei Weitem nicht aus, alle die Bedürftigen auf-
zunehmen. Die Meisten haben eben nur .das
nackte Leben gerettet.

Von Seiten der franzbsischen Regierung werden
die Vorbereitungen für einen Wiuterseldzuq im
Süden von Tuuis eifrig betrieben; Für diesen
Zweck sind ansehnliche Verstärkungen nach Gabes
und Sfax entsandt worden. Die Grenzstadt Zerzis
wird stark besetzt werden. Eine Colonne unter Oberst
Baroque wird sich von Gabes nach der tripolitani-
schenGrenze zu bewegen, und ein von arabischer
Jnfanterie und irregulairer Cavallerie garnisonirter
Posten wird zur Bewachnng aller Wege über die
See hergestellt werden. Man hofft, auf diese Weise
den immer häufiger werdenden Einfällen der Auf-
ständischen ein Ende zu setzen und Ali Ben Khalisa
entweder endgiltig aufs Haupt zu fchlagen und seine
Anhänger zu zerstreuen oder ihn zum Rückzuge nach
der Nachbarschaft von Ghadames zu nöthigen. Diese
Maßregeln sind fast unentbehrlich gemacht worden
durch die in einigen Kreisen noch bestehende An-
nahme, daß die tripolitanischen Araber irgend eine
allgemeine Bewegung unter dem Häuptlinge Mahomed-
es-Sennssi zu Anfange des nächsten moslemitischen
Jahres versuchen dürften. i

- Jn seinen Mittheilungen über« die Niedermelzn
luus verwundet« Aeqphter nach der Schlacht von
T e l - e l - K e b i r hatte der Berichterstatter der
-,,Köln. Z.« sich unter Anderen auch auf das Zeugniß
des Herrn J. Janzon, Vertreters des ,,Stockholms
Dagblad", berufen. Da von englischer Seite die
Angabenbestrititen worden sind, so hat »der Redne-
teur J. Janzon sich entschlossen, seine eigenen Beob-
achtungemwelche die Darstellungen des gen. Bericht-
erstatters durchaus erhärten, in nachstehendem Briefe
an« die Redaction der »Köln. Z." zusammen-
zufassen: »Herr Redacteurl Jn der Presse, besonders
der deutschen und englischen, hat sich ein Meinung-
wechsel entsponnen über die Tödtung arabischer Ver-
wundeten durch englische Soldaten, die nach der
Schlacht von Tel-el-Kebir am 13. September statt-
gefunden hat. Da ich in den Spalten Jhres Blattes als
Zeuge genannt«war, so glaube ich eine Pflicht zu erfüllem
indem ich Ihnen diese wenigen Zeilen sende, und ich
gebe Ihnen das volle Recht, dieselben zu veröffent-

g .i«tikruiiisletteton- - »

s Franzöiisrlse Erinnert-eigen uns-dem- J. 1870. ;-

- i « o kniete-Z, 17. Oktober.
Ja dem soeben« ausgegebenen zweiten? Octoberf

Hefte de·r,,Revusesz«de«·s dexixsz Mondes« veröffentlicht»
Maxime du "Camp -ber"«nerkenswerthec» ,,souvoairs lit-
töraironttz »die, insbesondere auf« die Zeit der französi-
sehen« Kriegserklärungr im Jahre -1870-Streiflichter
fallen lassen. « - »Im Augenblicke der IfriegserklärungQ
berichtet der, Verfasser, ,,·«befand mich in Den-tsch-
land. «Gefchäfte, die geordnet, Vorsichtmaßregelm
die getroffen swerdenz mußten, eine ziemlich zahlreiche
,,Sinalah« (Famislie u. w.), dieich zurückzuführen
hatte, gestatteten mir nicht, unverzüglich nach Frank-
reich zurückzukehren» Als ich michz auf den Weg
irnichen konnte, transportirten die Eisenbahnen nur
noch» Soldaten. Jch war genöthigt, xzu Wagen ab-
zureifen nnd mich nach Würtemberg zu begeben, um
noch für den Verkehr freie Eifenbahnlinien zu fin-
den. Ein Zufall« ohne Bedeutunghielt unfern Zug
in Ulmbeinaheine Stunde zurück .

. . Jch hatte
meinen Waggon verlassen, wo· die Hitze ein-e intenfive
WIT- Und ich hielt michauf dem vor dem Bahnhofe
sbesittdlfchen Platze ims Schatten. Aus der Ferne
vernahm ich einen langsamen und pathetischen Ge-
sang, avelcher wie die« Klänge eines unsichtbaren
Chores«,in die Lüfte en1porstieg. Kinder liefen: in
dersRichtung des Geräufchesz der-Gesang näherte
sich, wurde» stärker und vibrirte mit einem religiösen
und ergreisenden Arke-it, von dem ich mich gerührt,
fühlte. etkanntegdenflutherifchen Choral, welcheu
ein. Regimentzpfalmodirte, das in der Citadelle Gar-
nifon nehmen wollte« Ich war sehr bewegt« wie ich
gestehen muß, undich fragte mich, welchen Hhckxqktek
diefer Krieg annehmen in welchen die Leute,
Psalmen singend, auszogen; « ·· . ·

» »Nachdem ich rasch« »die Schweiz passirt hatte,

langte spich in Paris an,- welches »der Kaiser zwei
Tage-vorher verlassen hatte. « Dort war« das Schau-
spiel· ein anderessAbends trank man aufspdeus Bon-
levards Absinth,««"i·ndeur« manszdie «Mäd«ch"en necktez
Blousentnänney welche sich in offenen Wagen hin-
und"»herwälzten, kreifchten »He-die Marfeillaisa Wer
war— nunzgealterh derssNationalgesang oder ich? Jch
weiė es· nicht. Derselbe mißfiel mir und ich «fand
darin eine herausforderiide Melodie, welche sich nicht
gegen den Feind richtete. Am« Tage nach meiner
Rückkehr besuchte ich eine ziemlich hochgestellte Per-
sö nlichkeih welche ich nicht« zu nennen brauche; die
Eonversation währte l·ang-e Zeit und betrübte mich,
denn ich hatte mit einem Manne zu thun, weleher
keine Ahnung von den dentschen Armeen, sowie ihrer
Disciplin und dem daselbst herrschenden Geiste hatte.
Als ichmich verabschiede-te, sagte diese Persönlichkeit:
,,Besuchen Sie mich in zwei oder« drei Tagen wieder,
ichspruöchste mich mit Jhnen über eine Frage unter-
halten«; « U-m nichtunvorbereitet zu sein, fragte ich:
,,Ueber welche Frage ?« Er erwiderte: »Die Grenz-
fragez die Saat, die Man-s, der Rhein, die· Mosel,
ich gestehe Ihnen, daß alles dies in meinem Kopfe
etwas confus ist.« Ich kehrte nach Haus zurück ——-

man sagte mir: »Wie traurig Sie aussehen i« Er-
innert man sich heute noch der Raserei, von welcher
dieBevölkerung ergriffen war? Man glaubte ssich
des Sieges so gewiß, daß die systematischen Gegner
des Kaiferreiches —-· die Unversöhnlichen — den
Frieden forderten. Erinnert man sich des Vorüber-
Ziehens der Menge auf dem Boulevard und der Rufes
»Nun) Berlin l« Die solidesten Köpfe waren vom
Schwindel ergriffen. An dem Mittwoch, welcher der
Kriegserkiärung «voranging, verlangte man in der
großen Oper die Marseillaifez das Orchester schickte

stch an, dieselbe zu spielen, als man den ,,Deutschen
Rhein« forderte. Die Musiker schienen zu zögern
und der Regisseur trat an die Rampe vor mit der

Erklärung, daß man die. Poesie von Musset nicht zu
singe-n vermöchte, weil man nicht Zeit gehabt habe,
dieselbe zu lernen. Emile de Girardin erhob sich
hieraus in Jseixierkkogesuänd rief: «»Es dauert also
länger zu lernen als zu erobern. . ,,I1 est. äonc plus
long ä- apprendre qckå prendref Der» ganze Saal
klatschte Beifall.» Zwei Tage darauf sang ein Schau-
spieler in der Uniforjnx eines Capitäns der mobilen
Nationalgarde den »Klein allemanck und erhielt
eine Ovatiomz So viele »Jllu.sionen, um dahin zu
gelangen, was wir erdulden mußten!

»Die verwünschten Stunden! Wie dieselben in
der Erinnerung schwer lastenl Jch erinnere mich,
daß ich zwei Tage, nachdem ich an den Mauern von
Paris· die Depesche angeschlagen sah : »Mac Mahon
hat eine Schlacht verloren«, zwei Freunden begegnete,
einem Rathe am Rechnunghofe und einem Director
kn einem Ministerium Wir drückten uns, ohne ein
Wort zu sagen, die Hände und gingen nebeneinander
her; als wir die Tuilerien durchschritten hatten,
setzten wir uns· unter den Kastanienbäuiiieii nieder-
die. Füße auf den feuchten Boden geftützt, still-
schweigend ohne ein Wort finden zu können, um die
Angst auszudrücken, von der unser Herz niederge-
drückt war. Einer von uns sagte: »Wir wollen
sehen· -gehen, vielleicht liegt eine gute Nachricht vor.«
Dies erweckte uns aus unserer Erstarrung und
wir betrachteten längs der Rue Castiglione die
Arkadenpfeiletz an denen man die Depeschen aus
dem« Generalquartiere anheftete, indem wir zwanzig
mal dieselben Annoncen lasen und stets die »gute
Nachricht« suchten. Ach , die gute Nachrichh esie
blieb so lange aus, daß sie noch nicht eingetroffen ist.

»Am 4. Septemberbefand ich michjaus der
Redaction des ,,Journal des Döbats«; diesmal
war es wirklich zu Ende; dieRevolution reichte
der Jnvasion die Hand und vervollständigte deren
Werk. Die Mehrzahl derjenigen, welche sich im

RedactiomBureau befanden, war UiedergefchlagenH
Es trat jemand ein und bemerkte: ,,Gleichviel,
wir sind nun von den Bonapartes befreit l« Ja "·w’o«h-l,
von den Bonapartes befreit, aber auch vo-nsElsaß,
von Lothriugen, befreit von fünf Milliardecy von
zahlreichen Monumenten in Paris, die man ver«-
brannt hat, und von einigen wackeren Männern, die
masssacrirt worden sind. Als ich in mein Quartier
zurückkehrte, bemerkte ich an der Ecke der Rue
Dauphin und der Rue Saint-Honor6 einen Schuh-
macher, der zu einem anderen Schuhmacher sagte:
,,Fürwahr, heute Abend· will ich illun1iniren.« Jch
hatte das Gefühl der Trauer und rief jenem zu:
,,So lange noch Preußen in Frankreich sind, bewahrt
eure Lampions unter Schloß und Riegel.« Er er-
widerte mir: » ,,Bürger, diefer große innere Sieg
wird sie zwingen, wieder über die Grenze zu gehen«
Ich ietzte mich auf eine der Stufen der Kirche
Saint-Roche und fing an zu weinen. Grafde Mon-
tron sagte einmal: »Das Strafbarste auf der Welt
ist die Dummheit« Frankreich glich denjenigen,
welche, vom Blitze getroffen, denAnschein des Lebens
bewahren und in Staub zerfallen, sobald man sie
berührt. Bei dem ersten Anstoß war es zufammen-
gebrochein ,,Eine französische Armee, die capitulirt,
ein Kaiser, der sich gefangen nehmen läßt, alles
stürzt zugleich«, fchrieb Mörimåe an Panizzi.«

Maxime du Camp, einer der gewissenhaftesten
und wohl auch sympathisschsten unter den gegenwärti-
gen Schriftstellern Frankreichs, verwebt in die Dar-
stellung noch allerlei literarisch: Reminiscenzen, ins-
besondere an feinen Freund Flauberh durch welche die
vonder ,,Revue des deux Mondes« mitgetheilten ,,sou-
venirs litt6raires« noch einen weiteren Reiz erhalten.

Universität nnd Schule. i
Das abfällige Urtheil, welches auf dem Eisenacher

Natursorscherdöongreß Prof. E. v. Bergm an U
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lichen, wenn Sie dies für gut befinden. Voraus-
schicken muß ich,sdaß ich bereits einige Tage vor
meiner· betreffenden Unterrszedung mit. Ihrem Herrn
Berichterstatter die fraglichen Thatsachen in«

z· einem
Berichte erwähnte, den ich meiner Zeitung sandte.
Als ich am raeoigeu des 13. km des: Befestigungen
Arabi’s ankam; war. der Kampf innerhalb der Um-
wallung eingestellh es wurde nicht »der geringste
Widerstand mehr geleistet. Hunderte von Todten
undsVerwundeten bedeckten den Boden. Indem ich
durch eins der ,,Thor"e«« eintrat, welche dort« den
Zutritt gestatteten, fah ich zur Linken mehre englische
Infanteristem die zurückgeblieben oder zurückgelassen
waren, um ihre verwunderten Landsleute aufzulesen.
Sie befanden sich nur zwei Schritte weit von mir.
Mehre gefallene Aeghpter lagen gleichfalls dort längs
der Brustwehn In dem Augenblicke feuerte ein Eng-
länder auf einen dieser Aegypter sein Gewehr ab.
Ein Kamerad sagte ihm: »Wozu denn das Z« und
fügte hinzu: »Es war nicht Dieser, welcher sich be-
wegte, sondern »·Iener» dort« Der Erste nahm darauf
einen Säbel und-stach damit in denRücketc des be-
zeichneten Arabers, der auf dem Bauche la-g. Ich
sah den Körper sich winden und das Hemd des

vMannes von Blut sich roth färben. Der Englän-
der zog seinen Säbel ruhig zurück und sagte: ,,Ich
glaube, der hat genug-J« Fast zu derselben Zeit
feuerteu andere Soldaten, welche ein wenig mehr
von mir entfernt waren, mehre» Schüsse ab, sechs,
sieben -oder acht — ich kann- dies nicht genau be-
stimmen —- um Feinden den Rest zu geben. Dieser
Vorgang hatte mich aufgehalten, aber ich hatte Eile
und verließ den Ort, um die vorgerückte Truppe
und die Cavallerie zu erreichen. Ich bin sichernicht
der Einzige gewesen, der derartigen Vorkommnissen
beigewohnt hat. Ein Officier des Khedives, welcher
dem Stabsquartiere attachirt war, hat mir z.--- B. er-
zählt; daß er, als er Engländer bei dem Tödten von
Verwundeten traf, mehre derkLetzteren gerettet hat.
Aber um eine derartige Thatsache festzustellem bedarf
ich nur dessen, was ich mit meinen eigenen Augen
gesehen habe. Indem ich in rneinem Berichte- diese
Thatsache erwähnte, habe ich erläuternd·hinzugefügt,
daß »die Soldaten mehr oder weniger unter der« Auf-
regnsng des eben beendeten Kampfes standen und da×-es in früheren Gefechten vorgekommen war «—-

woran sie vielleicht in jenen Augenblicken dachten» —-

daß verwundete Aegypter auf— »die. Engländer ge-
s.ch.o·sse-n;.-2h-atten, als diese ihnen- den Rücken wandten.

Diese Erklärung gaben-»Mir xairchs 2die englischen
Officiere von der Sache. Ebenso habe ich hinzuge-
fügt, daß ichwährend des übrigen Tages am- 13-.,
besonders auf dem Marsche der Vorhut, der ich
mich angeschlossen hatte, keinerlei Art» von Grausam-
keiten. bemerkt habe. - Man ließ die Flüchtlinge
großcnüthig laufen, in einigen Fällen sogar, ohne daß
sie ihre Waffen niedergelegtshattenx Einzelne Per-
sonenihaben unglücklicher Weise durch— ihr Verhalten
diese ehrenhafte Haltung »der Armee beschimpft. Jch
überlasse es Jedermann, zu entscheiden , ob das Be-
tragen dieser Personen entschuldbar war oder nichts«

.z Inland. .

’ Womit, 13. October. Außer den in unserem
gestrigen Blatte ausgeführten Schulfragen beschästigte
die letzte Livländische Predi»ger-Sy-
n od e

, wie dem Protocoll derselben zu entnehmen

auch ein Antrag des Propstes Kupsfey betreffend die
Abschaffung der ParochiaUSchulen
und Einrichtung von Confirmanden-Schulen. Die-
ser Antrag war von der vorigen Synode an die
Sprengel gewiesen worden, deren Vota nun verle-sen wurden. Sie verhielten sich sä m mt l ich a b-
le h n e n d zu dem Antrage. Hiermit in Ueberein-
stimmung lehnte auch die Synode den Kupffekschen
Antrag einstimmig ab. — Es knüpfte steh daran
ein Vortrag des Pastors Döbner s,,Z u r R ef o rm
d er P a«r o ch i til-S ch u l en«,· in welchem der
Vortragende eine Trennung in eigentliche Parochiak
Schulen und Vosrbereitungschulen auf höhere Lehran-
stalten, ferner eine Vereinfachung des Progammes
der Parochial-Schulen und Aufnahme der Kinder in
dieselben mit denselben Vorkenntnissen wie in die
Gemeindeschuten proponirte und sich endlich dafür
aussprach, daė die Vorbereitungschulen auf höhere
Lehranstalten der privaten Einrichtung der Parochiasp
Lehrer überlassen werden mögen. Dieser Anträge,
deren Kern eine Organisation der Parochial- und Ge-
meindeschulen als parallele Schulen, die eine mit
erweitertem,"die andere mit beschränkterem Lernstoffe,
ist, wurden an die Sprengelsshnoden verwiesen.

Die vierte Sitzung wurde größtentheils durch
den Bericht über' die Nil-i s s i o n arbeit des ver-
flossenen Jahres und durch einen fesselnden Vortrag
des MissiomDirectors Dr. H ar d e l a n d über
den Stand der Mission ausgefüllt, an welchen sich
eine lebhafte Dtscussion knüpfte.

Der Pastor Moltrecht zu St. Matthiae referirte
über die le ttifchenTa u b stutn men -Anstal-
te n zu Wolmar und Mitau. Jn beiden Anstalten
ist im Laufe dieses Jahres ein Cötus confirmirt und
entlassen und ein neuer Cötus im August aufgenom-
men worden. In Mitau g war zu gleicher Zeit die
Aufnahme einer deutschenlslafse angezeigt. In bei-
den Anstalten befinden steh gegenwärtig etwa 30 Zög-
linge; in Mitau unterrichten vierLehrer, in Wolmar
drei. Jn Mitau hat sich die finanzielle Lage gebes-
sert was hauptsächlich der kurländischen Ritterschaft
zu danken- sei, die ihren Jahresbeitrag von 500
Rubeln auf 1000 Ritbelerhöht habe. Jn Wolmay
wo die Wohlthäterin der Anstalt, die bereits einmal
30,000 RbL zur« Gründung der Anstalt geschenkt,
jetzt ein eigenes Anstaltgebäude ausführen« läßt, be-
trägt die Schuldenlast in. runder Summe 2000
Rbl., behufs Tilgung welcher Summe-der Referent
dringend um Liebesgaben bat. ——sPastor Speerzu
Groß-St.-Johannis refirirte über die Tra u b st u m-
men -An st a l t «i n« Jena-ern. Jndieser Anstalt
wurden 21 Zöglinge von-zwei Lehrern mit sichtlichems
Erfolge unterrichteh Neben »dem allgemeinen lib-
ländischen Taubstrtmmenbilduiig --Vereine hat Pastor
Sokolowski von Fennern einen Pernau-Fellinschen
TaubstummenbildungWerein in’s Leben gerufen, des-
sen. Statuten bereits bestätigt worden sind, und dem
sich die vier estnischen Sprengel anschließen wollen.
Die oben genannten Anstalten gehen nunmehr aus
der Aufstcht der Synode in den Besitz der betref-
fenden Vereine über. -— Schulrath Guleke referirte
über die Arbeit des Blindenb ildung-Ver-
eins. Darnach wurde Rechnung abgelegt überdie allge-
meine PredigerwittwemCasse (Bestand: 10,415 Rbl.),
die livls Pastoren-Emeri;ten-Casse (Bestand: 8055
Rbl.), und die Stipendien-Gasse (Bestand 5500 Rbl.).
Ein Antrag, betreffend die B eibehalt u n·g d e s
K li n gb e ut e ls , wurde. von der Shnode
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dem Consistorium zur weiteren Verfügung überwie-sen. «
Zur Frage von der Tre nnungspdes Küster-

Amtes von demParochiallehrewAmte
berichtete der Präses der Synode, daß dem bezüg-
lichen Beschlusse der ProvinriakSynove vom Jahre
1879 Folge gegeben sei und bereits Schritte zur
Trennung beider Aemter geschehen seien. Selbstvep
stündlich stehe es nicht in der Macht des Consistorium,
durch einen Befehl die Trennung anzuordnen. «

-Der Werro sch e S p r e ng el hatte-in ge-
wordener Veranlassung den Antrag an die Provin-
zial-Synode gestellt, dieselbe wolle das Consistorium
ersuchen, eine Verordnung an alle Pastoren und Kirchen-
vorsteher zur stricten Beobachtung dahin zu erlassen:
»Zum Andenken an Verstorbene und zur Mittheilung
über ihren Tod an die örtliche Gemeinde sollen die
K i r ch e n glo ck e n nur geläutet werden: 1) beim
Ableben Jhrer Majestätenz L) wenn eine besondere
Anordnung darüber Seitens der hohen Obrigkeit er-
folgt; 3) um einer Gemeinde Mittheilung zu machen
über den Tod: a. eines in n e r h alb der Kirch-
spielsgrenzen verstorbenen örtlichen oder auch fremden
Gemeindegliedes lutherischer Confessiom sofern das-

selbe nicht als Selbstmörder geendet oder im öffent-
lichen Aergerniß stehend gestorben ist. b. einer zu
der betreffenden Kirche unb Kirchengemeinde in direc-
ter Beziehung stehenden Person, die« auch außerhalb
der Kirchspielsgrenzen verstorben ist, als namentlich:
entfernt verstorbene, aber noch zum Gemeinde-Verbande
gehörige Gemeindeglieder, oder eines Patronus der

Kirche oder eines Pastor emeritus dieser Gemeinde.
4) Kirchengebäudtz als: Kirche, Parochialschule, Con-
firmandenhaus dürfen zu keinerlei anderen Zwecken
verwendet werden, als die der Kirche und »der ört-
lichen Gemeinde für ihre geistliche und geistige He-
bung speciell zu Gute kommen, oder zur Förderung
der vom Consistorium angeordneten Collecten.s« —-

Die Synode nahm diesen Antrag an und ersuchte
ihren Preises, denselben beim Consistorium -zu ver-
treten.

Auf der sechsten Sitzung theilte der Präfes der
Versammlung die Trauernachricht von dem soeben
erfolgten Ableben des Prof. Dr. Philippi in Rostock
mit. Drei Tage zuvor, auf ihrer vierten Sitzung,
hatte die Synode beschlosseu, dem damals Sterben·-
den ein« Telegramm als Ausdruck ihrer herzlichen
Theilnahme zu überse"nden. s «

In der achten und letzten Sitzung ergriff der
General-Superintendent« einer. Dr. A. C hri stia ·ni
das"Wort, um sich von der« Shnode zu ’b·"erabschie-
den, der er bei allen wichtigen Verhandlungen bei-
gewohnt und der er auch dieses Mal für alle ihm
erwiesene Liebe. und empfangene Anregung danke.
Die Versammlung wurde geschlossen mit einem,
Namens der Synodalen vom Propste Vogel ge-
sprochenen Worte des Abschieds und Segens an
denPreises, General-Supe"rintendenten H. Girgensohn.

Die hervorragenderen russischen Residenzblätter
besprechen an leitender Stelle den jüngst erwähnten
Pr o c eß , der sich wider den deriBestechung beim
Empfange "von Recruten schuldig gesprochenen Oberst-
Lieutenant Baron L. W r a n g e l lt in Pleskau ab-
gespielt hat. Die ,,Neue Zeit« faßt dabei, ohne die
Persönlichkeit und Herkunft des Jnculpaten weiter
zu berücksichtigem lediglich die Sache an sich ins

1882.

Auge. Anders der ,,Golos«, d« nicht mu- das ph-
jective Klagematerial erörtert, sonder» den vorliegen-
den Fall mit besonderer Berücksichtigung d« 1 i v -

lä n d i s ch e n Abstammung des Jucutpqten be-
handelt. Er entledigt sich seiner Ausgqhs in takt-
voller und für unsere Provinzen überaus schmeichek
hafter Weise. ·

,,Baron Wrangell«, so schließt der »Gott-s« sdm
Leitartikel seines letzten Blattes, ,,ist ein Sohn Lip-
lands. Seine Landsleute, die livländisehen Adeligekz
werden aller Wahrscheinlichkeit nach sich fchwer ge,
treffen fühlen durch diesen Eriminal-Proceß, in dem
ein livländischer Edelmann, sogar ein Baron, die
Hauptrolle gespielt hat. Geldbestechungen sind nicht
nur nach den Begriffen der livländischen Edelleutq
sondern auchnach denen der ganzen gebildeten Ge-
sellschaft der Ostfeeprovinzen eine völlig unerhörte
Sache. Und in der That ist Besteehung bei dem
baltischen Edelmann ein unerhörtes und unmögliches
Ding, Aber wo? Dort, wo ihn s e i ne gesell-
schaftliche Sphäre umgiebt und wo er unter den
S einig e n lebt, deren Urtheil er hochschäßt und
von Denen er weiß, daß sie ihn alsbald der öffent-
lichen Verachtung Preisgeben würden, wofern er sich
Dinge zu Schulden kommen ließe, die den Begriffen
·von allgemeiner und Standes-Ehre zuwiderlaufen.
Die Existenz einer solchen geschlossenen Gefellschaft-
schicht, an deren Achtung einem Jeden gelegen fein
m uß und deren Verachtung den Betreffenden aus
der Gesellschaft verbannt, ist das einzige Mittel, wel-
ehes die schlimmen und verbreeherischen Jnftinete zu
zügeln vermag. Man darf wohl mit einiger Sicher-
heit behaupten, daß der Name Baron. Wrangell’s,
wofern er in demjenigen Kreise geblieben wäre, dem
er nach seiner Herkunft angehört, nicht in die Chro-
nik der russischen Eriminal-Verbrechetc, insbesondere
nicht in die Rubrik der Besteehungen wäre einge-
tragen worden. — Nicht um uns Rassen Vorwürfe
zu machen, haben wir die vorstehenden Zeilen ge-
schrieben. Es ist genugsam bekannt, unter« welchen
Bedingungen sich die öffentliche Meinung in Nuß-
land bildet. . Auch die Rassen« würden zweifelsohne
einen ebenso kräftigen und würdigen Gemeinsinn ent-
wickeln, wofern sie unter dem Eiiiflusse ähnlich gün-
stiger Lebensbedingungen stünden, wie sie bisher zur
Kräftigung des Gemeinsinnes in unseren baliischen
Grenzlanden·«wenigstens geduldet worden sind. , Wir
wünschten, daß man aus unseren Worten nichteinen
unsruchtbaren Vorwurf, sondern das Bestreben« her-
auslese, ein alkeingewurzektes Uebel zu beseitigen«

Wir unsererseits können diesen· Ausführungen des
«,,Golos«« nur den Wunsch hinzufügen, das reichlichunseren Landen gest-endete Lob uiöge uns nicht« zu
sicher machen in dein« Gefühle der bei unsherrfehens
den sittlichen Jutegritätund uns nicht zu trügerischer
Selbstübersehätzung verleiten. Vielmehr werden wir
uns beiden in obiger strüber Veranlassung gesproche-
nen Worten« mit erneuter Kraft ins Bewußtsein zuTrufen haben, daß der Geist des Gemeinsinnes und
die-- Werthschätzung makelloser persönlicher Ehren-
hafiigkeit die theuerstenGüter sind , die uns von
unseren Vätern überkommety und da÷ es allezeii
gilt, dieselben treu zu wahren.

Bezüglich der bevorstehenden Rigae r Ge -

werbe·-Ausstellung geht uns— von Riga aus
die Mittheilung zu, daß sich rege Betheiligung Sei-

überdieEsrIIarchYschen SamaritersVew
ein e abgegeben, hat seine Wirkung nicht verfehlt
und ist von Prof. Esmarch persönlich als eine ver-
muthlich nicht ganz unwillkommene Handhabe benutzt
worden, um eine Reform jener Vereine in die" Wege
zu leiten. Das ,,Berl.«Tgbl.« erfährt, daß in der
letzteu Versammlung des Berliner Aerzte-Euratorium
der Samariterschule ein Brief Esmarch’s zur« Ver-
lesung gekommen ist, in welchem «bittere Beschwerde
über den Zudrang zweifelhafter oder unbrauchbarer
Elemente, über die Leitung im Einzelnen und über-
haupt über die Verflachnng einer Jdee erhoben wird,
welche an höchster Stelle eine so energische und
dankenswerthe Unterstützung gesunden. Es sind dies
nicht die eigentlichen Worte jenes Briefes, aber der
Inhalt desselben ist in der angeführten Umschreibung
sinngetreu wiedergegeben. - Zum Schluß wurde in
Aussicht gestellt, daß Professor Esmarch fich vom
Samariter-Verein, wie er jetzt sich darstellt, zurückzie-
hen werde, sobald keine Remedur erfolge. Selbst-
verständlich erregte die Verlesung der Zuschrift iu
der» Aerzte-Versammlung daslebhafteste Befremden, und
das Enraiorirtm ermächtigte seinen Vorstand· sofort,
eine Erwiderung abzuzkassety sdie indessen zunächst
der Genehmigung des lenum bedarf. Die Episode,
über deren weitere Stadien berichtet werden wird,
zeigt jedenfalls, wie Recht Professor v. Bergmann,
der Nachfolger Langenbeck’s, hatte, wenn er sich ge-
gen eine Unternehmung aussprach, die noch in einem
solchen Grade um eine solide Basis ihrer Existenz
ZU kämpfen hat.

Aus Er l a n g e n wird berichtet: Vor einigen
TASEU starb hier der Professor der reformirtenTheologie, Dr— Johann Jakob H e r zo g. Ein ge-
VVMIEV Schwekzsh ein Schüler Neanders, wirkte er
VOU 1834 M! it! Lausanne, von 1848 an in Halle,
wo er in die freundschastlichsten Beziehungen zu
Tholuck trat, nnd seit 1854 dahier, bis zunehmende
Kränklichkeit und Schwäche vor nunmehr 3 Jahren
ihn nöthigten, in den Ruhestand zu treten. Sein
Nachfolger im akademischen Lehraknte wurde der von
Bonn nach Erlangen berufene Professor Siessekh
Jn der theologischnvissenschaftlichen Welt hat sich de:
Verstorbene durch Herausgabe der ,,theologischen
RealkEncykopädieih die gegenwärtig von neuen Kräf-

ten in L. Anflage herausgegeben wird, durch feine
historifchckritifchen Untersuchungen über die Mulden«-
fer und vor Allem durch feine mehrbäiidige ,,Kirchen-
gefchichte« einen geachteten Namen verschafft. Der
einzige Sohn des Verstorbenen ist PrivatsDocent an
der medicinischen Facultat in München

f Jliannigfattigen »
König Ludwig von Baiern hat in Anerken-

nung der Verdienste, welche sich der Geheime Rath
Dr. v. Pe t t e n k ofe r vielfach um die Wissenschaft
und insbesondere durch Begründung der Hygiene er-
worbenhatzdenselbeninden erblichenAdelstand
des Königreichs Baiern erhoben.

—-- Einen ungedruckten Brief Bee-
tho v e n « s veröffentlicht die ,,Pre»sse« aus dem Nach-
laffe eines wiener Cavaliers , der nur zu deutlich
dafür fpricht, in welch mißlich en Verhältnissen sich
der große Schöpfer der unvergänglichen neunten
Symphonie zur Zeit befunden haben muß. Der
Brief, dessen genaues Iahresdatum nicht eruirt wer-
den konnte, lautet: Mein lieber BaronleSie können
mir eine unendliche Gefälltgkeit erweisen, wenn Sie
mir irgendwo in Ihrem Haufe in Baden-ein oder
zwei Zimmer geben wollten, da ich vermuthe, daß
Sie doch diefes Jahr leeren Platz haben werden —-

ich verbinde mich gerne— dafür, Ihnen für Ihren
eigenen Gebrauch zu componirem was Sie wollen.
Die erfchreckliche Theuerung der Lebensbedürfnisse
macht, daß man wirklich hie und da versuchen muß,
fo ungern man unbescheiden ist, auf die Güte ande-
rer Menfcheu Anfpruch zu tuachen —- ich gehe heutefchon nach Baden und konnte Sie nicht erwarten.
Haben Sie die Gefälligkeit und beantworten Sie
mir mit ein Paar Zeilen meine Bitte mit einem
freimüthigen ja oder nein —- ich wäre zufrieden, da
zu. wohnen, wo ich mich erinnere, daß Ihr. Secretär
Philipp SEIVVHUE hat. Wenn Sie mir die Ehre er-
zeigen, zu antworten, so bitte ich Sie

, den Brief
nur genau nach Badzen zu adrefsirem Berzeihen Sie,
Herr Baron, meine Zudringlichkeit, die jetzigen Um-
stände mögen mich bei Ihnen entfchnldigem Ihr ergeben-
fterDiener LudwigvanBeethoven.

»—- Selte·ne Ehrlichkeit. Vor einiger
Zeit erhielten die Directorender Bank von England

einen anonymen Brief, der ihnen anzeigte, daß die
Person, die ihn geschrieben, sie an dem Tage und der
Stunde, die sie selbst angeben würden, in dem Zim-mer treffen« wollte, welches die Werthobjecte der
Bank enthielt und das man für so uneinnehmbar hielt,
wie Gibraltar. Zuerst achtete man nicht auf den
geheimnißvollen Briefschreiberz aber als die Briefesich wiederholten, willigten einige Directoren ein,
zu antworten und die Einladung zur Begegnung in
dieser Schatzkanimer anzunehmen. Zur festgesetzten
Stunde in der Nacht traten sie in dieses abgelegene
Zimmer ein und bemerkten mit großer Bestürzung
einen als Arbeiter gekleideten Mann mit einer Laterne
in der Hand vor ihnen stehen. « Das Räthsel war
bald gelöstz der Fremde zeigte auf -den Fußboden,
in welchem sich ein Loch befand, groß genug, um
einen Mann durchzulassem »Dieses Loch, meine
Herren«, sagte er, ,,steh»t mit einem Abzugscanal in
Verbindung; ich habe denselben früher ausgebessert
und dabei entdeckt, daß es sehr leicht sein müßte, aufdiese Weise in das Zimmer einzudringen, das man
für so wohl verwahrt hielt« Die Directorens nah-men alle möglichen Vorsichtmaßregelm um die
Wiederholung solchen Besuches zu verhindern , und
gaben dem Manne, der sie davon benachrichtigh 1000
Pfund Sterl. Belohnung. Glücklicherweise war es
ein ehrlicher Mann gewesen, sonst hätte er sein Ge-
heimniß r sehr theuer an Leute verkaufen können,
welche von Raub und Diebstahl leben.

-— Die Weinernte in Frankreich. Aus
den weinbauenden Gegenden der Dordogne und der
isharente laufen trostlose Berichte über die dies-
jährige Weinlese ein, welche theils durch die Phyl-
loxera, theils durch die ungünstige Witterung so gut
als vernichtet worden ist. Am Traurigsten sieht es
in der Gegend um Cognac aus

, wo der Mangel
von Trauben sich in derfast gänzlichen Einstellung
der berühmten BranntweiniDestillation äußert« Die
dortigen Winzer, fast sämmtlich kleine Grundbesitzetzkönnen sieh nur in seltenen Fällen entschließen, dieihnen von der» Wissenschaft empfohlenen Mittel an-
zuwenden, und legen einen ebenso großen Wider-
willen gegen die vielen Schwefelpräparate als gegen
die Ertränkung der Reblaus durch Unterwassersetzung
des Weinstocks an den Tag. Gegenwärtig stvckt die
Destillatiou gänzlich, und was von ,,Fine Cham-

pagne« zu hohen Preisen bezogen wird, rührt von
den großen noch aufgefpeicherten Vorrätben her, die

.von einem Sachkundigen auf 400 2Millionen ge-
schäyt werden«· Günstigere Nachrichten sendet Müder,
in dessen Revier die Reblaus sich entweder nochnicht eingebürgert hat oder durch die großen Wein-
bergbesitzey unter denen die Rothfchild, Pillet-Will,
ChaixT-d’Est-2lnge, de sla Tråmoilly Deine, Königs-
warter u. A. siguriren, mittelst bedeutender Geld-
opfer für Sulphurkarbonate re. wieder vertrieben
werden konnte. So lange- dortdie Weinlese aus-
fällt, wie diesen Herbst, werden die Quellen des
Mödoc nicht versiegt fein. «

— Auf der Insel steil-ten ist der Durchzug
der Krammetvögel und S ehxn e psfe n zurZeit ein so zahlreicher,s daß nicht allein die Jäger
mit reicher Beute heimkehren, sondern daß sogar
Spaziergänger dieselben mit den Händen fangen
können. Auf der Promenade am Meere zu Syrakus
fliegen die Zugvögel den Leuten förmlich auf die
Nase und am Ufer des Anapo soll,- wie der ,,Jtalie«
berichtet wird, ein Jäger in zwei Stunden 20
Schnepfen gesehossen haben. .

—- Ein Rissen-Tun nel. Dem Amerikaner
ist nicht wohl, wenn er nicht in der Aufregung
eines Riesenunternehmens lebt. Kaum ist die Bron-
klynbrücke bis auf die Eisenmontirung beendet, so
hat fchon wieder eine aus unternehmenden Canadiern
und Engländern bestehende Gesellfchaft den Plan
ins Auge gefaßt, einen für Eisenbahnzwecke bestimmter:
Tanne! unter dem St. Lorenzstrom bei Montreal
berzustellen, und die Eoncefsion für das großartige
Unternehmen auch bereits erworben. Der Tanne!
soll eine Länge von 16,000« englischen Fuß, eine
Breite von 26 Fuß und— eine Höhe von 23 Fuß et«
halten und innerhalb dreier Jahre fertiggestellt
werdens Der Eingang in den Tunnelift an beiden
Seiten tnit so starkem Gefälle geplant, daß der
Schienenweg in der Mitte 176 Fuß unter der Ufer-höhle zu liegen kommt. Zur Erleuchtung des Tunnels
soll elektrifehes Licht Verwendungsfindem auch wirdaus eine kräftige Ventilation Bedracht genommen
werden. Die Bauarbeiten find an den im Tun nei-
bau bewährten Jngenieur Rouillard aus Montreal
vergeben worden, welcher für die Herstellung des
Tunnels 3,905,000 Dollars erhält.
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ans unsererpGroß-Jndustrie-. erwarten läßt und daß
nach Maßgabe der gegenwärtig schon angemel-
deten Gegenstände verschiedene Zweige der Jn-
dustrie in großem Umfange und höchst Entst-

esfanter Weise vertreten sein werden. Die Meldun-
gen solcher Objekte erweisen sich zUk Zskk VMkks sv
bedeutend, daß eine Vergrößerung VEV JUVUstTTEHCIIS
iu Aussicht genommen werden muß. Namentlich ist
auch Aussicht-dafür vorhanden, verfchiedene Betriebe
und Maschinen in der Arbeit zu sehen, worauf selbst-
verständlich ein besonderes Gewicht gelegt werden
muß. Dieser günstige Fortgang der Vorarbeiten
für die Ausstelliing wird hoffentlich alle diejenigen
Gewerbetreibenden und Jndustriellem welche seither
noch mit .ihren Anineldungen gezögert haben, ver-
anlassen, b ald mit dem Ausstellungbüreau in
Verhandlung zu treten. Da gegenwärtig schon Ver-
größerungen der Ausstellungbauliehkeiten in Erwägung
gezogen werden, ist es dringend wünfchenswerth, daß
dem ExecntiwEoaiitå möglichst zeitig ein sicherer
Ueberblick über die-gesammte Raum-Beanspruchung
gewährt werde. O— Es ist neben der Groß-Industrie
leider auf's Neue zu constatiren, daß die Vertreter
des Kleingewerbes, sowohl aus Riga wie
aus den anderen« Städtens und vom flachen Lande,
noch immerpmit ihren Meldungen im Rückstande
sind und daß von den« auswärtigen LocalcomitFs
seither nur spärliche Aufragen eingegangen sind.
Wir können stets nur-dringend darauf hinweisen,
daß das Jnteressedeif Aussteller selbst eine frühzeitige
Anmeldung bedingt, ebenso wie das Jnteresse des
Gewerbestandes die allfeitige Betheiligung an der
Ausstellung fordert: immer wieder müssen wir darum
die Mahnung und Bitte anbringen, daß die Zurück-
haltung auch in der Verzögerung aufgegeben werde.
— Vom fla chen L a n· d e gilt dasselbe, was
vom städtischen Kleingewerbe gesagt
worden: auch hier herrscht vorläufig eine nicht-rich-
tige Zurückhaltung die um so, weniger begründet er-
scheint, als · aus entlegeneren Theilen der Provinz
bereits Anmeldungen vorliegen, welche es beweisen,
daß die Betheiligung ander Ausstellnngüberhaupt
und einegrechtzeitige Verhandlung darüber ausführ-
bar ist-·· Sosind unter Anderem aus Kurland ver-
schiedenedäuerliche Weberei-Producte bereits ange-
meldet undsjaus dem Pernaufchen Kreise stehen Pro-
ducte verschiedener« Arten der Holzbearbeitung in
Aussicht. Alles was zum Wirthfchafti und Haus-
gebrauch szerforderlich ist und hier ··produ·ci»rt, wird,
gehört auf die ,Ausstellung, alle Gewerbetreibenden kön-
nen und sollensieh darum betheiligen und baldanmelden.

— Jn der Most-Z. findet sich folgende, auf
die hiesigen kirchlichen Natur«-Lei-
st u n g est-bezügliche N-otiz: Die. Taxation der auf
dem abgabenpflichtigen Lande der. Ostseeproviiizen
ruhenden Lasten zu Gunsten der ev.-lutherischen Kir-
chen ist für diejenigen Ländereiem welche von der
Krone den griechischwrthodoxen Pfarren zngetheilt
worden, beendet und« in Geld umgelegt worden, wo-
bei gleichzeitig die Krone die VeQflichtung übernom-
men hat, an die griechischwrthodoxe Geistliehkeit von
sich aus die betreffende Zahlung zu leisten. Nun-
mehr ist für gut befunden worden, diese im Resfort
des Ministerium der Reichsdomänen vorgenommene
Taxation zu einer allgemeinen Schätzung der
zu Gunsten der lutherischen Kirche. auf dem
abgabenpflichtigen Lande ruhenden Reallasten «in den
Ostseeprovinzen zu verivertheii -—— mit dem Zwecke,
die griechischwrthodoxen Bauern von der directen
Leistung dieser Abgaben zu befreien, indem in Zu-
kunft die taxationmäßig erforderliche Summe je nach
der Zugehörigkeit zu der« einen oder. anderen Con-
fession repartirt werden soll. . »

—- Der »Rifhski Westn.« liefert mit Bezug auf
die V or gtä n g e in Kirru mp äh eine wahre
Musterleistung an Schönfärberei. Danach« erschei-
nen der Marschcommissar und die Kaufleute, welche
zum Schuhe ihresIEigenthumszn Revolvern gegriffen,
nahezu als die einzigen Störenfriede des in behag-
licher Breite geschilderten ,,Jahrmarktjubels«. Cha-
rakteristisch für die ganze Auffassung des Eorrefpom
denten des ,,Rifh. Westn.« ist folgender Passus:
,,Von Vielen habe ich gehört, daß gerade die un-
überlegte Handlungweise des Marschcommissars, eines
Minifterials des Dorpater Ordnungsgerichts, welcher
sich einfallen ließ O, einen der fchwärmenden Bau-
erbursche, der von einem« der Waarentische Etwas
heruntergeworfen hattjseyjsÄsn st h a ft z u v e r fo l-
g e n , den Streits bedåitinis complicirt habe« Der
Streit hätte sich, wie wir dein« ,,Rifh. Westn.« zu-
geben, in der That vielleicht weniger ,,complicirt,«
wofern der Marschconimissar seine Pflicht nicht ge-
than haben würde, aber freilich wohl nur in dem
Sinne, daß die »,,fchwärmenden" Bauerburschen« an
fnh genommen hätten, was ihnen unter die Finger
kam. —- Ueber den Saehverhalt uns in eine Dis-
cussion mit dem Correspondenten des »Rifh. Westn.«
einzulassen, sehen wir uns außer Stande; wir können
nur erklären, daß sich wie wir in Erfahrung gebracht die
von uns gegebene Schilderung-der Vorgänge mit den
vom hiesigev Otdvuvgsgetichte ekuixtku Daten deckt;

—- Arn« 14. d. MQ gelangt, dem St. Pet. Her.
zufolge, iin s. Departement des Dirigirenden Senats
der bekannte Proceß des früheren Redqktkuxs dex
estnischen Zeitung .,,Walgusf«, des Bauern Michael
Lindiknberg und seiner Frau«El-isabeth, zur Ver-
handlung, womit dieser Process voraussichtlich endlich

zum Abschluß gelangen wird. ·

Ju Kign hat, wie wir aus einer vorläufigen No-
tiz der Z. f. Stdt. u. Ld. ersehen , der Rig aer
Kauf m ännifche V erein unter überaus leb-
hafter Betheiligung der Mitglieder am vorigen Sonn-
abend sein Eröffnungfest begangen.

Aus Wrfeubkrg meidet das örtliche Wochenblath
daß es der Polizei gelungen sein soll, zwei der
Theilnahme am UnnikülPscheu Raub-
ü b e r f a l l e verdächtige Individuen handfest zu
machen. —- Wie dasselbe Blatt berichtet, ist der
Gutsverwaltung von B u x h ö w dIsn unterm 30.
v. Mts. durch die Post ein in estnischer Sprache
abgefaßter D r o h b r ie f zugegangen. Jn dem-
selben wird mit Brandstiftung gedroht» wenn nicht
am Z. October an einem; vom Verfasser des Briefes
näher bezeichneten Orte die Summe von 500 Rbl.
niedergelegt werde. Wolle die Gutsverwaltungdiese
Forderung nicht ersüllen, so solle sie zehnfachen
Schaden zu erleiden haben und der ,,rothe Hahn«
werde sich aufs Dach seyen. Daß der Verfasser,
heißt es in dem Schreiben weiter, seinen Worten
durch die That Nachdruck zu geben wissen werde, dem
könne die Gutsverwaltung sicher glauben, denn er«
ließe mit sich nicht spaßem Und daß dieser. Gauner
seine Drohung auszuführen verstehty hat er bereits
bewiesen, denn in derselben Nacht, den 30. Septem-
ber, ging eine Heukuje, enthaltend etwa 20 Fuder
fchönen Wiesenheues, in Flammen auf. Die Wirthe
von Buxhöwden ssind empört -über das freche Auf-
treten des Brandstifters —- Die aus der Rev. Z.
von uns übernommene Mittheilicng über« einen
angeblich in K l. M a r i e n begangenen Kirchendieb-
stahl ist eine irrthümliche, indem der ,,Tall. Söber«,
die Ouelle dieser Mittheilung, einen vor etwa zwei
Wochen begangenen Diebstahl in der Marien-Kirche
zu St. P e t er s b u r g mit jener seiner Notiz
im Sinne gehabt hat. Die bedauerliche Verwechselung
der in Rede stehenden Kirchen erklärt die Rev. Z.
vornehmlich aus der für St. Petersburger Verhält-
nisse etwas befremdlichen Schlußbemerkung des ,,Tall.
Söber.« »

«»

Jn Iultilchport trafen zur Jn fp ection -der
Zollabtheilung und der Grenzwachtz am 9."d. Mts
der Dirctor des Zolldepartements T ucholk a, und
der Chef» desSL PetersburgerZolIbezirks, Lwow
ski, ein. —Nach Besichtiguug des Zollhauses, des-
Hafens und des neu erbauten Eordonhauses für- die»
Grenzwache-Abtheilung fuhr, wie der»».Rev.-«Zs,»; ge-
schrjehen«wird, Se. Excellenz niiijeinersz Begleitung

»auf«ei«nems Zollkreuzer nach Kl. Regt-e; um das dor-
tige Eordonhaus zu inspiciretn »Um 5 Uhr fuhren
die Herren mit dem Bahnzuge nach RevaL

Irr aus Grobin gestern gemeldete Brand hat
sich als ein Riegen-Brand erwiesen. Die ,Lib. Z.
fügt dieser Mittheilung die lakonische Bemerkung
hinzu: »Die Risege war wenige Tage-vorher versi-
chert werden.« « «

St. Vetrrsbukg 12. October. Der dieser Tage
zusammengetretene Eongreß der Vertreter der russischen
Feuer-Versicherunggesellschaften hat, wie die ,,Nord.
Tel. Ag.« erfährt, auf Verlangen; -der englischen
Versicherung-Compagnien sich für eine Erh«ö hung
der Versicherung-Prämien in Rußland um
durchschnittlich 50 Procent ausgesprochen. Gerücht-
weise verlautet, daß bereits am 15. d. Mts. Zu-
schläge zu dem bisher giltig gewesenen Tarife in fol-
genden Beträgen decretirt werden sollen: für die Ver-
sicherung unbeweglichen Eigenthums und Mobiliars
in den Städten im Betrage von 30 Procent, für
Waaren im Betrage von 60 Procent, in den für
das flache Land und die drei südwestlichen Gouver-
nements geltenden Tarife für Jmmobilien bis zu 20
Procent und für bewegliches Eigenthum bis zu 50
Procent, in dem Tarif für Fabriken,· entsprechend
der betreffenden Kategorie und. dem Vorhandensein
von Löschapparatem bis zu 50 Procent, für Jahr-
marktswaaren bis zu 60 und für Theater-Gebäude
bis« zu 20 Procent. - v .

— Am 10. d. Mts. ist der Vorsteher der Kleinen
Kirche des Winterpalais, Protohierei Jwan Wassil-
jewitsch R o s h d e st w e n s k i, gestorben. Der-
selbe war Religionlehrer der Erlauchten Kinder Sr.
Mai. des in Gott ruhenden Kaisers« Alexanders H
gewesen; er war auch der Begründer-der ,,Eparchial-
Leitung«. s

Ins Städtchen Blüt-dir, welches zum Tragen des in
feiner B a nk vorgefundenen Deficits im Betrage
von c. 13 Mill. Rubl. verurtheilt ist, zählt, dem
,,Mosk. List.« zufolge, im Ganzen nur 10,000 Ein-
wohner. Unter denselben finden sich 174 Edelleute,
160 Geistliche, 254 Kaufleute, 2793 Kleinbürger
und 767 Bauern männlichen Geschlechts; diessübrigen
Einwohner männlichen Geschlechts sind Militärs
Wollte man nun das Deficit der Bank gleichmäßig
aus die ganze männliche städtische Bevölkerung re-
partiren, so würde auf Jeden ein Antheil von 2500
Rbl. salleuz berücksichtigt man aber nur die wohl-
habenderen Elassen, die« Adeligen, Geistlichen und
Kaufleute, so müßte jeder zu diesen Elassen Gehörige
diesSumme von 25,000 Rbl. behufs Deckung des
Desicits erlegen. Eapitalisirt man die zum Besten
der Stadt eingehenden Steuern, so beläuft sich das
Vermögen der Stadt selbst in Allem auf 200,000
Rbl». — was im Vergleiche mit »dem« Deficit vdn 13
.Mill. Rbl. kaum viel mehr als garsznichts bedeutet.
Wie ein Ausgang ans dieser verzweifelten Lage ge-
schaffen werden soll, ist noch ein RäthseL . -

Neue Dörptfche Zeitung.

T o d t e n li It e.
Frau Henrieite M a h n, geb. Jordan, i» im

60. Lebensjahre am 5. October in Talsem
Coll.-Rath Julius Fe hst, s— am 9. October

in St. Petersburg.

« Lakeien
Die-heute ausgegebenen hiesigen estnisch en Blät-

ter bringendie Mittheilung, dassvon Seiten der est-
nisch en V erein e beabsichtigt werde, auf Grund
des dieselben streifenden Artikels unseres letzten Frei-
tags-Biattes wider die Redacteure der Neuen Dörpk
schen Zeitung Dr. Mattiesen und Sand. H asse1-
blatt gerichtliche Klage zu führen.

»F« Zufolge bei der Polizei gemachter Anzeige ist
gestohlenwordem »

in der Nacht auf den 23. September der an der
Neuen Straße Nr. 23 wohnhaften Soldatenwittwe
Mai K i es a ein großer Kasten, in dem sich Klei-
dungstücke für ca. 120 Rblp und 400 Rbl. in baarem
Gelde befunden. Am andern Morgen wurden sämmt-
liche Kleidungstücke bis auf das Geld unter einer
Kleete des an derselben Straße Nr. 26 belegenen
Hauses ermittelt, nachdem vorher der demolirte Kasten
in einem, diesem Hause benachbarten Garten aufge-
funden worden war. — Der Kasten mit dem Jn-
halte war aus dem Vorhause gestohlen worden, aus
dessen defecter Wand die Diebe zwei Bretter heraus-
gebrochen hatten; «

der an der Fischer-Straße sub Nr. 36 wohn-
haften Soldatenfrau Marri J o n a s s o n in der
Zeitvom 19. bis zum 24. September aus ihrem
Kasten 27 Rbl. in Creditbilletsz

. am Vormittage dessp.28.. Se«ptb«r.· dem an der
Garten-Straße sub Nr. 12 wohnhaften Studirenden
Michael M in kewi cz eine offene silberne Taschen-
Uhr nebst goldener Panzerkette und goldenem Siegel-
ringe mit einem Wappen, im Gesammtwerthe von
80 Rbl. S.;

am Nachmittage des 28. Septbr der zu Warbus
verzeichneten Elise K o cht auf dem Wege· vom klei-
nem Kaufhof über die Fähre zum Fischmarkt aus
der äußeren Tasche ihres Paletots ein Portemonnaie
mit 8 Rbl.;

in der Nacht auf den 29. September dem Er.
CambtyschenBauern Jürri K o hl vom Hofe· des
an der Neuen Straße ·sub Nr. 31 belegenen Hauses
eine Zpjährige kleine brauneStute im Werthe von
50 Rbl.; ·

am Abend des 29. .Septbr.. dem Laiwckschen Ge-
sindeswirthen Jaan Wa u vom Hofe des an der
Petri-Straße Nr. 7 belegenen Hauses ein 12-jähri-
ger brauner Wallach im Werthe von 55 Rbl.;

. in der Nacht auf den 2. October die beiden
Flügel eines K e l le r f en st e r s des» an »der
Breit-Straße« Nr. 21 belegenen Hauses. Der Dieb
hatte dasFenster erbrochen und mitgenommen, szwohsl
weil die in der Fensteröffnuiigbefindlichen—ziemlich
starken Eisenstangeii ihm» das Eindringen in den

tlmittt Lebensmitteln gefüllteti Keller unmöglich gemacht
« a enzzg -. - . , N

in des-E Nacht auf den 30. Septbrx dem Kellner
HeinrichpNi e u k a r d t in einem Erkerzimmer des
an der Fortuna-Straße Nr. 28 belegenen Hauses,
woselbst er auf Aufforderung der beiden «übelberu-
fenen Bewohner dieses Zimmers übernachtet hatte,aus seinenkPortemonnaie 21 Rbl.«; —

am Morgen des 2. Octbr. der an der Carl-erwa-
Straße Nr. 31 wohnhaften Frau Minna S e e -"

m a n n aus ihrer Wohnung 88 RbL durch deren
Bruder; «

in der Nacht auf den 4. October dem Fedor
Gr i s ch k ow aus seiner in der« Gegend des
Fischmarktes stehenden Lodje sieben Säcke mit 10
Loof Hafer im Wer-the von 20 RbL ;

in der Nacht auf den 5.« October der an der
Hohe-Straße Nr. 8 wohnhaften Amalie En z e -

kü ll vom Boden einige Wäsche- im Werthe von
9 Rbl. Der Dieb war aus dem benachbarten Hofe
über das Dach eines Holzstalles auf den Wäsche-
boden gelangt, nachdem er das Gitter aus dem Bo-
denfenster herausgebrochen;

in der Nacht auf den 10. Octbr. dem an der·
PastoratsStraße im Hause Nr. 6- wohnhaften Last-
fuhrmann Karl L a j u s mitte1st Einbruches aus
dem Stalle ein 6-jähriger Fuchshengst mit weißem
linken Hinterfuß und Geschirre und vom. Hofe ein
Wagen, im Gesammtwerthe von 230 Rbl.z .

am Nachmittage des 10. October der» Hausbe-
sitzerin Wittwe Ella J ü r g e n.«s o n während des
estnischen Gottesdienstes in der Johanniskirche, im
Gedränge vor dem Altar, aus ihrer Kleidtasche unter
dem Paletot ein Portemonnaie mit 3 RbL 25 Kop.

, Der Eigenthümer eines klein blätterigen
G u m m i b a u m e s , welcher vor einigen Wochen
einer Person unter, dieselbe verdächtigen den Um-
ständen abgenommen worden, kann sich bei der Po-
lizei melden.

»Warst Post. z «

London, 23. (11.) October. Der ,,Times« wird
aus Paris gemeldet: Zwischen dem Bey von Tunis
und der französischen Regierung wurde ein Vertrag
geschlossen, wonach Frankreich die Verantwortlichkeit
für die tunesische Schuld übernimmt und ein neues
französisches Tribunal herstellt, welches« alle Processe
zu-erledigen hat-. Ferner leitet Frankreich die Re-
organisation der Verwaltung des Staatseigenthums
und überwacht die Einziehung der Steuern. Der
Vertrag bewilligt dem Bey eine Civilliste von
700,000 Franks und stellt die Apanagen der Prinzen
auf 1,300,000 Franc-s sest. . «

Paris, 23. (11.) Ocibr. Die anläßlich der Vor-
gänge in Montceau-les Minos am Sonnabend hier
verhafteten vier Personen wurden gestern wieder vor-
läufig- freigelassen. Die Staatsanwaltschaft rele-
graphirte nach Lhoin anch Gautier und den verhaf-
teten Redakteur Bataille freizulassem ·.

Die »Agence Havas« erklärt die Mittheilungen der
,,Times·« über den Vertrag Frankreichs mit dem Beh
von Tunis als ungenau und fügt hinzu: Sobald in
Folge weiterer Entwickelung der Stellung Frank-
reichs in Tunis nothwendig werdende Abmachungen
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desinikkv bEschIVssEU sitid, wird sich das Parlamentdamit zu befassen haben.
» LIM- 233 (U·) October. Broadleh und Na-

pier hatten eine »·Unterredung mit Arabi, der sich bei
guter Gesundheit befand» Arabi erklärte sich mit
den Maßnahmen zujeiner Vertheidigung einverstan-den und sagte, er sei zwei mal mißhandelt worden;seit dem 10. October aber hätten sich. die Mißhaud-lungen nicht wiederholt» Das Zeugenverhör wird
nochmals vorgenommen und voraussichtlich am Son-
nabend beginnen, weil die bisherige Zeugeuvemely
mung in der Abwesenheit des Angeklagten stattfand.Wilson beantragte, die acht Hauptangeschuldigten zu-sammen abzuurtheilem

Clelkgramme
d er NordischenTelegra«phen-Agentur.

St. Ilttktshiitg Mittwoch, 13. Octbr. Wie aus
B e r i s s la w l am Dnjepr gemeldet wird, platzte
daselbst bei einer in einer dortigen« Brennerei ange-
stezllten Probe der- Dacnpftesset Einige Personen
wurden getödtet uud 6 Menschen verwund et.

Aus R j as a n wird berichtet, daß dasBezirks-
gericht die Bank von Ssokpin für insvlvent erklärt
und drei vereidigte Curatoreii zur Verwaltung der
Concursmasse ernannt hat.

Jni A st racha n’schen ist wärmere Witterung
eingetreten. Man hofft, die Herbstfrachten bis
Zarizyn transportiren zu können. · «

Paris, Dinstagf 24. (12.) Octbr. Der Groß-
fürst Wladimir Alexandrowitsch wird am heutigen
Abend von hier nach St. Petersburg abreisen.

Innres, .Dinstag, »24. (12.) Octbr. König
Milan ist aus Bukarest über Teineswar nnd nicht
auf. der Donau hieher znrückgekehrk es verlautete,
daß ein Anschlag auf ihn geplant sei, der mittelst
Sprengininen auf der Donau ins Werk gesetzt werden
solle. · ·

Als das königliche Paar zur Kirche ging, gab
Helene Markowicz zwei Schüsse aus einein Revolver
auf den König ab. Der erste der Schüsse versagte,
»der zweite Schuß ging nahe seinem Ziel vorüber.
Der Adjutant des Königs ergriff darauf die. Ver-«
brecherin. Die Königin schrie laut auf nnd brach
in ein krampfhaftes Schluchzen aus. Die Polizei
war kaum· im. Stande, die Markowicz vor der Volks-
wsuth zu schützem Es ist ein Brief gefundenworden,
in welchem · die Markowicz sich dahin äußert, daß
sie·Den tödten müsse, der· das Todesurtheil ihres
Gsatten unterzeichnet ·

·« Der Redakteur des socialistifcheii Blattes ,,Barba«
und noch einige andere Personen sind -verhaftet
worden. s - s ·

Tecegxapthischer gourgbericht
«« " der Si. Petersburger Börse ,

«
« H · —voni 12. October 1882. .

Wechseleours auf London, 3 Mon. d. . 24I-,,, 24s-,,»
» » Llmsterdam » - 122Vm 122721

» « « « Hanscburg s « ZOZVW 20570
» »,,« Paris - « .2541X» Wiss-»

Berliner Bbrsei
Wechfelcours auf St. Petersburg

. .«»- 3 Monate dato . . .« . . . 200 M. 80 Reichspf
3 Woclzen dato . . . . .

. 202 M. 75 Reichspf
Riiss. reditbilL Cfür 100 RblJ 204 M. —— Reichspß

Ultimo 204 M. — Reichspß
— pr. Novebn 203. 75. . i»

Halb-Jmperiale...............-... 8R.18K.
Silber 1R.41K.Zollcoupons 8R.17K.
Börseni (Pri"vat-) DisconL . . . . . . . . . . . 53-«« — 772
M Bankbillete I. Emission (1860). . . . .

.
. ·943X«

554 » 2.· «» ...........91V3
ZZ » S. » ......«.....91V4
ZZ »« 4. » ...........90lX«
556 ,, 5.· » ...........901-«"
IV« LOrieiitsAnleihe v. J. 1877 (Sti"1ckå100N.) 8974 .
ZZ 2. » 1878( do. ) 89
M, Z. » 1879( do. « ) 8914
1. M Prämien-Anleihe (1864) . . . . . . . . . 209
2. 5Z » (1866) . . . . . . . . . 20214
5V-«ZRente.................... 98Verkf.
Actien der Disconto-Ba-nk. . . . .

·
. . . . . . 448 Gem.

» Jnternationalen Bank . . . .
. · . . 370 Gem.

» WolgaiKainwBank .
. . . . . . . .

410 Gem.
» . Sibirischen Handelsbank . . . . . . 340 Gem.
,, s Rufs. Bank für auswärtigen Handel 260 Gem.

H« Centralbank des Rufs. Bodewiäredits 572 Gem.
- «, Hauptgesellfch d. Rufs. Eifenbahnen 249 Gem.

,, RhbinsläBologojer Eisenbahn . .
. 62 Gem.

» St. Petersb. VersichewGesellschaft 240 Gem.
594 Obligationen der Gesellschaft des gegenseit

BodeniCredits (Metalliques) . . . . . . . . 12973 Gem.
SØ Oblig. der Charkotvschen Boden-Credit-Bank 9372 Gem.en ,, Wilnaschen ·, . 94 Berti—-
656 ., Poltawafchen » - 93 Vekkfs
674 « Moskauschen ,,

- 99 Vskkfse» » Vessaxavischsaurischen »
. es»- Verkr-

57254 » Cherssvnschen .
» · 91 Kit-

Tendenz der Fonds-Börse: fest.
Weizen, russ., lot-o, für 10 Pud . . . . . . . 12 R. — K.

» (canoosika),Winierweizeti, hohe SVUN .

1»oc0,für10Pud«..12R.80K.
· - Tendenz für Weizen: still

Roggen,1oco, Gewicht Pud . . . . . . . . 8 R. 75 K
Tendenz für Roggem matt

Hase? leis, GegvichgtssfPuFfif . . . .. . . 4 R. 60 K.
cU ZU Uk act! c -Gerstr.fürsåßud 9R.40K.

- Tendenz für Gerste: still
Leinfaat, hohe Spur, »für 9 Pud . . .. 13 R. —- K.

R Tendheil zgfiilrskLiskliYast: VII? Pud 10 R Ke , o o i e ,
«« - «—-

-"«9«Jm — . vsuvekuutekeuWoiga,f.9Pv. 10 N. —·K.
Tendenz für Mehl:»ftill. · »

Gkjjgk, großkörnigtz mafchinenbehandelttz ein
Pgak Karl, Gewicht 16 Pud 30 Pfund . . 23 R. —— K.

RfheiverFlachs................ 39R.—.fk.
Han.f,gewöhnlicher...........,... 34R.50K.

,, Otbornys (ausgesuchter). . . . . . . . .
-—- R. —- K.

Flachs,Sibirischer........s.,..... ——R.—-—K.
«, Kamascher...............——-R.—-K.

Tendenz für Flachs: still.
» für Hanf: still.WeizenmehhSsaratoivfches,f.d.Sackv.52I3d. 13 R. 75 K«

,, Nishnier.............13R.50K.
S.oi"inenblumen-Oel, süßes ... . . . ..

7 R. 50 K.
Petroleuin, Anierikanisches . . . . . . . . . . 2 R. 45 K«

» Russisches.............1R-90K-Baum-Oel, Gallivolifches . . . . . . .·.—.-.-I-CD-L»IL—«—:FY
« - « irre--

m. E. Masftxikesdskrgiedamvn VIII-Wer. Bessern-in.
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» »«.»«»·»«·«·.,.·.,.,.,...,.,...»«..Yskszi..,;«.,.».«.,..·..»,s«,....x,...,. a' II. ·- - Rathe der « - - . s »P U b l ! c a t l o n' You« Einem Edtm · · «-"· II! «ne Z: rosse · H« I i« «« · · «VOU Einst« EVEN! Rath; X« Fsssksrhgeksnstadsesssstat Ist; II, - J: gki z 0 I. Aulis. der Knie-etlichen llniveisitätlKaiserlichen Stadt Dorpat wir iers , —
« Hi .

. i II« i -
« . Aste. und an den folaeiii ·: » I

..- l; d.durih bekannt gemacht, daß das all· ICYFV · . - ·;
«; C .-

;hist« Cl« I· Skadtkhsil sub Jlts 274 Vgl!iZIUSZIaJJIYIIITYYEEäjssäkgk Hand— und Söpel-vieschaiascliiiieii,Wiiiiligungsiiiasclil·iisii, Ravignani-teure, des . -
M! EIN» Ecke V« JUFOVW Und d« a JET kläcliseliiiaschiiieih schisotiiisihleiy Werlieliiiiiiiiieiy lleciiiislz und VlslbWsslltzslp Z« -

-

«

- d machers E— Heffvets pas tells» s— s« is« d ei— nnd vsek-seipsskigeseiisi— - III« c, — EDWUI CBotamschen belegenQ em
cltllgc Mcttbcl UND divckfc Lc- E· IsllpkssssllifTISOEIISllkccålgdläeåglgllfzcpåsckäi Hauen-ro» seh-a» Schap- Operiisängerin vom stiidttheater in RevelIN« Po« gehozngeFosxkfaää derwcmreth Wkk UUMSUkllch Hand· TtlxkfsisasaatdililildlissdiyFlgfiglipuiiiiieiy herunter-nassen, teile-«— ukid lIaiil—«l'i-Zilirleiiieii, UND! gükkgsk «gikxtktxstgtdkjgpsfjkirtspcxxkkxtaiitfchen Kirch· lchUhe - SkkÜMPfbÜUdCk, GUMIL Wassbkstaiiils-Slaskiiige, Siiiiiiiiiplaiieii und Siiiiiiiiiscliläiiclse hat nat· Lager z· Mitwirkung gzzhkkzk Dilettanten··

-
«

· - . . Z— · «» L· »wes-«—-
—spielsgerichts öffknmch verbmst TeraegibcglckikdalflisgätYsfznntä·chsvek- Evlmsstksisss Nks 14s F« G« Fa« « PROGRAMLOwerdet! splls Es werde« demnach Zaguft weåden «sollen. I· Ariader sasamw M ,KMFIIEVHAVEV hlekdllkch»alllgel·okdert- Dwzpak Rathhaus am11.0ctober1882. » I· Echte MPO ,,1i’igaro·« .

.
.

. . . . Mozart.sich zU dem deshalb aus den z— No· -

« m«»d»»m, Eukgermusse. — Revazek 2. ceneekx kiik cenn . . net-lecke. rVember lssdanberaumtedFrstew so Nr. 1776. Oberlecm R. Stillmart « ».- » . z» kLieb1ingsplätzchen·. glelilidelssohn.-wie dem alsdann zu beitinimenden ---------—"——

Sonnabend d. 16. October · An den Sonnenschein c unterm.
. i; « Vormzkta g s 4. Arie des Grafen auszwcltcn Al1sb·0t- äzsrmlne g

. .- . . · «Fjgar0n (Ba·kjt0n) » · MozzktUm 12 Uhr m Espes ddlen ««

L in Glasbukken sowie in Vx Jmd 72 5 .t t d? ·Sitzunssöimnker emZU « en« s s« O Blechdosen empfjngdie « VI a« E« U« M«Bot und Ueberbot zu verlautbaren Sonnabend den is. October c. · · · om·pa,e«. agent» tzlljxziornh Wes-hatten— UoyorbwszUnd sodann» Welle« des Zuschlags Anfang 9 Uhr Abends. der
i» F h g« z· 09H«»«s«»j»·,’ « ' T ' '

Weitere Vekfugung abzuwarten' o· » oskectjoa i Kann? ZYS T? « s - Larghettm . . . Naisdini.Dokpat Rathhaus, d. Iiiegxtgusst der
G ·

G ...L-—.«———« Uiindznkkfn X; »·
. . arm.J Namen und von wegen ne en .

·
u en W 7. je ei— di« euer» ·

m
Ratt» d» Stadt Dorpan ZUHVcUgcV Mcicnscljllfke ·o ck « o Der· feucåite Katz? . ZifllneinJustizbürgermeisterr Kuppler. könne» eingeführt » a , Man, immer»mitKüche·Stall··Wagen, Klein· nun— a—

·—

— Damen »-  .Z. ». ek»»e.»......n»nken. r werden. - liefert Asculpus in Ampel (per reimfe und anderen Bequemlichkeitem · . o Herz· las» ab z»
·Unter Produciriiiig einer, w« dem Aufzug 9 m» Abzug» Eiienbahnftat 8 Kssssgsxks s Wässzsz ·Hm« KVEEOEZT  »« Sehr« i « I « 1«,Z«".«;·»«.;’";Zf. gez: «

Ist« g« I· YZUVZYTSFUHIIJ -

- " . b . «
« «

E · d « · welche mit· iiniiächs msl sitsgstd - - - Tsllbsklsse« Es Te» E« ««  rren -  
- süber 600 RbL a1isgcftellteii, am 22. w Ä ·· ·· d Schafzuehsz sind Dcesentgen an Je ) sfeii Jahre die Anfang a Uhr IHZUHQ ·März 1861 sub 54 aåicf sgOlljIgss S Sk g» · O · - »

m· d bft P · · dnahm. im Z· Stadtthkji suiz n

- , « I heil? 211 en e nun en reisen sineins« iiiid «« «E0 s   ·     e.I:-.s.k.kirig:i:s..s:i.von dem David Steinberg am 1. O· «

·
·· ·

«
·

.
·

, .
· s e» haben· · jOctober 1865·akIgEbl1ch» U« de« . aiiziiverlisaueii wünschen, eksiiche ich, mich davon· balil »in Kenntniss

»Weil· Herr« Heinrich Gkunberg «· " . k zi- setzen, ilaiiiit ich ilie seschallung iles erforderlichen
· Besie1inngennnäuasch·e,gings-Itzt: ·dir-ten, bezüglich der Nametlsuiikers well-Classe II und III, per stiic

1 JCEIICIISV As« Wes S« CUS St Brote c·schrjft des Cedenten jedoch Ujchk hF d, 5Rb1., in Gkkos s-congote It! · ·  DAUSIIIO ZSS . ». sie. · äililetäeililiiillnåliiåkllcitåkkkxåtäzikZeugs·iuulåx·glaubigken O»b»!kg0kWFI- hat di« WUIMCCFV Adkess«ekoss·oon· rechtzeitig siehet-stellen liaiiisk »

;  ssnaniydiexnndespsstkx Nk.3.1)ns-Igehörig legitimirte ··Erbin des ge. gnta,perstationllddern. Anfwnnseh · » a· , selbekmpüehltauchin grösser» Aus,nannte« Heinrich G"««lbe·rg« Fraulein m« Stellung Dorpakgahnhof aber· d h · le. s« lliiiiieissitätkllischitecl · "a«1«""««sz«s««""CZISZLIJZMIBJYFXZPquline Grünberg be! dlespm Rat-he nomine« s · kam· U» s—
·· . . . » · · . - l lklflsptdialksthsnetltdldtdsdxxlzsclioneiderei erler—.Dass-s« sschgssechts Daß mslksllk Of·s »s»s»3s;-»;s» k,»»»,» «, «.,.»,..fentlichen Proclams an Diejenigen, ————·—————-——»-——-w

··

, -k melden·
’ - - «-welche wider die förmliche Uebertras · Eine IIOUS Sendung Sehr hlspschek «

« « . , . s- .gung der in Rede stehendeiL Oblis . - « · - « 0
·« · · ». efekäsäene g » «gation auf den Namen der Oupvlis · · · · , · · . « . . Köchin-H «cantiti Einweiidiiiigen erheben koiis · I I · · . · ··I» «· · . Mel» M« fang« smspxssuzkkksszkzzzznen und ivolleiy gclzideiä wär-Tilgt, · « D · .

·
· Nr· H· jmjxpkx ·

solche Einwendungen ei eni a e» «
·

· ·
, ·«z« VEVIUUEDUVEII UND zU bsgkulldens dunkeln, Bächen— öi Basis-unten, Das-sing, Eise-mer, Wolken, Kugeln, lllilclischiktnq sclkaleits  inäfeak zmnderstühle »D« d« Rath solcher? Gespche G Oylilldck ZU« E« « GUS G ldetkoleam M erhlenlund empfiehlt die an «·

und zwei Matt-thesi sind zu verkau-des Fräulein Paiiline Grunberg de— lang· von — « «« · · · se« V«skpk«k.sStk, M. 4.ssssssw s» werde« El« Drin» . . « Iiltlaaktl Gassen. H;gen, welche dagegen EMWEUDUMEUerhebe« WOUEZD DE? dlshbskesEechOb" sszDie Russisohe . «  · · « FIISCILG ·ligation in en ypo e en ·u ern - » · . Es· · · · e ·« S; · «auf den Namen der Supplicantin G h . . · h » - · c l · II. Ptztetssbiurger ·verschrieben weErde, ddesmittelstb·gela- - t a« . · O O . · iden, solche inwen ungen innen »» « ·« « »·
- s . s .sechs Mcnatenha dato in fechttkfgiltis »· " · · gegrllndlZlJ Im JEIIIIV . i - . - s»ger Weile an er «zu ver aii arm,

. . . - « · . » « «
widrigenfalls unter dPraclusihn iåer mit einem Gkesammtvermögen pix ultinio 1880 von · · ·· empfing· und· empfiehlt ·rovocirten Einiven imgen ur es - . «

«- · . , .
.-

.xriindet anerkanngbtkerden wird, Faß F g . · w,
die mehrberegte igation von· e·m · · . . . · · , ··-

D. Steinberg an den dweciå befasst sich ..nur allein mit dem Abschluss voiä ·Grünberg cedirt und »Ur Jne as s , · · . d « », M· M«erbfvlge in das Eillhnthiini der . Tätrer ··:·ii·N·Zii·:ih·FäkiäesecksqzäizzsxlnSupplicantiii übeågeganiggöi ist. · « « ·. » . ·· · «» ztg··kzxpz» 
gez-en, rede. iEsjssz W   als e nun-nun«J men un von wegen ne

- · —« —

·"
« h eigen · · · ·m aRathes der Stadt Don-at: vetssictiekuiigeti von Capttaltethk Its-Isidor bei. 149 2 «  Mode; eJuffisbürgcrineistew Kupffkkks veksxpheyagssza Hat. nen Tode§ a —- · .

Nr -137Z. Oberfecretaire Stillmarb ZCZTEIIEIIIss·vckslchf)kanfcn« Leben - « G· ·« «» h h--·---------—-T—-' gksjo Orangen« Vck Its! cllck · · - »m- ZIO G ICIIYGPIMCL- 
- « ·

·Im Unterzeichneten Verlage ist so- lcclhkcllljcll ssvcksscllckhlllgcll
·· . « - —

· Pech« 49 XVI. Essen. Yleicld kam-eeben erschienen und it! 811811 Buch« Aussteuer -vet·stchekaagsett zu Gunsten von Rinden! - mit PIHIIIICII ZMMW JAWPFMY »» »»z,«»»bsvdluvgsd ZU HAVE« lkiiclcgewälik etc. etc. » , ·
·   B·e1t-I7a-g- Jeder versicherte ist Mitactionär der Gesellschaft und gseniesst ndch einem ·Ze1tra.ume

. » Land,· sen 5 Jnhken eine jeihkiiehe Dividende, die SICH nach· dem Jedes-makes« ishshshsn Es— ·H·»IIUIISJ«·«I;YI,Z»«»»M· »O; »»-verfolgallg out-Moor Fragen sohaftsabsohluss richtet« Fttlhlipkänmbscingjxälfgdletyidnngtfkylfrsitleaigogbtxkrifunseres
· · »

. .
». · - .

, B
« «njjsptsszhcu Zgks9h9gstzzts« Im Jahre 1882 beträgt diese Dividende 956 der Prämie bis ins-l. Police Nr. 12,544. kgkzcoiheäigkäsuåne FZEYFTIEPLILEFFTETw. nennsekipi gedknekni -—....——- Vgksigspgkqqgen nimmt entgegen unt! ertheilt gern jede lliisliuiiff -.-.-—-.—.- ZZFUEZFEETZJZTFYTTZiHFTTpZ nur Wen» um» (

. VI. und 94 seiten so,
« »

-

»
s·

« . eiisäiäikiiiietzehhvtehihbr. Pastrt Masing ,..—..

« . - B etiskeis so nor. s. EØUCP IJIØ III R? BeC. lflctccsesenks Verzeih. Generalhkxgeut für· Dorpat ös- dte AIISVSUZSU ZU 9 «

wimknugzhkalmchtaugku·
Seite-Je sei-one

» I— P. s. statuten and Pramietitabellen stehen gkiitis nat· Werks-gnug. -T—F·J—;II-2HEF· o
· S, M

. zsk «— ZEine renovirte warme l n . l 2 00 CI Teil. Lgssffz z s w Z- - · I· · finTnsrDToifsnfiTsTöSmpliehlt il lj-«s««.z«0w· F Ei» Galldzdat d» Phjjojogjz Aus- im somiiier mit Bei-icon, ··i·nit älotgkx lzslljl l: Tegnoogk III-Z« Hi; I : H;-——-«——————·-——«—————-———— v··on sieben Ziminern und eine von Hader, dei- seingtstugliliieåi H: II: Be; BIIAIMMJFFEI ALTE» aäastsszekmje- · Vom vssszsegrishs fgtzxk srikrirdIzrdii sxisxiitigi tiix..gixiksst..n. Te"""gxxz«:e! : T T l : : FDeljcatesse- Revalsclie strasse Nr. 21. — zwei Jahre· in einei- Familie in den o a lz F; :1gg «: If, : II ·
»

-

»
- -———«————"—·Ejngebraucht» Ostseeprovinzen mit Erfolg thätig, IAbI 57.2 I— 110 84 ———l Ul US «· Im. ss — e T r I· I t stät-tin Jlcxikgkszigttslliildseksikea hat«-sieh eingefunden Johnnnikstrnese Wink! von: 23. October sit-ists» m· M»empüeljlt a e nkleissvcberlehrer Dr. Waldmann Nr. 24. Der Besätzer wird· Thesen, », gägssevss IMZJJIMFYN,J-·ZF ?,

»

· J h
« -si;

·

« F H« h i; d« Gut ,
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Die Rückkelsr des Kaisers Wilhelm aus Baden
« nach Berlin ist wiederum um einige Tage verscho-

ben worden; es ist zuletzt der 24. d. als der Tag ge-
nannt worden, an welchem die Rückreise angetreten
werden sollte. Der Gesundheitzustand des Kaisers,
der sich in erfreulicher Weise gehoben hat, dürfte der
Rückkehr nach Berlin, deren thunlichste Beschleuni-
gung in den Wüuschen des Kaisers liegen soll, ein
Hinderniß nicht mehr in den Weg legen. Ueber
den weiteren Aufenthalt der Kais er i n scheint
indessen noch kein bestimmter Beschluß vorzuliegem
sDie Aerzte, welche die Kaiserin behandeln, sollen sich

- dagegen erklärt haben, daß dieselbe nach Berlin zu-
rückkehrh vielmehr die Uebersiedelung derselben in
ein milderes Kliaiaszwährend des herannahenden
Winters für» erforderlich erachten. Die Kaiserin hat

i sich. aber bis seht. entschließen können, der— For-
derung der Aerzte nachzugebem

Was die Wahlen anbelangt, so kann die, Hoffnuiig auf eine liberale Mehrheit nicht länger
» festgehalten werden. Die liberalen Gewinne werden

besten Falls viel kleiner sein, als erwartet wurde,
und man thut wohl, sich gegen manche unerfreuliche
Nachricht zu wappnen Die Liberalen, schreibt die
,,Weser-Z.«, haben sich auch den Vorwurf zu rnachen,
daß sie viel weniger» Mühe als bei der Reichstags-
wahl ausgewandt haben. vWenti es jetzt heißt, daß
man vielerwärts von commandirten Schutzleutem
Schaffnern und Livreeleuten geschlagen«ist, so liegt
darin ein Vorwurf, der lautet: Weshalb habt ihrl nicht verstanden, ans der großen lau-gebliebenen Masse

noch so viel Mannschaften auszutreiben, uru diese
Gesellfchaft zu besiegenL Weshalb sind die Flugblätter
unterblieben, die im vorigen Jahre notorisch einen
so großen Eindruck gemacht haben? Wer parlamen-
tarisch siegen will, muß auch Livree und Unisorm
besiegen können. »

Am vorigen Freitage hat in London das Mini-
sterium feine erste ordentliche Sitzung seit der Ver-
tagung des Parlamentes gehalten, und allerlei Prophe-
zeiungen werden gewagt über die Entschließungen,
zu welchen das Cabinet gelangt fein dürfte. Denn
es herrscht so viel Ungewißheit über den möglichen
Gang der Verhandlungen, wenn das Parlament zu-
sammentrittz daß es bisjetzt noch· zweifelhaft ist, ob
die Regierung den beiden Häusern Gelegenheit .zu
geben gesonnen ist, «die vergangene,·fowie die zukünf-
tige Politik derselben in Bezug auf Aegypten zu
discutiren Zur Zeit der Vertaguug wurde bekannt-··
lich angenommen, daß in der besonderen, kurzen
Herbstsession keine anderen Geschäste als die Be-
rathung der neuen Geschästsordnungregelit zur Ver«-
haudlung kommen würden. Die Ereignisse haben
indessen seitdem so rasche Schritte« genommen ,· daß
es unweise fein würde, den Versuch zu machen," das
Parlament zu verhindern, sich über die Methode der
Lösung der Aegyptifchen Frage aus dem Munde der
Minister zu uuterrichten. Die Feinde des Ministe-
rium erklären fchon jetzt laut genug, daß dasselbe
keine Politik habe und darauf warte, ihren Ent-
schluß nach den Umständen, wie sich diefelben"ent-
wickeln und denfelbenvorschreiben , zu« .fassen. Die
andanernde Schweigsamkeit der Regierung hat der
Opposition eine starke Handhabe zu ihrenspöttifchen
Jnsmuationen und ihren Angriffen in die Hände ge-
liefert. Dieselbe hat« deshalb auch "nicht versäumt,
durch ihren Führer Sir Stafsord Northcote heraus-
fordernd ankündigen zu lassens, welche Richtung sie
in dieser Exira-Sefsion einschlagen wird. Die aegyp-
tifche Politik der Regierung wird von derselben
vor die Schranken gefordert wer-den. Der Vorschlag,
durch eine einfache Majorität übers den Schluß der
Debatte eines verhandelten Gegenstandes ohne weite-
ren Zeitverlust entscheiden zu lassen, wird mit aller
Heftigkeih deren die op positiouellen Parteiredner
fähig sind, bekämpft werden, und die· irische Partei,
sowie die Heißfporne der Opp osition werden. es
nicht an Jnterpellationen und allen möglichen Frage-
stellungen fehlen lassen, um daran lange Debatten
zu knüpfen. . »

Die Verhandlungen der beiden ersten Sitzungen
des Afsifenhofes von Macon-fur-Saone werfen wenig
Licht auf die Vorgänge in Montceuu-les-Miues.
Aus dem Verhöre der Angeklagten ist uur bisher hervor.-gegangen, daß unter den Grubenarbeiterki eine Art

von geheimer Gesellfchaft bestand, in die man nur
aufgenommen werden konnte, wenn man Proben be-
standen hatte, wie sie bei den Freimaurern Brauch
sind, wenn sie ein neues Mitglied in ihre Gemein-
schakj aufnehmen. Nichts im Processe bewies aber
bis seht, daß die Dhnamit-Bande Verbindungen mit
den gibrigen Anarchisten und Collectivisten V o r dem
Ausbruche der Unruhen in Montceau und Umgegend
hatte. N a ch dem Ausbruche derselben traten die Ni-
hilisten, die rothe Jnternationalh die Collectivisten
und übrigen Communisten mit denselben in Ver-
bindung, so daß die Bewegung einen gefährlichen
Charakter erhalten mußte. Einiges Ljcht auf die
Angelegenheit wirft ein soeben erschienener Ärtikel
des legitimistischen ,,Clairon«, der den Titel führt
liAcixion und von jenem Andre Barbäs uuterzeichnet
ist, welcher auf dem RoyalistetpBankett in St. Mandö
eine gemäßigte Rede hielt, weil er nicht wollte, daß
man sofort zum Gewehre seine Zuflucht nehme. Da
ein republicanisches Blatt jüngst gefragt, ob die"Roya-
listen entschlossen seien, den ,,00»up de sen« zu
wagen (zu den Waffen zu greifen), so erwidert heute
Barbås wie folgt: »Wir sind genöthigt, dieses zu
bejahen und· den Augenblick anzudeuten, wann wirarss der politischen Action heraustreten« werden, um
ins, die kriegerische Action einzutreten; Die Republik
Von 1870 erzeugte die Communez sie kann uns bin-
nen Kurzem zu einem neuen Aufstande dieser Art

fiZrem Die erste zeichnete sichdurch dieAjiwendung
d HPetroleum aus, die zweitecwird sich· durch die
A swendung des Dynamits auszeichnen. Werden dieÆwächlingezwelche heute die iGewalt in der Hand
hassen, stark genug«sein, um Tuns in diesem Augen-
blicke zu beschützen? Werden sie nicht ebenso feig
sein, wie die Männer der nationalen Vertheidigung
und die A"narchisten, nicht ganze Provinzeu aufgeben,
wie ihre Vorgänger Paris aufgabencs In diesem
vorausgesetzien Falle ist es die Pflicht der Royalistem
die bewasfneteRevolution zu bekämpfen, einecschwache
End verachtete Regierung fortzujagen und sie durch
eine Regierung zu ersehen, deren Recht unbestreitbar
ist: die Monarchie.« —- Andröi Barbös war beim
Bankett in St. Mandö und plaudertheute aus der
Schule, und zwar schlagendst »Die« Clericalenkund
Royalisten rufen überall Unruhen hervoroder freuen
fich doch aller Vorgänge, welche die« Republik bei
der Bevölkerung verhaßt machen, so daß plötzlich der
,,König«« als iltettererfcheinen kaum« « « "

Jn Spånien bereitet sich die Tsildung einer
neuen Partei unter M a rss ch all S e rr san p
vor; der Letztere strebt den »Sturz« Sa·gasta'sszan, um
dessen Nachfolger zu werdenz S n· g a st aläßt durch
sein Organ ,,El»Correro«"erklären, daß, wenn« Ser-
raiio in den nächsten Cortes« sich zu Gunstesn eiiier

Consolidation der nionarchischen Jnstitutionen aus-
sprechen follte und die Jdee einer Verfassungreform
aufzugeben willens sei, er (Sagasta) geneigt sei, vom
Amte zurückzutretem um die» Bildung eines Ministe-
rium Serrano zu erleichtern Mittlerweile .dauern
die Unterhandlungen zwischen den Republicanern und
dem Marschall behufs. Bildung der neuen« inonarchisch-
liberalen Partei fort, sind jedoch noch nicht zu m« Ab-
schluß gekommen in Folge der über die Verfassungk
reform-Frage obwaltenden Meinungverschiedenheii.
Andererseits sucht der MarschalkHerzog für den Fall
des Scheiterszns der Verhandlungen mit den Rep«ubli-
canern fichädie Möglichkeit eines Coxnpromisses mit
Sagasta offen zu halten, was jedoch sehr schwierig
sein wird, da Sagasta auf die Forderung Serrano’,s,
die Unterftützung der carlistischen Partei aufzugeben,
schwerlich eingehen und ebenso wenig seinen Wider-
stand gegen die Wiederherstellung der Verfassung von
1869 aufgeben dürfte. Jn einer Unterredutig mit dem

Correspondenten des ,,Standard« bemerkte Serrano, daß
der Königeiner liberalen Politik geneigtsei. Er und
mitihtfi »die Führer. der Linken glauben-das. »Ver-
fasfungideal von 1869 mit Don Alfonso verwirk-
lichen zu können. Allgemein erkennt man an, daß
das Wiederanftreten-Serrano’s auf der politischen
Bühne das wichtigste Ereigniß für Spanien seit der
Rest-kunnten voul1875s sei. s z « « r H

Die Fürsten der Linlknnästaaten beobachten ein-
ander mit nimmer rtihendemk Mißtranenx Jeder fürchk
tet durch den Andern bei. Oesterreich oderiRiißland
verdächtigt nnd in den Hintergrund gedrängt zu wer-«
den. König Carl« von Rumöinien ist seinen fürstlichen
Vettern von Seribien, Montenegro und Bulgarien
gegenüber überaus zitrückhaltend«, während König
Milan überall den· ,,guten Bruder« spielt« Der
WienerCorrespondent der ,,Nat.-"Z.« schreibt auf
Grund vorzüglichen»Jnformationeu über die Bezie-
hungen der « BalkaiisFürsten unter einander: Die
E nt r ev u e inR n sts chuk hat dieJseiFJahren
zwischen den Fürsten von Rumänien und« Serbien
bestehende Spannung vermehrt. König Milan hatte
großen Werth darauf gelegt, dem Könige Carol in

Rustsehuk zu begegnen; es dürfte dieserhalb jetzt die
serbische Diplomatie in Bewegung gesetztsavorden
sein; aber diese Andeutungen hatten einen-· so· esntå
schieden negativen Erfolg, daß selbst die ursprüng-
lich projectirte Begrüßung Milan’s dnrchk»jeine.Abio·"r—d-
nung des König-s Carol» unterblieb. Die-Gründe,
welche· Letzterer für seine Abneigung gegen"de«n«.N"a«ch-
bar inBelgrad geltend machen-kann, "fi-nd persönlicher,
aber seh-r triftiger Natur, entziehen sich« jedoch Eder
Besprechung Das Verhältniß der - BalkatigFürften
zu einander ist « überhaupt « ein solches, daß-Thon
einem BalkamBnndenur alleufalls bei der"Uniwand-

I J c u i t l et a n.
«· Die blauenBrille.u.
Personen, die an schwachen Augen leiden, haben

die Gewohnheit, blaue Brillen zu tragen; warum
blaugesärbte statt irgend einer anderen Farbe? warum
überhaupt gefärbte Gläser statt der weißen? Die

«· Sache ist interessant genug, um sie einDwenig näher
« zu untersuchen. Das weiße Licht, das Sonnenlicht,

ist durch eine Unzahl von Strahlen gebildet, und die
Strahlen sind — eine wunderbare Thatsache —- bunt
gefärbt, was Newton zuerst durch die Zerspaltung
des weißen Sonnenlichts in die verschiedenfarbigem
dasselbe zusammensetzenden Strahlen durch das
Prisma nachwies Die Mischung all dieser ge-
färbten Strahlen, die zu gleicher Zeit auf die Neg-

""«« baut wirken, rufen den Eindruck des »weißen Lichts«
hervor. Man beweist diese Absonderlichkeit auf ver-

« schiedene Arten; wir citiren densgfolgenden Beweis:
Z: Wenn man auf einem Glasprisma ein leuchtendes

Strahlenbündel erhält und von der anderen Seite
· des Prismas einen weißen Lichtschirm stellt, so steht

man ans dem Schirm leuchtende Streifen sich aus-
breiten, die uns alle Regenbogenfarben zeigen. Die
Farben sind sehr zahlreich, aber sie verschmelzen eine
in die andere, so daß sie schließlich sieben völlig ge-
MMIEE Farben darstellem sieben leurhtende Farben-
töne, wie die sieben Noten der akustischen Tonleiter;
sie folgen regelrechh violet"t, indigo, blau, grün, gelb,
Drange, roth· Das Pkisma hält sie it: gewisse:
Weise auf, denn jeder Strahl hat seine eigene

« chakskkstistische Schwingung; statt daß aber alle auf
einmal ins Auge falleu , kommt jede Strahlen-
gruppe einzeln ins Auge, und ist der Eindkuck von
jeder ganz verschieden. Das weiße Licht fällt m«
zertheilt ins Auge.

Jst es richtig, daß diese verschiedenartig gefärb-
ten Strahlen das weiße Licht wesentlich begründen?

Ja, durchaus genau; denn nachdem man -.die mar-
kirtetrFarben auf dem Schirm. bewundert, substituirt
man auf dem Schirm ein zweites, dem ersten ähn-
liches Prisma, stellt es aber umgekehrt auf — so wird
das, was das erste gemacht hat, durch das zweite
aufgelöst, und das Licht, das dem zweiten Prisma
entströmt, ist wieder weiß geworden. SDließlich»ge-
nügt es, auf einer Scheibe die bunten Streifen so
zu ordnen, wie die Farben des Regenbogens sie
zeigen, und dann dieScheibe in eine fchnell rotirende
Bewegung zu sehen; der Eindruck der verschiedenen
Farbenldanert noch während des Bruchtheils einer
Secunde auf die Netzhautfortz das Auge sieht die
Farben nicht mehr isolirt, aber gleiehzeitig unter-
scheidet es eine einzige Farbe, ein fchmutziges Wei÷
Das Licht, das augenblicklich zertheilt, ist hier wie-
der zusammengefetzh nach der Auflösung die Ver-
bindung. Wenn ein Gegenstand uns roth« erscheint,
geschieht es einzig dadurch, daß er alle anderen
Strahlen außer den rothen absorbirt; er läßt dem Auge
nichts zukommen, als die rothen Strahlen; ist ein
Gegenstand blau, ist es einzig aus demselben Grunde.
Die Farbe ist nicht, wie man gewöhnlich denkt, eine
ihm innewohnende Eigenschaft des Körpers, es ist
eine Eigenschaft seiner Oberfläche, weil sie derartig
beschaffen ist, dem Auge diese oder jene Gruppe» von
Strahlen zurückzuwersen 2c.s Eine Lösung von Chrom
ist beispielsweise bei geringer Dicke grün; sie wird
bei größerer Dicke rosa: das Grün ist absorbirt und
das Rosaroth allein ist sichtbar. Das Gold, das
bei großer Dicke gelb ist, ist bei geringer Dicke roth.
Ein sehr dünnes Goldblättchen ist röthlich Man
sieht, Alles hängt von der Abforption und demsAuss
ströcnen der das weiße Licht begründenden Strahlen
ab; das ist die erzeugende Ursache des Eindrucks der
leuchtenden Farben.

Andererseits variirt die Farbe der Gegenstände
mit dem mehr oder minder helleren Lichte. In einer

mit « grünen Glasscheiben erhcllten Stube· erscheinen
allein die grünen Gegenstände erleu«chtet,·di·"e»"«gelben
und rothen Gegenstände bleiben dunkel. «M·an weiß,
daß man durch die Mischung von« Blau und« Gelb
Grün herstellen kann. Nunszaber erscheint Abends
beim Lampenlicht das Grün oft blau. Das geschieht
dadurch, daß das Lampenlicht npszeiiiger reich an gel-
ben Strahle» ist , ais dkisiSonnkurichtx Dass Ver-
hältniß des Gelbeti ist gewaltsam· berringertz das
Auge glaubt die Gegenstände »so: zu sehen,als" hätte
man die Proportion des Blauen gesteigert; es »ber-
wechselt das Grün selbst mit ’dem Blauem Jede
Gruppe von Strahlen, das Blau, das Gelb und
das Noth) besitzt besondere Eigenschaften, die sich
natärlicher durch einen speciellen Eindruck auf die
Netzhaut übertragen, gerade so wie die tiefensTöne
auf das Ohr eine ganz andere Erreguug ausüben.
»Die rothen Strahlen strömen Wärme aus; es sind
diejenigen, die auf das Thermometer wirken; die
blauen und violetten Strahlen sind chemische Strah-
len; es sind diejenigen, - welche das-·Silberfalz. anf
den photographischen Platten "zersetzen, den Maler-seien,
den Gardinen und sonstigen bunten Stoffen die
Farben rauben, die aller Wahrstheinlichkeit nach den
Stoffwechsel in den Blättern erleichtern und der
Nahrung der Pflanzen dienen. Die gelben Strahlen
aber sind diejenigen, die am meisten leuchten , die
Alles durchblitzem Wir geben das Verzeichniß der
inteusivsten Leuchtkrast der verschiedenen Farben des
Spektrum, oder der auf einem Schirm rangirten,
farbigen Streifen nach der Zersetzung durch das
Prisma, als: Extremes Roth, Noth, Orange, Gelb,
Grün, Blau, Jndigo, extremes Violett.

Wie nun die Farbe in ihrer Leuchtkraftz wechselt
auch die Zahl der durch jeden Strahl hervorgebrachten
Schwingungen mit der Farbe, ebenso wie die Zahl
der Schwingungen mit der Saite eines Jnstruments
differirtz je nachdem der Ton langsam oder schnell

angeschlagen wird. «Die«rothen oder Wärmeerzem
genden Strahlen« machen die kleinste i Anzahl« der
Schwingungen; die gelben-· oder leuchtenden Strahlen
haben einesmsittlere Schwingungztsdie violettensoder
chemischen-Strahlen bewerkstelligen die· zahlreichsteit
Schwingungen. Die rothen Strahlen eorrespondiren
mit« ! dem langsam, angeschlageiiensTon, die Egelben
Strahlen-·· nisit den mittleren« Tönen, -die Violetten
Strahlen smit den scharf angeschlagenen Tönen.«-sS«d-
wie die scharfen,durchdringendeiisijöiie und die sehr
tiefen für das Ohr unangenehm sind, ebenso können
die zu langsamen oder zusschnellen Schwingungen
auf dassAuge einen« einpfindiichen Eindruck niachexrjjsu
Man begreift- daher sehr wohl, daß PersonenJdie
schwache Augen haben, sichspsowohl bdndenrothen
wie von den oioletten Sirahlensäußerst unangenehm
berührt fühlen. Das-sind- nicht mehr die mittleren,
genau gesagt die leuchtenden Strahlen; die ’Wärme
der einen, der energische Schlagj den »die« anderen
Strahlen aufkdie Sehnerven ausübenj müssen« in
der That ihre "Nachtheile auf das Auge aTusübe"n.
Daher haben die Aerzte zu allen Zeiten, durch die
Erfahrung geleitet, den « Personen, die schwache
Augen haben, gerathen, das grelle—Licht·durch-ge-
färbte Gläser zu mildern. « Aber: welche Farbe,
das ist die Frage ? Nach dem Vorausgeschicktensphat
man gesehen, daß die rothen und violette-n Strah-
len schädlich wirken; mithin sind es diese, die
man verhindern muß, ins Auge zu— dringen. · Die
Farbe also, die man erwählt, muß diejenige sein,
die den rothen und violetten Strahlen den Weg
versperrt.

Professor Böhm in Berlin empfahl 1862 die
Anwendung ber blauen Farbe, unter deni Vorwande,
daß die Vibrationen der blauen Farbe nicht zu groß
und nicht zu klein wären, ihre Schnelle dadurch ver-
mindert, so daß das blaue Licht dem Augen weniger
angreifend sei; seit der Zeit trug man blaue Brillen
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lung dieser Monarchien in Republiken die Rede sein
könnte. Am Einsamsten ist wohl der Hof in Cer-
tiiije, aber es genügt that, sich i« d» Peters-
burger Gunst zu sonnen; was man von einer pro-
jectirten Verlobung der Prinzessiti Zorca mit dem
Fürsten Alexander erzählte, war die reine Erfindung.
Die Czernagorzen haben die Bulgareu stark in Ver-
dacht und nicht mit Unrecht, daß diese gelegentlich
bei den albauesischen Wirreii die Hände im Spiel
haben, und es herrscht darum zwischen Sofia und
Cettmje eine äußerst kühle Freundsahafn Noch eisi-
ger ist die Temperatur des Verhältnisses zwischen
den Höfen von Cettinje und Belgrad, zumal nach
der KönigssProrlamatioii zlltilaii’s, seit der die ferbi-.
sche Regierung sich in freundschaftliche Beziehungen
zu Oesterreich gesetzt hat. Die diplomatische Ver-
tretung an beiden ,,Hoflagern« ist längst unterbrochen,
ohne daß allerdings diese Thatsache bis jetzt den
Weltfrieden gestört hätte. Um das sSituationbild
von diesen fürstlichen Beziehungen abzuschließen , sei
hier erwähnt, daß soeben die rumänische Regierung
ihren Vertreter in Belgrad, den Obersten Catargirh
einen Onkel Milaisis und vertrauten Freund dessel-
ben, zurückberufen und sehr zu serbischeni Verdrusse
in Ruhestand versetzt hats ·

Nach Berichten aus Aden haben dieChefs der
großen Wahab iten-Secte in Arubien »vor

Kurzem eine Berathung abgehalten, in der dann be-«-
schlossen wurde, eine Gesandtschaft nachsgenannter
Stadt abzusenden, um durch den dortigen englischen
Gouverneur freundschaftliche Beziehungen mit dem
Londoner Cabinete anzuknüpfetn Die Wahabiten
hoffen nämlich, das es ihnen mit Hilfe der Eng-
länder gelingen werde, die Türken von einem wei-
teren Vordringen in Arabien, wodurch auch ihr Ge-
biet bedroht würde, zurückhalten zu können. «

. z u l a u d. , -

suchet, 14. October. ·Die vom Zoll-Departe-
ment kürzlich veröffentlichten Ausweise über die
Ausfuhr und Einfuhr Rußlands
während des ersten Halbjahres des laufenden Jahres
weisen im Allgemeinen auf eine, im Vergleiche mit
dem entsprechenden Zeiträume des Vorjahres einge-
tretene Belebung des Handels hin: mit einigen we-
nigen Ausnahmen ist für alle wichtigeren Handels-
axtikel sowohl im Export wie auch im« Jniport eine
Steigerung gegenüber dem Vorjahre zu registriren

, Was den J m p o r t betrifft, so ist zunächst von
Jnteressydaß die Salz-Einfuhr, augenscheinlich in
Folge der Aufhebung der Salz-Accise, sich um nahezu
700,000 Pud verringert hat. Bei allen übrigen
Lebensmitteln ist dagegen die Einfuhr meist sehr be-
trächtlich gestiegen; so z. B. sind ikuportirt worden:
Heringe über eine halbe Million Pud mehr,
als in den sechs .. ersten Monaten des Vorjahres,
Kafseeüber 250,000 Pud, Thee über 170,000 Pud
arg-Pein über das« Doppelte mehr, als im gleichen
Zektraume des Vsorjahres Was den letzten Artikel
betrifft, so sindallein 161,828 Flaschen Champagner
ikeipdyem ersten Halbjahre c. mehr nach Rußland ge-
lqngt, als im« Vorjahrr. Auch die Einfuhr der
Rohproducte, Halbfabricate und fast aller Branchen
von fertigen Fabrieaten ist,trotz der hohen Ein-
gangszölly erheblich gestiegen. Den colossalsten Zu-
wachs hat der Steinkohleu - Jmport erfahren! Es

sind bis zum l. Juli c. über 47 Mill. Pud oder

und blaue Schleier. Diese Ansicht wird von vielen
Aerzten nicht als die richtige anerkannt, und ein in
der neueren Zeit hervorragender Augenarzh Dr.
Javah erhebt seine Stimme gegen Diejenigen, welche
sden blauen Brillen und Pincemez den Vorzug ge-
den. Wir kommen auf das Princip zurück. Es
handelt sich darumsgu verhindern, daß die rothen
und violetten Strahlen die Retina afficirem Das
Blau läßt das Noth sehr gut durchgehen; es spricht
daher nicht für das Problem. Gelb, Noth, Orange
greift die Sehkraft an. Die Arbeiter, die in Stoffen
derartiger Farben arbeiten müssen, beklagen sich dar-

Die Heile des Lichtes ist in der That als
Maximum in der gelben Farbe; Personen, die vom
DaltonismusH ergriffen sind, sehen das Gelb ohne
·Jrrung, so groß ist die leuchtende Kraft. Dieses
energische Leuchten kann für gewisse Augen aber sehr
angreisend sein; also muß man die« gelbeiysrothen
und violetten Brillen verwerfen. So bleibt uns
das Grün! Die « grüne Farbe läßt das Roth iiicht
passiren und sehr wenig die« anderen Strahlen; es
besindet sich in der Mitte der leuchtenden Scala hin-
fichts seiner Vibrationenz mithin ist das Grün die
richtige Mitte. Das Auge kann daher durch eine
grüne Vrille nur wohlthätig berührt werden. Jn
diesem Falle ist das Auge vor den. leuchtenden, zu
grellen Strahlen geschützh den rothen sowohl als
den violetten; das ist die Hauptsachr.

Die Physik antwortet auch sehr bestimmt auf
die gestellte Frage: ,,Ob das Grün die gükkstigste
FAVVC für das AUSS ist Z« und da es immer gut

«) Daltonismus nennt man den Augensehleh wonach
inanches Auge gewisse Farben mit einander verwechselt Man
bezeichnet es auch mit Chrvmvpsie (Farbenblindheit). Diese
Abiiormität kommt in geringen Gzagen ziemlich häufig· vor,
ohne daß der Betroffene es weiß. »ie meisten Farhenblinden
sind die Rothblindem d. h. es erscheint ihnen roth wie grau
oder schwarz. Der englische, sehr berühmte, Physiker Dalton

Tät-maxi- diesem Gesichtssehley daher die Bezeichnung: Daltos

über 1272 Mill. Pud Steinkohlen mehr, als bis
zum I. Juli des Vo1jahres, eingeführt worden.

Unter den ExporspArtikeln Rußlands
nimmt bekanntlich die weitaus wichtigste Stellnng
das Getreide ein. Erfreulicher Weise ist nun im
ersten Halbjahre c. von allen wichtigen Kornarteii
mehr exvortirt worden, als bis zum l. Juli des
Vorjahres. Jcn Einzelnen betrug der diesjährige
Mehr-Export: fiir Weizen 4,717,801 Pud, Roggeii
1,607,8Z6 Pud, Gerste nahezu 172 Ni1ll. Pud und
Hafer über 274 Miit. Pud. v

Für das laufende Halbjahr sind freilich gerade
die Aussichten in dieser Richtung äußerst trübe:

- der G et r e i d eh a n d e l Rußlands befindet sich
zur Zeit in einer schweren Krisis. Jn Folge
der reichen dies-jährigen Ernte-aus dem europäischen
Coutiiiente und vor Allem in Amerika ist aus den
auswärtigen Getreideinärkteti fast jede Nachfrage
verstummt, die Preise find tief herabgegangen und
vergeblichs sucht das aus dem Inneren Rußlauds in
die Hafenplätze strömende russische Getreide nach
einem Abslusse Bei der gleichzeitig allgemein herr-
schenden Geldknappheit ist aber das Bedürsniß nach
schnellem Absatze in diesem Jahre dringender denn
je, und so hat man die gegenwärtige Lage des russi-
schen Getreidemarktes als eine ernste Calamität zu
betrachten. Vielfach haben die russischen Blätter
dieselbe bereits erörtert und verschiedene Mittel zur
Abhilfe derselben in Vorschlag gebracht. So bean-
tragt die Most Z., die R e i ch s b a nk möge den
Landwirihen gegen mäßige Zinsen auf ihre Korn-
vorräthe hin Darlehen ertheilen, .aus daß die Land-
wirthe sich nicht genöthigt sähen, jestzt um Spottpreise
ihre Producte auf den Markt zu bringen. Die
,,Neue Zeit« sicidet diesen Vorschlag sehr beachtens-
werth, macht aber mit Recht dagegen geltend, daß
die Reichsbank schwerlich im Stande sein werde,
solche Vorschüsse zu ertheilen, ohne zur Gmission
neuer Papier-Geldnoten ihre Zuflucht zu nehmen.
Trotz der im Allgetneinen günstigen Ausweise über
den internationalen Handelsverkehr Rußlands wäh-

rend der ersten sechs Monate dieses Jahres ist mit-
hin der« Ausblick in die Zukunft ein, keineswegs sehr
erfreulicher. . -

Ueber die in A r e n s b u r g. erfolgte B e-
st a t t u n g des langjährigen Oesekschen Super-
intendenten Conrad Eduard H esse gehen uns von
einem hiesigen Leser unseres Blattes die nachstehen-
den, aus einem Privatbriefe geschöpften Mittheilungen
zu: Am Abende des St. Michaelis-Tages trug die
Arensburger Gemeinde» ihren treuen Hirten, den
Superinteiidenten .Hesse, unter Fackelschein und Trauer-
klängeii aus feinem Hause in ihre Kirche. Dort
sprach der jüngere Sohn des Heimgegangenem der
Pastor von Theal-Fölk, vom Altare ans über das
Psalmworh ,,Jch liege und schlafe ganz

»

mit Frie-
den; denn allein Du, Herr, hilfst mir, daß ich sicher
wohne-« J Um die Mittagsstunde des folgenden Tages
wurde der Trauergottesdienst in dem, von der Ge-
nieinde und den Freunden des Heimgegangenen ge-
füllten Gotteshause abgehalten. Die Leichenpredigt
hielt der Oberpastor Frese über Hebt. 13»,. 7.: »Ge-
denket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes
gesagt haben, welcher Ende schauet an, und folget
ihrem Glauben nach« Vom Altare aus sprach dann
des Verstorbenen Schwiegersohm der Pastor M.
Körber, Namens der Angehörigen desselben. Dieser

ist, sich auf beobachtete Thatsachen zu stützen, so erin-
nern wir daran, mit welcher Wonne wir das Auge
auf Waldesgrün und auf· grünen Matten ruhen
lassenx Auch das Licht hatin der Heilkunde seine
bestimmte Rolle, denn, so sehr das Auge das Grün
liebt, so sehr meidet es die weißen Mauern nnd die
grellen Farben, das Roth wie das Gelb &c. Die
Art des Jnstincts, der uns leitet, unsere Augen auf
den grünen Wiesen ruhen zu lassen, hat seinen be-

stimmten Werth; somit ist der Schluß, glauben wir,
daß man besser thut, das grüngefärbte Glaszu
Brillen zu— wählen, als das blaue. Jn früheren
Zeiten wählte man ganz allgemein grüne Gläser und
Schleier und war damit wohl berathen, so daß man
wieder dahin zurückkehren kann und das Grün, statt
des Blau, sowohl für Brillen, als auch für Schleier
und Vorhänge wählen kann. (N. Allg. Z.)«

« Wannignfaltcgee »

Austeru und Caviar, diese beliebten
D·elicatessen, haben in neuerer Zeit die besondere Be-
achtung der— Herren Chemiker gesunden, jedoch nicht
allein ihres Pikariten Wohlgeschmacks wegen, sondern
wegen ihres ,,inn»eren Werthes«, ihres Gehaltes an
Nahrungstoffem Man war so neugierig, zu fragen,
woraus denn eigentlich diese ,,Götterspeise« besteht und
welchen Nährwerth sie für den Organismus des
Menschen habe. Und die gelehrten Forscher sind so
gütig, diese Frage ganz genau zu beantworten. Da-
nach ist « der Hauptbestandtheil des Caviars sowohl
wie der Austern .

. . . Wasser, und zwar enthält der
Caviar 52 Proc., die Auster gar 82 Proc. Wasser.
Ferner enthält der Caviar , der frische , großkörnige
aus Rußland, 25,81 Proc. verdauliches Eiweiß, 15,45
Proc. Fett, 2,05 Proc. Extractstosfe und 4,53 Proc.
Mineralstofse mit 1,129 Phospsphorsäure Die Auster
(beste Qualität von Ostende) enthält 5,78 Proc.
verdauliches Eiweiß, 1,77 Proc. Fett, 8,63 Phosphors
säure. Zum Verständniß dieser Zahlen sei zunächst
bemerkt, daß die wicbtigsten Bestandtheile der Nah-
rnngmittel die eiweißartigen Stoffe, Protest! oder
stickstoffhaltige Nährstoffe genannt, sind, weil dieselben

Neue Dörptjche Zeitung.

,Ansprache folgte die Standrede des Consistoriak
Secretärs Baron Saß. Dann traten die zwölf Paste-
ren Oesels nach einander an den Sarg nnd sprachen
Jeder« einen Bibelvers. Dazwischen wurde bald
von der Gemeinde, bald von einem Chore gesungen.
Nach beendetem Kirchenacte setzte sich der Conduct
unter Tranermusik in Bewegung. Ein fast unab-
sehbarer Zug folgte dem Sarge des allgemein ver-
ehrten und geliebten Hirten, geschlossen von über 60
Eqitipageiu Am Grabe sprachen noch der Pastor
Wiasing von Jammer estnisch und der Pastor von
TheakFölk deutsch. Letzcerer vollzog auch die Fu-
neralien. Dann wölbte sich unter Gesang« mit
Musikbegleitung der mit Blumen bedeckte Grabhügel
über dem treuen Hirten der Gnade nnd Wahrheit,
den Oesel wohl nie vergessen wird, und der auch
uns, als Sohn unserer Stadt, nahe stand.

— Aus den bisher theils von St. Petersbnrg,
theils von Narva aus bedienten zahlreichen
ev.-lntherischen Esten-Colonien des Gdow’-
schen Kreises ist, wie wir einer Corre-
spondenz des »Olewik« entnehmenJein selbständiges
Kirchspiel gebildet » und zum Seelsorger desselben der
Pastor Johannes Hat: bo ldt von Seiten des St.
Petersbnrger Consistoriiini ernannt worden. Pastor
Hanboldt wird seinen ständigen Sitz in Gdow haben
und von dort-uns die Colonien bereisen.

— Seine Ell-Ins. der Kaiser hat Allergnädigst zu
zu verleihen geruht: den Lehrern des Rigaschen geist-
lichen Seminarst Staatsrath Ssawin its ch den
St. sinnen-Orden 2. Classe, dem Staatsrathe Mih-
kelso n den St. Annen-Orden Z. Classe und dem
Hofrathe M e ts den St. Stanislaus-Orden 3. Classe.

« Jiir den Jetlinschen Kreis sind, wie in der
Livi. Gouv-Z. bekannt gegeben wird, die diesjähri-
gen Einberufnng-«Termine sestgesetzt
worden: für den Z. Canton der 1. November, für
den 2, Canton der 5. November, für den 1. Canton
der II. November. Die neuausgehobenen Recruten
aller drei Catitone haben sich am 25. November in
P e r n a n bei dem dortigen Kreismilitärchefzu melden.

In Mulden hat die Stadtverordneten-Versamm-
lung eine Garantie für die Kosten der projec-
tirten Fischerei-Ausstellung in Riga
bis zum Betrage von 50 Rbl. bewilligt. —- Die
B a u e r l ä n d e r e i e n der Stadtgüter Jürgens-
hof und Seltekaln sollen v e r k a u f t werden; zur
Beprüsung der vorbereitenden Messnng- und Regu-
lirungarbeiten ist eine Commission unter dem-Präsi-
dium des Baron A. Pahlen niedergesetzt worden. ·

« szJn Rign geht, wie die Z. f. St. ·»u. Ld. berichtet,
die innere Ausstattung des J n t e r i m - T h e a -

ters mit raschen Schritten der Vollendung entgegen.
Die TapeziewArbeiten sind bereits begonnen, die
Maler-Arbeiten zum Theile vollendet,« die Jmpräg-
nirung der Bühnenstellagen und der Wände des ge-
sammten BiihnemRaiitnes ist durchgeführt. Von
besonderem Interesse ist es, dieum ihrer Einfachheit
willen geradezu geistreich zu nennende Cotnposition
des Planes nur zu beobachten, soweit dieselbe
auf die ev» »Notwendigkeit« einer raschen Ent-
leerung des Logenhauses Rücksicht nimmt. Ueberall
sind Thüren angebracht nnd ist damit die Möglich-
keit gegeben, in fkürzester Frist in’s Freie zu gelangen.

" Zins Hnrlnnd wird von Br andst iftun ge n auf dem
Lande berichtet, die sowohl an bäirerlichecn Eigenthuine
wie auch an demjenigen derGroßgrundbesitzer in
letzter Zeit verübt worden sind. Unter Anderem

zur Blut- und Fleischbildung dienen· und zur Unter-
haltung der Körperivärnie beitragen. In zweiter Li-
nie-s kommen die Fette— und Kohlenhydrate (Zucker,
Stärke, Holzfaser und ähnliche vegetabilische Stoffe)
in Betracht, weil diese hauptsächlich zur Unterhaltung
der thierischen Wärme dienen und die Giweißstosfe
vor allzu schneller Zerstörung schützem gzVon den
mineralischen Snbstanzen der Nahrungnittel ist die
Phosphorsäure von besonderer Wichtigkeit, weil die-
selbe die geistige Gehirijthätigkeit beeinflußt und in
Verbindung mit Kalk nnd anderen Stoffen zur Knochen-
bildung (bei Kindern) erforderlich ist. So enthält
ein Hühnerei von 50 Gr. Gewicht 5,85 Gramm
verdauliche Giweißstoffe und 4,87 Gr. Fett. Ein
Pfund gutes, mageres Rindfleisch enthält 1-8,53 Brot.
verdauliche Eiweißstoffy 3,45 Proc. Fett, 2,59 Proc.
Extractstoffe, 74,26 Proc. Wasser und 1,17 Proc.
Mineralstoffe mit 0,505 Brot. Phosphorsäura Dem-
nach sind in einem Pfund Ochsenfleisch ebenso viel
verdauliche Eiweißstoffe enthalten, wie ungefähr in
15 Hühnereierm Dagegen haben 14 Austern soviel
verdauliches Eiweiß wie ein Hühnerei und erst 223
Austern geben soviel verdauliches Eiweiß wie ein
Pfund Rindfleisch· .

» "—— Die Mormonen Es herrscht die weit-
verbreitete, aber falsche Meinung, daß das Mormo-
nenthum nicht an Ausdehnung gewinne; tm Gegen-
theil, niemals hat es mehr Proselyten gewonnen, als
gerade jetzt, wo ihm, nicht sowohl aus den Vereinig-
ten Staaten, als aus England, Schottland, Dänemarh
Schweden und Norwegen neue Gläubige zuströinem
Dieselben gehören fast ausschließlich den armen Clas-sen an; sie sind müde, in Errkopa ohne Hoffnungaus ein besseres Loos weiter zu arbeiten, und werden
von den mormonischen Mifsionaren weniger durch
die Lehre, alsdurch die Aussicht gewonnen, in Utah
ein Paradies an Wohlstand, Freiheit und allgenieiner
Bruderliebe zu finden. Jm Ganzen zählt man unter
der 143,000 Seelen starken Bevölkerung Uthsfs ca.
112,000 EDiormonen, außerdem 1900"in Arizona,
6000 in Colorado nnd ferner Heiligemcöjolonien it!
Nen-Mexiko , Jdabo, Nevada, Wyoming, Georgia,
Tenessee und einigen anderen Südstaatetn Zehn
Misfionare wirken in diesen Staaten, und jährlich
verlassen Mormonen Salt Lake City, ncn in Europa
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gingen, wie der Rig. Z. geschrieben wird, acn Abende
das 4- d« Weis. bei stikkek Dunkelheit auf Dem KIVIF
gute Ba ssen 24 große Kuijen abgedroichenen
Sommerkoriies von 110 Lofstkllew die auf freiem
Felde gestapelt waren, in Flammen auf. Dank der
überaus wirksamen Hilfe der Nachbaren gelang es,
trotz des heftigen Windes, die unter demselben lie-
genden Gebäude zu schützeik Der Schaden trifft den
Arrendator Müller, der, wie er sagt, ,,bisher
seit 28 Jahren in Frieden und Freuudfchaft mit
allen Leuten des Ucnkreifes von Baffen gelebt hat.«

St. iiiktekslllirg,kl2. Octaber. Jhr heutiges Blatt
eröffnet die ,,Neue Zeit« mit einein sicherlich nicht
ganz unberechtigten Stoßseufzer über die
g a n z e W e lt l a g e. »Mit dem Eiutritte des
Herbstes«, schreibt dieses Blatt, ,,haben ,,Dynamit
und Revolvey diese modernen Waffen im poltischen
Kampfe, ihr Werk in ganz Europa wieder aufge-
nommen: heute hat in Belgrad ein Frauenzimmer
auf den König Milan von Serbien geschossem eben-
falls heute sind in Lyon DynamivBoniben geschleu-
dert worden, in Montceaudesdllcines hat eine ganze
Bande sich mit dem DynamipHandwerke befaßt und
in Triest ist es, nachdem zuvor bereits einer Bombe
mehre ·Menfchen zum Opfer gefallen, geglückt, recht-
zeitig einem Atteutate auf den Kaiser von Oester-
reich auf die Spur zu kommen. Ein verhäugniß-
voller Fluch hastet an dem politischen und Wirth-
schaftlichen Leben unserer Zeit: die Leidenschaften
sind entflammt, eine Unthat erzeugt die« andere, und
ein Ende dafür ist nicht abzusehen. Wie schonnng-
los donnerte seiner Zeit die ganze westländische Presse
nicht nur wider unsere Dynamit-Partei, sondern
auch wider ganz Rußland anläßlieh jenes angeb-
lich specifischen Productes des russischen Bodens;
und in wie wahrhaft grauenvoller Weise hat im
Laufe -des letzten Jahres die Wirklichkeit diese
pharisäischen Klagen widerlegt: in dem freien
Amerika, in dem erzkconstitutionellen England, in
dem republicanischen Frankreich, in dem gemäßigt
liberalen Oesterreich nnd in dem— kleinen Serbien
mit seiner unbestimmten politischen Physiognomie
greift man in gleicher Weise zu Revolver, Dolch
und Dynamit als zum ,,letzten Beweismittel.« Nicht
in Rußlandalleim sondern in der ganzen Welt ist
die Luft von Miasmeiz verpesteh welche überall ein
und dieselbe Krankheit erzeugen— eine politische
Pest, eine wahre Dynamit-Wuth. Alle niöglichen
Heilmittel, liberale und conservativyretrograde und
progresfistische, werden anempfohlem und nicht eines
erweist sich als wirksam. Muß man nicht anerken-
nen, daß schon die Dienstbarmaehung der allgemei-
uen Aufgaben der Staatsverwaltung speciell für die
Zwecke des Kampfes mit der DynainitsEpidemie das
Symptom eines völlig krankhciften Zustande-s ist.
Allenthalbeiy namentlich aber in unserer Alten Welt,
bildet den hervorragendsten Zug in der Stimmung
der Regierenden wie der Regierten eine Art« fiusterer
Verzagtheit Und geheimer Verbitternng, und eine
solche Stimmung vermag neue Gewaltacte und
Unthateu zu zeitigen. Von keiner Seite sind auf-
richtige Aufforderungen zu gegenseitigeu Concessionem
zu Eintracht und Friede zu vernehmen. Wo ist
eine Grenze gesteckt der zunehmenden Verwilderung
der Sitten! «

— Jm Beifein II. KK. Höh» der Großfürsten
Alexei Alexandrowitsch und Nikolai Nikolajewitsch
des Aelteren ist am 10. d. Mts. die neuerbaute

Propaganda für ihre Lehre zu machen. Jm Jahre
1881 erhielten 800 Engländer die mormonische Taufe,
und 1459 Einwanderer ließen sich in Utah nieder,
darunter- 8l2 Engländer, 505 Skandinavier, 90
Schweizer, 30 Holländey 1 Jrländerucid 1 Franzose
Diese Statistik zeigt, wie sehr-das englische Element
unter den Proselhten überwiegtz man schätzt die eng-
lischen Mormonen auf ein ganzes Drittel der Be-
völkerung des Territoriunk Jn Liverpol ist das
Hauptquartier des Mormonismus für Großbritannienz
hier befindet sich eine AuswanderunkFGeneral-Llgentur,
eine Buchhandlung und Druckerei, wo das wöchentlich
erscheinende Organ der »Sectes ,,The Latier Dahs
SaintsMillennial Star« gedrnckt wird.

— DiesJapanesinnen. Jn Japan kann
man aus der Frisur einer« Frau immer ein Urtheil
über Stand und Persönlichkeit derselben fällen. Das
Arrangement des Haares meiner Freundin — fo
schreibt eine englische Reisende -— zeigt an , daß sie
eine Wittwe ist und nie mehr heirathen« wird. Man
kann Alter undGeschlecht eines kleinen Kindes am
Haar erkennen und zwar am Haarbüschel oberhalb
des Halses, am Haarring auf dem Scheitel oder am«
Büschel, das vorn stehen bleibt, während alles Uebrige
abrasirt istj Das Haar eines Piädchens von 8
oder 9 Jahren ist hinten mit rothem Krepp zusam-
mengebunden und vorn rasirt. Junge Damen arran-
giren ihr Haar vorn ganz hoch nnd hinten in
Schmetterlingsform mit Gold- und Silberdraht oder
auch mit Federn durchflochtem und tragen darin gol-
deneKugel« vdek sptlstige auffallende Haarnadelm Sehr
elegante junge Damen ziehen es vor, das Hinter-
haar in der Form eines halben Flächers zu coiffiren.
Eine« verheirathete Frau muß das Haar in der Form
eines Wassersalles tragen. Eine Wittwe, die sich
wieder verheirathen möchte, trägt ihr Haar geflochten
und dann um eine große Schildkrötennadel gewun-
den, welchk horizontal am Hinterkopfe festgesteckt ist.
Wenn jedoch eine Wittwe fest entschlosfen ist , nie
Mshk sich zu verehelichen, so schneidet sie das Hinter-
haar kurz ab und kämmt das Vorderhaar ohne
Scheitel zurück. Man sieht, die Japanesiniren müs-sen recht viele Phantasie haben, um alle diese Haar-
touren zu ersindecn «—
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HulbpanzewFregatte ,,W l a d i m i r M o n o m T! Eh«
in- der baltischen Werft von Stapel gelassen WDTVEM

— Fürst Dondiikowdkorssakvilb Welch«
dieser Tage aus Tiflis erwartet wird, so«- WEC Die
St. Ver. Z. gerüchtweise meldet, einen neuen Posten
erhalten; jedenfalls aber werde er MUIVCstEIIS VM
Monate »in der Residenz verweilen.

— Wie verlautet, kehrt Graf N« P— Jgv atjew
noch im Laufe dieser Woche Alls PMB Mlch St«
Petersburg zurück.

» -— Wie de: »Golos« der Zeitung ,,Wostok«
entnimmt, hat sich der König von Serbien an den
Patriarchen von Konstantinopel mit der Bitte ge-
lvandt, die s. Z. so viel besprochene A b s e tz u n g
des serbisch en Metropoliten Michael
zu bestätigen; der Patriarch hat jedoch dieses Ge-
such mit Berufung darauf, daß die Versammlung
der serbischen Erzpriester keinerlei Klage wider den
würdigen Metropoliten vorgebracht habe, abfchlägig
beschieden. ·

.
—- Dem Reisenden Mik·lucho-Maclay ist,

wie wir im »Golos« berichtet finden, am- 9. d. Mts.
eine Adresse von Seiten der Studirenden der
physikonnatheiiiatischeii Facultät in St. Petersburg
durch eine Deputatioii überreicht worden. Jn der-
selben wird namentlich die Hoffnung ausgesprochen,
daß es dem gefeierten Reifenden vergönnt sein möge,
in Rußland die Früchte seiner wissenschaftlichen
Forschungen zu publiciren.

———- Das Ministerium der- Volksaufklärung hat
um die Eröffnung eines auszeretatmäßigen Credites
behufs Edition sämmtlicher Papiere und B rief-
schaften Peters des Großen —- im
Ganzen sind es 8000 Documente -— nachgesuchh

— Die heute ausgegebenen Residenzblätter sind
gefüllt mit ausführlichen Schilderungen des verhee-

renden Brandes der Gromowsschen
Holzniederlage —- eines Brandes, wie er
seiner Ausdehnung nach nur vereinzelt in den Annaien
.St. Petersburgs dasteht und der« allenfalls nur dem
großen Brande des ApraximKaufhofes vor 17 Jah-
ren an die Seite gestellt werden könnte. Die Gro-
mowsche Haupt -Holzniederlage,«diese ,,riesige Holz-
Stadt«-, liegt im Rofhdestweiiski-Stadttheile, am
Ufer der Großen Newa, in unmittelbarer Nähe des
Sfmolna - Klosters Aus bisher nicht ermittelter
Veranlassung brach, wie verlautet, »in einem Pferde-
stalle, in der Nacht auf den 11. d. Mit-il. um 2 Uhr,
das Feuer aus und griff rapide um sich. ·Die Feuer-
wehr sah« sich ohnmächtig dem verheerenden Elemente
gegenüber. Um 5 Uhr sMorgens, berichtet. u. A.
der St. Pet.· Her» wurden die Reserven zur Brand-
stätte berufen, um mit frischen Kräften in den Kampf
gegen das rasende Flammenmeer einzugreifen; doch
vergebens waren alle Anstrengungeiy und gegen 10.
Uhr Morgens stand eine Fläche von circa an d ert-
halb Quadratwerst in Flammen.
Wie von Geisterhsänden getragen, ging das Feuer
von einemHoszlzstapelzuin anderen über, aller Lösch-
versuche spottendj Trotz der angestrengtesten Arbeit
der Feuerwehy des requirirten— Militärs und einer
Menge von Dampsböteii ging das Feuer stetig vor-
wärts, immer Zmehr an Terrain gewinnend und
schließlich die am Ufer ankernden und mit Holz be-
frachteten Barken ergreifend, von denen circa 40-
in Flammen ausgingen. Tausende »und aber Tau-
sende von Personen aus allen Ständen hatten sich
versammelt, um Zeugen» dieses fchrecklich fchönen Au-
blickes zu sein und in der That-—ctwas Großartigeres,
als dieses wogende Flammenmeer konnte man sich
schwerlich vorstellen. Besonders ergreifend war der
Anblick auf die riesige Brandstätte von der Seite
der Ochta her: es war, sals sehe man ein Stück
Weltuntergang Um 3 Uhr Nachmittags schien der
Brand localisirt zu sein, allein um6Uhr Nachmitags
erstarkte das Feuer von Neuen! und begann mit wil-
der Heftigkeit um sich zu greifen, so daß abermals
die Löschcom mandos der gesammten Stadttheile auf ·
den Brandplatz berufen werden mußten. Ein glühen-
des Meer, das der Blick nicht-zu umfassen vermochte,
bot sich dem Beschauer dar. Erst gegen Mitternacht
wurde man des Feuers völlig Herr. — Der ange-
richtete Schaden wird von den Blättern ziemlich über-
einstimmend auf 2—3 zsllkill Rbl. gefchätztz über
den Antheil der einzelnen Assecuranz - Gesellschaften
an demselben gehen die. Ansichten beträchtlich aus-
einander. Groß sind jedenfalls die den zahlreichen
Beamten und Arbeitern des Holzhofes erwachsenen «

Verluste. "
—- Die Resultate der Untersuchung über die Ur-

achen des Unterganges des Kreuzers » M o s kw a «

der Freiwilligen Flotte sind, wie die St. Pet. Z.
ekfähtd sehr günstig für den Eommandeur desselben,
CapkkätuLienteiiaut T s ch i ri k o w , ausgefallem

iIII »Dosten ist am s. d. Mts. am Gebäude des
GTVBM Theaters ein B r a-n d sti f t u n g - V e r-
sUch genlscht worden, welcher erfreulicher Weise
sofort entdeckt und somit vereitelt wurde. ·

Ja iifhew (Gouv. Troer) hat, wie der »Ssmol.
Bote« IIIUVCD die größte der dort bestehenden Han-
delsfirmen, ein hervorragetides G e t r e i d e - G e-
fchäftshstts sich für insolvent erklärt.
Die PAssIVA belaufen sich niuihmaßlich auf über »1
Miit. Rbl.

In Hasen hat, wie unterm 11.. d. Mts. tele-
gkaphifch von dort gemeldet wird, ein A « e st « U t -
des örtlichen Gefängnisses, Namens Ssolowjew, den
Gefängiriß-Aiifsehr Antonow tödtlich verwundet.

Zins dem Gouvernement Lutilin berichtet das
,,Lopz. T·Ibl.«: Die Zahl der ev a ngeli-
s ch en Ein n) oh ne r in hiesiger Gegend hat sich
in den letzten Jahren so erheblich deutscher, daß in
dem Okkc DVMbkVW a-Goknicza Von dem
Pastor Müller zu Petrikau in regelmäßigen Zwi-
fchenräumen evaugelischer Gottesdienst abgehalten
wird. Jn neuerer Zeit ist auch das Project, eine
evangelische Ki r ehe und zwar entweder in dem
erwähnten Orte DombroivwGornicza oder aber in
S o s n o«wic e zu erbauen, seiner Verwirklichung
näher gerückt. Nachdem schon früher in Dombrowa
das zum Bau der evangelischen Kirche in Aussicht
genommene Grundstück eingekauft worden, ist neuer-
dings der Beschluß gefaßt worden, die Kirche in
S os n owi ce zu errichten, zu diesem Zcvecke einen
Bauplatz zu erwerben unddenjenigeii in Dombrowa
zu veräußern. Behufsvorbereiteiider Schritte in
Angelegenheiten des Kirchenbaues war Pastor Müller
aus Petrikau dieser Tage in Sosnowice anwesend.

» Todtenliflr. .
Jenny H au s w a l d, Kind, s« am 10. October

in St. Petersburg «

Frau Olga v. Wolskh geb. v. Sengbu sch,
f am II. October in St. Petersburg.

« zl a r a l c s. .
Das zu morgen, Freitag, angekündigte Eoncert

des Fräulein M. L e d w i n k a, Opernsängerin vom
Stadttheater in Reval, bedarf für Diejenigen, welche
die vorzüglichen Leistungen des hiesigen Sommer-
theaters auf dem Gebiete der Oper während der letzten
Saisonkennen gelernt haben, kaum noch einerbesonderen
Empfehlung. FrL L e.d w in k a bewährte sich in
den schwierigsten Partien —- wir erinnern nur an die
,,Königiri der Nacht« —- als eine ausgezeichnet geschulte
Sängerin von unfehlbarer Reinheit der Jntonation,·
großem Wohlklang der Stimme und fein durcbdachtey
ächt musikalischer Auffassung. Dasvon der Sängerin
für das Eoncert aufgestellte Programm muß als ein
ganz ausgewähltes bezeichnet werden, und da außer-
dem von hiesigen sehr bewährten Kräften in freund-
lichster Weise musikalische Unterstützurig zugesagt wor-
den, so darf jedenfalls einem kiinstlerischeii Genuß
nicht gewöhnlicher Art entgegen gesehen werden.
Möchte ein zahlreicher Besuch des Eoncerts der ge-
fchätzten Künstleriii beweisen, daß ihre hervorragenden
Leistungen als Sängerin in Dorpat unvergesseili sind.

Nachfchrift der Redactionp Jn dem
Eoncert-Progracnn1e sind, wie wir er-
fahren, nachträglich A e n d er u u g e n eingetreten
und zwar werden an Stelle der Llufarrgs im Pro-
gramme angekündigteri Nummern 4 und 7 sub Nr.
4 die WolfranuScene und Wagners ,,Tannhäuser«
und sub Nr. 7 drei Lieder von Ries, Henschel nnd
Franz für Baß vorgetragen werden; außerdenrwird
vor der letzten Nummer des Concert-Progranimes,
dem Tauberkschen Liede, eine kleine Pause eintreten.

Jn Ergänzung unserer bereits gebrachten Mit-»
theilungen über die letzte S i tzu n g d e r E o -

mitiSRs der eftnischen Alexander-
fch u l e entnehmen wir den Berichten der hiesigen
estnischen Blätter einige weitere Angaben. Der
Präfes, Pastor J. H u r t ,

gedachte nach Eröffnuug
der Sitzung zunächstin ehrenden Worten des hin-
geschiedeiien Elsrenpräfidenten des Hauptconiit6’s,
Dr. F. K r e u tz w al d. .Nach Verlesung der Sta-
tuten der Alexanderschule, wonach dieselbe als sechs-
classige Realschule, zunächst jedoch nur mit vier
Glossen, ins Leben gerufen werden und in der Folge
zu einem Real - Ghmnasium erweitert werden soll,
und Besprechung des von Dr. M. W e ske vorge-
legten Lehrplaues wurde, behufs schnellerer Erledi-
gung der laufenden Angelegenheiten der Alexander-
schule, ein Executiv-Eotnit6, bestehend aus Eandidat
H. Triffner, P-astor M. Jürmann, Lehrer J. Kurrik
und Malermeister G. S"achs,- niedergesetzh Sodann
berichtete Hi: R o s e aus Oberpahlen näher Über
das von Sr. Mast-stät zum Besten der Alexander-
schule Allergnädigst geschenkte Landstückz dasselbe um-
faßt 236 Dessjatinery darunter 60 Loofstellen guten
Ackerlandes, während das übrige Areal, meist Weide-
land und Heuschlag, nicht sehr fruchtbar sein foll.
Referent schlug vor, dieses Land für ca. 1000 Rbl.
jährlich an arme Leute zu bewachten. — Die-Alex-
anderfchule soll sofort nach erfolgter Bestätigung der
Statuten ins Leben gerufen werden. — Professor
K ö l e r wurde zum Ehrenpräfidenten des Haupt-
cocnitås der Alexanderschule ernannt und zugleich er- .
fucht, die.Haupt-- wie die HilfsEomitås bei der Krö-
nung Jhrer Majestäten zu vertreten. —- Dem estni-
schen Fellinfchen Vereine wurde als erste Hypothek
auf das neugebaute Vereinshaits die- Stimme von
7000 Rbl. aus der Alexanderschul-Easse vorgestreckt
und zugleich beschlosseiy die nächste. Zufammenkunft
am 4. Januar kommenden Jahres in dem eben ge-
nannten Vereinshause abzuhalten. —- Die estnischen
Blätter blicken mit voller Befriedigung auf die Re-
sultate dieser AlexanderschukSitzung zurück, und in«
derThat ist nunmehr die» Alexandersnstil-Angelegen-
heit endlich einmal auf greifbaren Boden gestellt
worden. Auf die Statuten und den Lehrplan wer·-
den wirdemnächst eingehender zurückkoiiiineiu

, Von den industriellen Etablisseirieiits unserer Pro-
vinzen dürften sich uur wenige auf den Ausstelluip
gen der letzten Zeit einer so gleichmäßiger! Anerken-
nung zu erfreuen gehabt haben, wie die auch hier
am Orte vertretene Redaler Preßhefe-
F a b r· i k. Dieselbe besteht seit dem Jahre 1876 ·-
und producirt mittelst einer Dampfmaschine von e30 Pferdekraft gegenwärtig Hefe für 1,025,000 Rbl.
jährlich, wobei dieser Artikel nicht nur im Jnlande ,sondern auch auswärts Absatz findet. Zur Zeit be-
schäftigt die Fabrik nicht weniger als 112 Arbeiter. i
Die erste-n Erfolge errang dieselbe im Jahre 1878,
wo sie zuerst auf der Llusstellung in Dorpat, - dann i
auf der in Paris prämiirt wurde. Auch auf der ·

Rigaer Ausstelluiig im Jahre 1880 ward ihr ein« »
Preis zuerkannt und auf « der« soeben abgehaltenen

·großen— Moskauer Ausstellung hat sie die höchste -
Auszeichnung für Fabrication gute! Pkeßhefe bei E

Neue Dörptsche Zeitung.

Z bedeutender Produktion, die Silberne Ntedaillq er-
- halten. Wünschen wir diesen» bei unseren Haus-
, fraueu schon lange sich des besten Rufes erfreuen-sz den Jnstitute auch fernerhin die besten Erfolgs—-
« iaeuriie statt.
- Qual, II. Ocilm Ueber das Attentat auf
! Baron VieyendorfFRanikau erfährt die Rev. Z. aus
z privater Quelle, daß Baron Meyendorff sich auf
, dem Wege nach Rausenhof befand, woselbst er für
»

den Giitsbesitzer v. Zöckell Pachten einzucafsireii
hskkläs Als 7 Werst von Ramkaii im Walde auf3 ihn geschossen wurde. Die Kugel drang in der Nähe

! der rechten Achfelhöhlq nachdem sie die Brust ge-
t streift, it! die» Weichtheile des Armes ein. Die
- Wunde ist keine gefährliche. Die Untersuchung
» wird von dem Wendenfchen Ordnungsgerichte geführt.

Ein Telegramm des gen. Blattes meidet noch , »daß« zwei des Attentats verdächtige Rainkaiier Bauern ver-
I haftet worden; einer derselben ist ein ausgedienter

-Soldat,«der andere der Bruder eines Wirthen.
, Berlin, 24. (12.) October.- Der Bnndesrathbeschloß den auf Grund des Socialistengesetzes ver-
,

hängten sogenannten kleinen Belagernngzustaiid in
Hamburg auf ein Jahr zu Verlängern. «·

. Hamburg, 24. (12.) October. Das Expeditioiu
-« schifs »Germaiiia«, welches im Sommer von hier

nach Kingaiva (Eumberlandfound) abging, um da-
. felbst die deutsche NordpolavBeobachtung-Expidition
· zu landen,«ist gestern glücklich in die Elbe einge-
' laufen. Die ,,Gerinania« langte am 10. August in

Kingawa an und trat am 6. September die Rück-
; reife an. Bei ihrem Abgange war die Beobachtung-

, station vollständig eingerichtet. Die Häuser warenz fertig gestellt und Alles in vorzüglichster Ordnung,so daß die Beobachtungen anfangen konnten. "

f Lotto, 24. (12.) October. Heute, früh wurde»
die gesainmte zweijährige Correfpoiideiiz Arabks mit
Beschlag belegt nnd dein britischen Agenten Malet
übergeben. Die Correspondenz enthält einen um-
fangreichen Briefwechsel mit Konstaiitinopel und

- Verhandlungen der gebeimen Sitziingeii des Mini-
sterium unter dem Vorsitze Mahmiid’s.

Cllelegramiiie i
»der NordischenTelegraphen-Agentur.

St. uetersvurkz Mittwoch, 13. Oktober; Bei dem
Haupt-Militärgerichte ist der Antrag eingebracht
worden, sämmtliche Glieder der ehem. Compagnie zur
Vorproviantirung der activen« Donau-Armee dem
Gerichte zu übergeben. « s -

Wie der ,,Golos« erfährt, hat der Finanzminister
ein Project zur Vereinsachung und Erleichterung
des mit Hilfe der bäuerlicheii Banken zu bewert-
stelligenden Landeriverbes zur Bestätigung vorgestellt
Der Börs.-Z. zufolge liegeii dein Reichsrathe neue
Regeln für die Operationen der städtischen Eoiniiiiinak
Bankeii zur Prüfung vor. Nach Ansicht der«Holz-
händler werden die Holzpreise in Folge des Brandes
der Groinowscheii Niederlage nicht in die Höhe gehen.
Jn der That« haben die-größeren Holzgeschäfte bis

»»jetzt·»die früheren Preise beibehalten. g »
« Aus M oszs sk a u wird der ,,Neuen Zeit« teleg-ra- —
phirt: Der Rentmeister des Waisengerichts ist ver-
schwunden und hat· dieSchlüsselz zu dem Gewölbe,
in welchem zinstragende Papiere und Werthsacheii
im Betrage von13 Will. Rblgaiifbewahrt werden
mitgenommen. , - I« « " ««

« St. Iiletersllarxh Donnerstag, ,14. October. Wie
aus Nagasaki gemeldet wird, hat der. König von
Korea an den Kaiser von China ein Dankfchreiben an-
läßlich des Glückiviiiischfchreibens desselben nach Nieder-
werfung des letzten Aufstandes gerichtet. -«-—» Fran-
zösische und chinesische Triippen sind in Anain einge-
drangen; leicht könnten daraus Verwickelniigen zwi-
schen Frankreich und China entstehen. -

Jn Ba k u sind dieser Tage die ersten Lichte aus
besteni,. weißen- Kerosin hergestellt· worden; dieselben
sind wohlfeil und brennen hell. Jm Bachmukfchen
Kreise sind bedeutende Zinnober-Lager, welche bis
zu 12 Procent Quecksilber enthalten, entdeckt wor-
den. Eine Eoinpagnie hat. sich gebildet, nni im
nächsten Jahre die Ausbeute dieser Lager« in Angriff
zu nehmen. « s - -

Bei Nifhni- NoVo g o rod ist .die Wolga
eisfrei; die Navigation zwischen Nishiii-Nowgorod
und Kasan ist wieder eröffnet worden. «
» Die Mariupoler Eisenbahn wird dieser Tage
eröffnet werden. -

Print, Mittwoch, 25. (13.) October. Der
Deutsche Botschafter in St. Petersbiir.g, Generak ;
Lieutenant v. Schweinixz wird eineandere Bestimmung «
erhalten. «

»

Der kleine Belagernngzustaiid ist für Berlin auf «
die Dauer eines Jahres verlängert worden.

London, Mittwoch, 25J- (·13L) October. TDas so- 7
eben hier pnblicirte Blaubuch enthält u. A( ein ·
Eircular des russischen Ministers des Auswärtigen H
an die Vertreter Rußlands iin Auslande, ivelches
die Ansichten des Petersbiirger Eabinets in der ,
aegyptischen Angelegenheit dar-legt. Das Circular «

giebt dem Wunsche Ausdruck, die«Uebereiiistiiniiiung
Europas aufrechtzuerhalteii und in "«Liegypteii, mit —«

deii erforderlichen Aenderiiiigein die frühere Ordnung
der Dinge iriederherziistiklleiu Eine materielle Jnter-» i
ventioii könne nur in Vollinacht Europas stattfindem

Paris, Mittwoch, 25. US ) October. Jii Amieiis s
sind Brände ausgebrochems welche den Anarchisten ,

zngeschrieben werden. i
Durch die Verhandlungen in Niontceaii-le·s-Mit1es

«

ist der Zusammenhang der dortigen Agitation mit den z
Socialisten in Genf, welche die Vernichtung des pri- zbaten Eigenthuins anstrebeu, nachgsWiSsEU WDTVSIL U
Mit denselben stehen auch die dortigen russischeii :

Nihilisten in Verbindung. Der Urtheilsspriich über

1882.

"- die der Unruhen in P2ontceau-les-Mines Schuldigens ist Vertagt worden. ·
«. Das Theater Belcouyin welches Bomben ge-
- worin: Norden, befindet sich iusyokx micht i« Paxsisx

Ztlgtud W2tttwvch, 25. (13.) Osten. Eis« De-
f putation Des Genieinderaths hat dem Könige zus seiner Errettung von dem Attentat ihre Glückwüiischef dargebracht. Auch vor. dielen Sonveräneii sind dem
«; Könige Glückwünsche üdersaiidt worden. Die Un-
f, tersuchung in Angelegenheiten des Attentats wird
e energisch geführt. Personen, welche der Markowiz
- näher stehen, halten dieselbe für geisteskranä Der
E Professor Widkowiz und der Führer der Radicalen
I Tauvschaiiowiz sind Verhaftet worden. Das Atten-
; tat scheint lediglich aus persönlicher Rache entsprun-
, gen zu sein. «
k Beding, Mittwoch , 25. (13.) October. Der

, hiesige russische Gesandte, Wirki. Staatsrath Bykony
? ist von hier nacb Rußland abgereist. »
-

« s Handels— und Zinsen-Nachrichten. s—-

- Man, 9. October. Die Witterung blieb bei ant-
, haltendem Ostwinde trocken und heiter. Gestern
- hatten wir 6 Grad Wärme, heute früh zeigte nach
» nächtlicheni Reiffrost das Thermometer —2 Grad,
, Mittags -l- 2,Grad. An unserem Productenmarkte
; ist die Stimmung namentlich für R o g g e n wieder
. flauer. 120-pfündiger Roggeii bedang 97 Kop. pro
, Pud und zeigt sich auch zu 'diesem Preise keine
» weitere Kauflnst. Ha f e r fest; für Jelez-Liviiy 77

, bis 78 Kop. pro Pud bezahlt und— blieben dazu Ab-
gebeu »Gerste vernachlässigtz gewöhnliche 2zeilige

z» 107X8pfundige zu 89 Kop·, gedörrte 6zeilige 102X3«-
; psündige 92 d. 91 Kop. pro Pud Verkäuferz Futter-
; gerste 85 Kop. pro Pud. Säeleinsanien sind

, bis gestern 65,581 Säcke zugeführt und davon
« 19,072 Tonnen verpackt worden. Jn den letzten

. Tagen wurde Mehres zu 8 Rbl. 60 Kop. bis8 RbL 65 Kop.-pro Tonne in extra puiker Waarsegemacht. S eh la g l e i n s a me n flauz russifche
« 7maßige Waare wurde zu 130 -Kop. pro Pud an-

geboten, ohne Nehmer zn finden. H aufs a m e n
wurde wiederum nur zur Deckung früherer Verkäuse
mit-134 bis 9135 Kot» pro Pud in lot-o bezahlt;von Exporteuren wird kaum 130 Kop geboten. -—-

Schiffe sind im— Ganzen 2186, davon 1954 aus
ausländischen Häfen, angekommen und 2192 aus-
gegangen. « - —

Felegraptjischer graut-besticht
der St. Petersburger Börse » ·

« von: 12. October 1882-.
Wechfelcours auf London, 3 Most. d. . 24V4- HEXE,

,, » Amsterdam ,, . 1225-3, 12279 » .
» « Hanxburg i- - Zozvss 295742
» » . l! I 2541!2s LDZAZCI «

Berliner Börse: -

Wechfelcours auf St. Petersburg «
3 Monate dato . . . . . . 200 M. 80 Reichspsc

. 3 Wochen dato . . . . . . 202 M. 75 Reichspfg
Russ. Cre,ditbill. (für« 100 Rbl.) 204 M; -— Reicbspf.-

. urtinio 204 M. — Reichspk
prx Novebr. 203, 75.

Halb-«Jmperiale..·................ 8R.·18K.·
"Silber 1R.41K.,

Zolleoupons 8R.17K..
Börseni (Privat-) DisconL . . . . . . . . . . . 5374 -— 772M Bankbillete 1. Emission (1860) . . . . ·

. « 9434ZZ » Z« »
«-«------«--- gllXs

ZØ ,, 3.-
» ...........91V4IX» » 4. » ........."..90«-«,

HZ ,, 5. ,, ...........901-«s5-. 1.0kient-AnIeihev. J.1877(Stück.-;.100R.) san,s» 2. »
. 1878 (- do. ) 89 e

HZ 3.
»» » 1879( « do. ) 8914 .

1. an Prämien-Anteil» (1864) . . . . . . . 209 » ·
Z. ZZ » (1866) .

.
. . . . . . . 2027251J,ZRente...............,..... 98Verkf.

Actien der DiscontwBank . . . . .
.

. . . . . .
448 Gem.

» Jnternationalen Bank . . . . . . . . 370 Gem.. «
» WolgwKamasBank . . . . . . . . . 410 Gem.
,, Sidirischen Handelsbank . . . . . . 340 Gem. «
» Rufs. Bank für auswärtigen Handel 260 Gem.
, Centralbank des RusicBodewCredits 572 Gem. »
« Hauptgesellfclx d. Rufs. Eisenbahnen 249 Gem.

«» RhbinsbBologojer Eisenbahn . .
. 62 Gem.

» St, Petersb VersicheniGesellschaft 240 Gem.
M. Obligationen der Gesellschaft des gegenseit «

BodeniCredits (-Metalliques) . . . . . . . . 12973 Gem. .

SØ Oblig. der Charkowschen Boden-Credit-Baiik 9372 Gem.
675 » Wilnafchen » , . 94 Verkf.676 » Poltawaschen ,,

. 93 Verkf.·-M ,, Moskauschen » . 99 Werks. .

SZ ,,-- Vesfarabifch-Taurifchen» . 93343 Werks—
MAX ,, Cherssonschen »» . 91Ksr." »

Tendenz der Fonds-Börse: fest. ·
Weizen, russ., loeo, für 10 Pud. · .- · .

. . 12 R. —- K»
,, (Oa1ko«ok1na), Winterweizexy hohe Sorte,

10o0,für10Pud . 12R.30K·.
Tendenz für Weizen: still —

Roggen,1oco, Gewicht 9 Pud .. . . . . .. 8 R. 75 K
Tendenz für Roggem matt

Hafer, 1oo0, Gewicht 6 Pud . . . . . .
. 4 R. 60 K.

Tenden für Hafer.- still.Gerstefürsåkiud -9R.40K.
Tendenz für Gerftex still

Leinsaat, hohe Sorte, für 9 Pud . . . . . . 13 R. —- K.
·· Tendenz für Leinfaan still.

Roggenmehh Moskoivifcheh für 9 Pud . . 10 R. — K,
,, von derunteren Wolga,f.9Pi-. 10 R. —-sK.

Tendenz für Mehl: still. »
Grüße, großkörnige, mafcl)ine1ibehand·elte, ein

. Paar Kull, Gewicht 16 Pud 30 Pfund . . 23 R.. —- K,
Rshewersslachs».............. 39R.—K.
Hauf, gewohnlicher

. . .

».
. . . . . . . . . 34 R. 50 K.

,, Otborny- (ausgesuchter). . . .
. .

. . . — R. — K«
Flachs,Sibirischer............... —R.-—K..
«-» Kamascher..........·....—-R.-K.

. Tendenz für Flachs: still.
. » für Hans: still.Weizenmehl, SsaratowscheQf.d.Sackv.5Pd. 13 R. 75 K.

» Nishnier.............13R.50»K.SonnenblUMen-Oel, süßes . . . . . . . . 7»R. 50 K.
Petroleum, Amerikanisches . . . . . . .

. . . 2 R. 45 K.
,, Rutsisches............. 1R.90K.

Baum-Oel, Gallipolisches . .

.» «· . . . . .. 10 N· —- K«
Fethgelbes zuLichteiydoppelt-gerein1gt,l. Sorte 10 R— -- K;
Seifen-Fett.«............ 7R.-—K.
Theer,Finnifcher..............«.. —R.--K.
Butter, Sibikische .... . . .

.
. . . .. 1o N. 30 K.

Kupfer für ein Pud» in Stücken .. . . . 15 R. —- K.
» s» -inPlatten.......16R.—K.

EisenblechfüreinPud............ ——R.—K.Felle von Kühen, trockene, pr. Pud . . . . .
—- R. —- K;

,. » rohe,prPud.......—S-li.——K.
Spiritus, Baltischey 40Z pr. Wedro . . . . 1 R. 10 K.
Zucker, Rasfinade, l. Sorte, pr· Pud . . . . 8 R. 60 K.

,, ,, 11. Sorte »
. . . . . 8 R. 20 K:

Zucker-Melis 7R.40K.
Pottafche pr. Berkowezsp . . . . . . . . .. 29 R. —- K.
««"—s-"k..».n«-2».«.«-T2-?.s2-T-;»-iiiki"s""m. E. Matiiesekn Osaka. A. H«sfelblatt-



M 238.
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Dust und Bette« von c. Muts-fes.

1882.

D» He» sitt. met. ca.n -gh IF; los»
«

. ·
·.

· . z; « e u rscic i;
·

·
· »VIII-Hi· IF. es.ms·klslllwi·szznilrden" llorpater llanilwciihcrillereiu

Rectoll E. U. Wohl. Fkszimjg Hält-B» »Nun» ;Nr. HGB. ;»Secr.: Fsp ’ h k H» RGO-«Da Ae Herr-en sinds« Lkufred - Gciisusitisx kisert«seepsec's, Bis« neu-ei— sind Destillatuøvsiøcssiklks » des .Baron Oel) i l lin g, Friedrich Pabft de» Am» tanzen, Cassius-satt- ·.«.u Danke-sciences« wol-Its« s»sis«2zks2.l«s·iäszsz: lts, YedwmkqUnd me(]· Joseph Herzbe r g M
«

· tuawlsezkertiocre »und Jede- Bseolcesssskksits Donov-Ho UIUZZU igzrswm M« EIN-» Opcknsängerin vom stadtthcster in Rcval. - ProfDVVPUt Zucht allzunellsn lmdz l« Dbvixärxlxekekhahzpisse dexs Summa-ziehe Eisen— »und Jena-day· zuksstpezfeuzitkäncsea S Lytta-s« e» » « Enkel« SUUSSk
·werde« Wabe« W E·······tKagler· ··

·

- . .. . , 0 »in
- « « , F G Fawre ANDdrohuiig der Exmatriclllatlon .

des· Anfang M. 9 Uhr · M
«. E"·.·····S·MF« M« «·

raten» jus- Dospci Wi Umrisse-us. PROGRAMLL
T ». "e ex: eor e ————————.——-——————-——-j-—·-—— , igarcpf

.... . . . oz3k .

14 EIN· a dato ·· E « r e I· Guts IPISOIIS I L. Oonccrt fijk Ocllo . . Rciiicckixvorftellig -s.i inochen.. U g . «
. .

..

O» 1882 . · Licbliiigsplatzchcn . lllcnclclssoliinDokpats Um 7« October «
«

«·- L « « B' An den Sonnenschein Schumann.Nector v· THAT— mberg Sonnabend d. 16. October n « . s 4-. scciic dcswoikkum s.Nks 1374s m« ..:—....—.-.-—o’ . O ~Tannhä.uscr« (Bass)· Wagner.Die Herren studdx niatlr Josrph - . verkauft bini · « ———·S» chsisssssxid iisid Frist« . · E« c. kkpkg am. EsixtzktsrsislssrxixxsGottfried KoP P e m exma tm« ·

St a tionsb er Nr. 35. tsnz). ..... . . . . Heraklit-cis.lirt worden— g· Ot b 1882
Ällfaklg 9 Uhr Äb9Uds« 6. ccllo solo:

N d
Dorpag den .ev er. .

. . «. Da ·--;—-«» -—«f·«»««««" Larghcttm ... . . ais ini.Verrat: E. von« Wohl— .——.—.-v....9-....LCLM« -

S

. «»«,-"s;.. Nr. 139-2. Seen: F— Tombstgs schhttschuhlInsel] « Z - 7- Zbiksdsr für« Bssst
·d ander GUIIZIIGIJSI H- . "eii:oi;c·««.pa-iiilzz·s" J IJIECL .... . . .

. EIN.D« He« St« « wes« sex - k " auf dem Teiche iln Säfte« des Island— Aus dem »Tk9mp9-Tlchsbllkllkelf hat d« UUWeVlltal Äusvek auf« werter-Vereins ist bis auf weiteres i TjsszailcgabnrgsWlHHWHHPHL ·· tei-·«. .... . . . Hcnschcl. Vekkllslslls EIN? PMTE EUETET strengste-is stauen-Sagt. Es
. Dorpah den 11. October 1882. - Zurlickgsssåsllsmxass wird s. Z. bekannt gegeben werden, ’»»·»»sz».«»..z»,,»"f«"s,s»" 11. s« - ,Rectort E. V. Wahl. VI! ekmxnz bHH »Es· so bald die Schlittschuhbahn daselbst ; "-·' » ""’««"«««’

» . s. « zagen ..,. .

.
. Litollll «- hb g g

» s -.- VIII-h.- ·-....-.. . » « Z · Z·-
Nr.1398. Seen: F— Tvmbekgs vcrkauåt b? h»

eroiknct worden» l Iur.Eduard . c Mit! . « Cl« 0l«s·flll(.
»·

·. ss« Cl Yluss W« Hm·
Tb tVa ue r und der Vergl. ·Spk- Als -———————————Alexa"«e"·s«·«——l—94 —""««·"··—""""«—·—""" Z— ·«

- Izu ». ,

· Einem Kailerlichen lmverlltatsgb · · . S . · · lud-Hi«igisiskniszjisfknsfcsa Sillelc zu den bekannten Preisen sindmchte unter Andlrohlljlg dck Exmlls
- uel· Elleubahnstation Taps). IHEXE-HEXE?ioTZLZHiL-Z·3:·T«Ha-.:s.«Eulk..-.un« Karow und Abends an der Gasse- " Iszgsizxsxsnsnxiizkigwzxsxxjnkjnrt Juki.- lek Behörde Vokltelllg ZU m« en« ljkkcllclllllscllck Ä AkXUZ Im Unterzeichneten Vorlage ist so- slksssssssssrsssssissessssssslgsgåksskspsksHEXEN-WEI-7 D«Dorpah den 11. October 1882. . Pl· cbcn erschienen und in allen Buch-- genannt - O? «

« '«·«...7....;««»,.....«-.-.--.·«.»---..«...-«-....-...
«. Verlor: E. v. Wohl.

b
handlungen zu haben: .—»Nr. 1399. Seen: F. Tom erg. " B ·

«« ·

·

·· ··
Dem

AuathernspMlllldwaller
- packt-s-

-» des Dr. J. G. Popp in Wien, einem geeignet z» mannjgkachster verwesp . unsere; « , nähn-as) packe, Beutel, Filiria-anlegt, Wes-sinnen.bewährten Dtlsittel gegen· all« LEIDOU Des auszeichnet-in siaixidismaxitiissseks .. h t t law, Aste-nieste!- vossceista set-tells·Msizindes unt; deåFzähna darfditgatåsgex sszhärkely Ko»ke»zsph9k, Hammer etc. nckplsscllcll Ellksc clls M. s. da«0 äflpwi aus« vo ei: e erzeugung a o»t . lln ·t nackt) g - - ·wedem wie auch wir hjekmjk zu· thun sur Preis 50 Kop. pro slillck U« YUUJFIILZJ «·

o · h tmedicinische acu tät geprü eun yoi·:- i, h d Raps« hgj - «—— ·· · .
» theilhaft anerkannte Mundwcisser befeis

«« sprec « ««

Preis 80 Inn. s.« list Ulcht m« jede« Vheuknatsschen M« P· Blllfllwllew C. Hostie-tm(- 7crzug. -

..

««nervölen Zahnschmerz Und tritt alslen Gr llilarkt u. KaufhofNin 21 (Eckbudc). gerauohertessonstiger! Frclckkhfeltev Yes MUIFDEF DIE; -———"———s——«————«sp«·"— f f—""—···"««"
« t ..

Ä f
sam und ei rä tsg en gegen, oy Es« G -

«» »» «,ist auch das aiciserzantnt hegte kijiafferiscstiiiz O « . « . at; e
h

TU Im »V- kg«zu dauernder r a ung or eun e e eder Zähne uikd goes ZjgchFiflegck;e»sl, es , «« - .»frifcht und rätigt iee »ei e Dur
· .. . · " · d» K» hell- R hsw i .seine Anwendung· Und betoahrt sie »vor lelllkiflle Tsscllslllllcllsls lslsllslltfsz Sllklslclll lzlll Iklislkätizükähexlllfiscxztächek c u

und Getränke« Ganz befvvdsrs ist teils. farbige. und weisse kaltes-Tochter, serv-eilen, warme Einlege- uc cis, » . k using— kmq i!Gebkauch bei künstlichen Bahnen zu! kqzkszpqlaiin Herren-sanken, billige wollene sendet-kein» Buksnstolliz . lnsklhkkg M, Vpkkzkhkg i»Verktlguvo des dadurch sutstshslldsn UVIEU H»,,«-H·,mgsz» q«k9kh9i«ks2iqck. Ich sichere die allerbilligsten Prelse ———i————————;—— C. Mqttieseirs wir« tunc-nur.Geruchs m) Munde« zu empfehlen»
» v »» Oh t n schwarze« gaben« kempkehle zu jjhekzus 11 —————————«——-—-—————————Neben-DREI! AUIUhVUUAeU ab« spkfcht VI« .

orzubspc gu e « " Von heute ab verkaufe bestesauch die Thatfache für die Vortrefflich- billigen Preisen. E Oszewsseræ «( ·
» «» »l keit dtzs Mittels, daß dasselbe übe· die o THE» · ·« Vollftäudtge Jahtgcmge derganze civilisirte Welt durch viele»s;liieder- Magazin de Moscou Gartenlaube Jllustrirte·: lUSSU Vekbkellet ist· UUd daß der lahkliche « Rittcr-strasse, Haus lcasariiiow, gegeniier Kauf Js- åj Pfil 772 Kop. « «

«Cknsum vssssdsm Fritz-Ist DUIEIHSHDOQO Hzskng Welt. dDZkcm, »Facons kaum zu eredlgev II» »Ist-IS "——·—«—-—«"

. - N 2 - - lie en e åtterdaß die Nachfrage seit dem zwanzigxahxp E « -E . FISISCIISOÜATVSV r» · « F g
,

-

ge» Bestehen dieses Muudwassexs skch h « s 0 -- Z l« t« B c·tun des schmackhaftesten und stärksten Essigs tm» m« Angllbie der Jahrgallge un ertheils dauernde Confumenten zugefuhrt » U· S« VI« Gen« es. E» k te Essj Esset» Aue mit diesem Essig · Chlffre»lBB2 m·C. Mattiefens Buchdnhat. Es wird in der That ein Jeder, SMPAZIZWII UUSSVS TUDMIC s· e Inn. g
h blxbt d Es. stets Um, N· s P hs und Ztg.-Expd. niederzulegen.« s—

- - b die te· auch zubereiteten Gonscrven Schimmeln nicht, auc ci St· slg Zu. ra- 180 .
«der sich desselben EIUMOI E. «« d irici ·h « d the» me Eissi iize niiic kieiiic Eis-ichs Hut— soHsssjsssssssohueiPeranlossuttg irgend Alles» Lssdslls Hklsz d! T« Si« II; QHIITZIU Essen, »» 7 Zsejnkkaschen Essig· pkejs 70 x»p· I . -—-———---———-——————-—ZU Wem Gebrauchs Am? zumickkehrew IF Esktlsnuigetntc II Fiscacktkiag Darum. I l Eise. moiiiikicdaiaußer feinen heilsamen Wirkungen VI« O kkc « 9

» · ·

.Erd) ssms Anwendung. di« gross» «- l ltllolllt G lllltilltk I Ikssls Wohnung v. 8 Zininiernfrifcheuder Annehmlichkeit for« alle Mund- . l » . MS!-
. « . z.

. Moskau. P x . und ciiic iiioliliktc Wohnung vonthelle tstsp
»

—.j.—————— n dun 082 Ergslko . zimmsku sind BOIHOWUSVHSCIICU GEI-Jm Unterzeichneten Verlag· ist «-

»I kå,,»,z««s»»-p« I rennst-sc, s» uckil2st2-iis«-nlicc, iiisMiene« Und M alle« Buchhandllmsen
· . · . «« zum Mai nächsten Jahres In VsklnlctlleltZU haben? « » Dlse RUSSTSCDS

.
Hospnttager

. Zu erfragen in der P. Bokowncw’schcn. Hcttskhrift F ·l. G I. XVI-THE» . «.....-.......

· Re -Etrusc.
»: ch s « . wie. . Hm! oft» Hat. Pkiestek Knjaskw

.· »herkiiis«gegeben ln Hi« .. I · lllptlsniflllslttzillghesTxkusltijietzlskkbik2bth·t·:nailgßF-Elllä,Vol! dck ·UU ncU « IIcU U · · · « · «" Wiljuz Schmo , Kiodask und Mayer vom

..—-. versichert beweg-hohes und unbewegliche-is Eigenthum zog— 81l Fig. ZU« . Sgklill -

»» Awme »» L«m,«« Guts« »» Lzww· . STDVMM Jllllkilllllils slicher Art, in der· Stadt sowie auf dem Lande, zu billigen
« om . c er

-··-——«-—-—-·

H

- Wind. L«N»
Beitrag. um) di. csuiio iiidiscksis uach z, GkzxxkzkaLAgent fuk Dokpat u. die angrenzenden Kreise. bestehend aus dkei Zimmer« mit Be— —.-..--..—-—EE-.N—E-..LLLgtlegkoklnzlellem Recht« V« H"fSV·'AVv«

· · ..-—.—— nutzung eines Gurte-us, ist an still—D« exbxkckfllessngxission »» P«,,,imz«j»cht· xehende site« Hzkksn »He-·- Dsmcxi m» M, ·· lzzslm ·· is» C» »,VånfckJ-chFrdmann. · TÜCÜHSS E· - ZU Isktlllstllsll Pferde-Stils. Nr. 4. OFFH——————-e i d · "·
«.

. . » « ——-·«.————·«:—'——«"«—
—————;·————————-———————————-·-———Zjjsgsizkzzszgksgzzszlszkknrrkjskxjszkiklxxt Geister-Gesellen U! l W» »» Ha. it. : III« zi ::: : :e

.- Use« IX« EW. THE« «««
«· · - .N" A skunft 7M. 5812 - 13100 - 1.3 - 1oI, d « konncn in Jeder Brauche dauernde sucht Stellung ahere U

» ,ETFFFK Eis. «VT:I"V«.HXIZF?T«Z"’«" ««

Beschäftigung Ende« i» dck Einen-Fett. Nr. 8. 2 Treppen. n, ll kn ilogiili ZY l: Hi; 33 : Es« Z? «31 1113C» Hauses« Revision· lictlotskahrilh ·

«

--sz di Hekmchen, Mpkkkp Fjikgen du. s. w. 37·—————————« -
«. h· EIIJC - I. wie auch You Manfen klllP RUUEU Exmme de: Temveraturmitkel in den lett-nWoh n n n EIUS llklllc xcc M die gut kocht. sucht eine sie-sc. Zu ätxklch builijsckiadiiche Mjiottäidelilcegslxixkäåfxgix Hat; Fxiliitkeeiksiåzn Kxzzjszktzspolkszkzxuizkssklzks

st s l »ch
g sucht Stellung. Zu erfragen Rath- eisfragcnNbcimeHauswachtter iiåi Haijse Nlr -16e akne sich ZU e

jzjäbkkgez Mitte; ppm 24· Okkppex .z. 4·42:2—3 « erni oger zu vcr- h -st. N. 6 H G. i« s· Ei) t . 1 gegenii er er o- «

. . .

.ivtlllethen Straße Nr. 5. iiitiulklofl l·
·

aus m wars· s haZii·s-Kiikchc. · v Mkchskel Ponwsms HlkzU M« Todes-BUNTER M YUUWO



Illeutz Ibiirptsche ZeitungErschejnt tågljckz
ausgenommen Sonn« n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 sub: Abdd
Die Expedition ist von s UhoMorgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

I—-3 Uhr Mitkaghi geöffnet·
Sprechst d. Nedgctidn v. 9—-11 Vom.

Preis is Amt:
jährlich C Abt» half-jährlich I Rot. S»
viecteliäh lich 1Abt. 75 Los-«. sstlich

IS sey.
· Its austits-

iihtlich c Abt. 50 sey, halt-i. Z Abt.
so sey» vie-tat. : gis-c S.

Unnahme der Jus-rate bis 11 Uhr Vormittags. Preis-für die» füafgeipalteue
Korpupzeiled oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion i. 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten s Kop. (20 Pfg.) für die Kokpuszeilr.
Siebzehnter JahrgUUgs

sit-neuen« II) Ssfettte sersitteltz in Züge: H. Lwgekpitz A»
neuern-Butsu; ist-Wilh M. Rudolsss Buchhaudbz in Resul- Buchtp v. Ktuge
s: Stköhmz in St. Denkst-Urg- N. Mathisseth Kafansche Brücke «« A; Es:

Warfchaux Najchman ä Freudig, Senatorsta « W.

Abonnements
auf die »Nein— DörptscheZeitunM werden zu jede:
Zeit entge-.1enaenommen. «

iilnser Eomptnrr nnd die Erpednmu
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
«— Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

.;» . » ·. IUIDIUL -
Psolitischer T agesberichn
Inland. Dorpats Der ,,Golos« und die Sachlage in

den Ostseeprovinzen. Zum Mordanschlag in Ramkan Est-
nische Presse. Fellins Einberufung. Rujem Markt-Ex-

eß. Hapsah Selbstmord St. Petersburgx Lvskaitp
Operationen. Zum Gromowschen Braut-e. Tageschronit
O d essa: Unwetter. »Sibirien: Städte.

Neneste Post. T e legrammr. Loeales
Handels- und Börsen-Nachrichten. s »

Fenissetotn Das Weib im altgermanischen Recht und
Leben. l. Mannigfaltiges " "

— sonlitifchcr Tugenden-in.
- Den 15. (27.) October 1882.

Noch inrmer liegen in Berlin die. Wah le r«-
g e b n i s se nicht vollständig vor · und· die mit-
getheilten Angaben sind vielfach irrthümliche, so daß
die bisher angestellten Berechnungensich. als unzu-
verliissig erweisen. Zu· einem richtigen Uebesrblicke
wird man, erst in einigen Tagen, vielleicht aber gar
erst nach der Wahl der Abgeordneten gelangen.
Allem Anscheine nach wird das künftige Abgeordneten-
haus seinem Vorgänger ziemlich ähnlich sehen und
nur eine-geringe Verstärkung der Linken Den Unter-
schied- ausmachen. » Inzwischen freuen sich die Con-
servativemdaß in Berlin Eugen Richter als Wahl-
mann dnrchgefallen ist. Die Fortschrittspasrtei wie-
der hat ihr Vergnügen daran, daßsesiivier Ministern
in der Wilhelm-Straße nicht besser ergangen ist. Be-
züglich der Wahl des. Prof. Adolf Wa g n e r in
Ost-Havellasnd sollen die Dinge nicht so günstig stehen,
wie es die conservative» Presse meint.

Prinz Wilhelm arbeitet jetzt mit dem
Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg, Staats-
minister Dr. Achenbach, und» zwar, wie die Zeitun-
gen melden, täglich des Vormittags von 9 bis 11
Uhr, oder auch des Nachmittags, je nachdem die
Geschäftszeit des Oberpräsidenten nicht anderwärts
in Anspruch genommen ist. Es sind nicht etwa
akademische Vorlesungen, welche dieser hohe Beamte
dem Prinzeir als Fortfetzung seiner Rechtsstudien
hält, sondern der Zweck der Vorträge ist, dem Prin-
zen an der Hand der Praxis eine eingehende Uebersicht
über die verschiedenen Zweig-e der Staatsverwaltung,
über ihre Bedeutung, ihre Abgrenzung und ihre

; Ecuilletoir -

H Das Weib im caltgermanischea Recht und Leben. l.
« Ueber das in der Ueberschrift genannte Thema

sprach jüngst der bekannte-Professor Felix Dahn
aus Königsberg in Hamburg imVereine für Han-
dlung-Commis. ·

Der Gegenstand nieines Vortrages, »so begann
Redner, gliedert sich in drei Theile. Zunächst fragen
wir uns im Hinblick auf daszu erörternde Thema:
Welche Bedeutung hat solche Untersuchung in dem Sy-
stem der Wissenschaft überhaupt? Sodann haben wir die
Rechtsstellutig des Weibes» und endlich die Stellung
desselben in Leben und Sitte zu betrachten. Selbst-
verständlich greift die Erörterung der ersten Frage hin-
über in das Gebiet der dentsch en Rechtsgeschichte und
der deutschen Cxulturgeschichtq ich würde aber, so
meinte Redner, die Aufmerksamkeit meines Midi-
torium reicht· aus den in. Rede stehenden Gegenstand
gelenkt haben, wenn er nicht weit hinaus ginge über
den scheinbar durch ihn gedeckten Begriff. Eine:
alten Anschauung gemäß ist dasjenige Volk das
civilisirteste, welches am mcisten Seife verbraucht;
meiner Ansicht zufolge ist aber ein höherer-Maßstab

für die Culturstufe der Völker vorhanden und zwar
richtet jene Stufe sich nach der Stellung, welche das
Weib im Leben des Volkes eingenommen und nach
der Würdigung, welche das Weibin der össentlichen

. Meinung erfahren. Je weniger "Cultur bei einem
VVlkE VVVhsUVUh UUI fv geneigter ist der Mann, seine
brutale Gewalt zur Geltung zu bringen, und daher
rührt es, daß das Weib bei Naturvölkern kaum
etwas Anderes als ein Lastthier darstelltz auf der
anderen Seite ist die Stellung de: Frau» dpkt » am
Bevorzugtestem wo die Culturs ihren höchsten Grad
erreicht. Legen wir diesen Maßstab an bei unseren
Altvorderem den Geruianen des Alterthums, so wer-

Ziele zu verschaffen. Dies geschieht in dersArt, daß
sich bei den Sachen, die dem obersten Beamten der
Provinz zur Entscheidung vorliegen, an die Erörte-
rung des concreten Falles eine shstematische««Eiitwicke-
lung der— einschlägigen Verhältnisse, ihres Werdens
in der Vergangenheit, wie ihres Bestandes in der
Gegenwart anreiht, um so den Prinzen in die Staats»
Provinzy Bezirks- und Gemeinde-Verwaltung ein-
zuführen. Namentlich werden ihm dabei die Selbst-
verwaltung, sowie« die Steuer- und Wirthschafk
materien näher gebracht· Diese recepti—ve Thätigkeit
soll sich zur productiven erhöhen in der Weise, daß
der Prinz selbstthsätig formulirt, später u. A. in
einer Sitzung einen-Vortrag hält und -in einem
höheren Verwaltungkörper zur. Entscheidung den
Vorsitz übernimmt. Solche Beschäftigung« wird den
ganzen Winter andauern. « «

-Der jüngst von uns mitgetheilte B rief B is-
marcks an dieiGebrüder V2-üller-,
welche ihm ihr ins lateinischen Lettern gedrucktes
Werk —überreichtshaiten, ist der Gegenstand verfchies
dener Leitartikel in den englischen Blättern. Vor-
zugsweise interessirt sie die Verurtheilung der-An-
wendung sogenannter lateinischer Buchstaben. Darin
sind die Blätter einstimmig mit dem Deutschen Reichs-
kanzler nicht einerlei Meinung. Unsere deutschen
Buchstaben kommen schlecht wegkincder Schrift so-
wohl wie. im- Drucke. Daß der gewaltige Reichs-
kanzley nachdem· er lange dem ihm verhaßten refor-
tnatorischen Treiben« zugesehen, jetzt drein« fährt,
würzt nur den reichskanzlerischeii «Zornausbruch.
,«,Fürst Bismarck,« meint die »,-,Times«, »macht seine
Erscheinung in der ungewöhnlichen Rolle des gedul-
digen Mannes» Sein Temperament hat- bisher da-
für gegolten, daß es · von der Art sei, bei welcher
Wort und Schlag zusammenfallen.« Daß der TChef
des Herrn v. Puttkamer dem mißliebigen Treiben
seines Ministers des« Jnnern ruhig zugesehen, und
die Gelegenheit, einein C o l le ge n einen Verweis
zu ertheilen, nicht sofort ergriffen hat, beweist noch
mehr die exemplarische Selbstbeherrschsnngj alsxwensn
der Urheber des revolutionären Vorganges ein ein-
sach.er Berliner "Professor oder ein Bürgermeister ge-
wesen wäre. Herr v. Puttkanieks Neuerungen in
der Rechtschreibung und der Gebrauch lateinischer
Buchstaben empfehlen sich durch Vorzüge der Spar-
samkeit. Buchstaben, die nicht ausgesprochen wer-
den, können aussallen, und seitdem deutsche Bücher
auswärts gelesen werden und Deutsche fremde Bücher
lesen, sollte man glauben, daß Zeit und geistige An-
strengung gespart würden, wenn.die Deutschen die
Bnchstaben annähmeiy welchen die Welt im Llllge-
meinen die Herrschaft znerkennt . Fürst Bismarcks
Einwurf ist nun gerade, daß Beides unoekonomisch

den wir finden, daß das Weib bei ihnen eine hohe
Stellung inne hatte und es istdies Folge des ari-
schen und germanischen Nationalcharakters gewesen.
Trotzdem sind hinsichtlich der Stellung des Weibes
bei den Deutschen etliche schwarze Puncte vorhanden,
die zu beschönigen ich keineswegs versuchen werde;
diese schwarzen Puncte sind aber nicht Folge niedriger
Werthschätzung, sondern allein nothweudige Folge
der rauhen und rohen Culturzustände jener Zeit.

Was nun den zweiten Punkt, die· Rechtsstellung
des Weibes anbelangt, so ist eine scheinbar» aber
anch nur eine scheinbare Zurücksetzung des Weibes
hinter den Mann zu constatiren. Jedes Weib stand
von der Geburt bis zum Tode in der sMnndschast
eines Mannes; diese Mundschaft sist· aber« nichts«
Anderes als eine Vertretung, eine Stütze für das
Weib, denn mit dem Munde, mit welcheni wir
sprechen, kann der erwähnte Begriff Nichts zu thun
haben, in dieser Hinsicht haben wir dem Weibe stets
den Vorrang zuerkasnnt. Der Ausdruck »Mit-id-
schaft« entstammt vielmehr den! lateinischenp mauus
und lehnt sieh an das französische tue-ins. Da näm-
lieh dem Weibe die Waffenfähigkeit gebrach, so be-
durfte es eines Vertreters, dessen Kraft und. Händees für sich kämpfen ließ. Eine Beleidigung ward
jener Zeit entweder durch eine Privatsehde oder auf
dem Rechtswege entschieden, da aber das Weib nicht
fehdefähig war, so mußte Jemand vorhanden sein,
der mit der Kraft seines Armes schützend und ver-
theidigend eingriff, und zwar umsomehr, weil bei
einer Austragung der erfahrenen Beleidigung aus
dem Rechtswege der« Richter auch auf Entscheidung
durch Zweikampf zu erkennen vermochte, so daß das
Weib unter allen Umständen eines Muudwarts be-
nöthigtr. Jm Weiteren wurden alle Anträge, die
jetzt der Notar beglaubigt, in der Volks-Versammlung
gesehlossen, weil aber letztere eine Versammlung des
Volkes in Waffen war, so durfte das Weib, als nicht

sei. Die ,,Times« will das zugeben für den Leser,
der an deutsche Buchstaben gewöhnt ist, die künftige
Generation aber würde. in 60"Minuten die Aufgabe
bewältigen.- »Aber des Kasnzlers Abneigung gegen
lateinische sBuchstaben würde durch folcheAussicht
nicht besänftigt werden. Die Deutschen haben ihre
deutschen TBucLhstaben für deutsche Bücher. Für ihre
Eorrespondenz haben - sie jene seltsamen Verdrehun-
gen und Verrenkungem welche der ,,ungebildete«
Fremde, der das "Mißgef chick hat, mit einersProbe
heimgesucht zu werden, von unten nach -oben dreht
in dem »Argwohn—,«-Tdaß. die Hieroglhphen Etwas be-
deuten follens und-in der« Gewißheit, daß sie für ihn
keinen· Sinn« haben; Die Wandlung, welche Fürst
Bismiarck fürchtet und haßt, Eist die Veränderung in
der« Rischiungx sdie Deutschland-weniger Deutschland
und diespDeutfchen weniger Deutsche macht. Der
Franzose ist— nicht glücklich, wenn er Europa nicht
mit französischen: Gefchmacke rind mit französischen
Neigungen .co-l"orirenckann. Fürst Bismarck hat keine
Sehnsucht, Europa zu »verdeutschen. Deutschland
svllsrecht eigentlich Deutschland bleiben. Europäische
Sitten und Gebräuche, welche die Verschiedenheit
zwischen Deutschland« und Yder Außenwelt abtönecy
möcht-e er am Liebsten -durch eine -ich«inesische Mauer
ausschließen« Die »Times« verrennt- sich immer
weite-r inszsdie Ausführung« dieser Jdee deutscher Ab-
sperrung . und« Jfolirung, welche-Eber —-Reichskang«ler be-
fürworte";» merkwürdig» Weise kommt sie nur nicht
auf-das der ,,national«en« Handelspolitit ---«Jm«.sL-Ue-
brigen kglaLuben wir, daß, wenn England sich! durch
Tradition im Befrtze besonderer Schriftzüge befände,
es» sich »auch i sperren würde, diese Eigenthümlichkeii
abzulegen. Hegt und: pflegt es« doch noch viele·"«.-nn-
sdere traditionelle -Dhorheiten. - —- Auch ,,Dailh
Revis« beschäftigt sich in xeineurLeitartikek mit dieser
Angelegenheit. Nach »Daily«NKws« verschulden» die
deutschen« Buchstaben« die vielen-Bettler» welche in
Deutschland getragen werden. s «

. An: Donnerstagecvoriger Woche ssind die erstenkngflischrndTrnvpen, die ander« aeghptischeci Expe-
dition betheiligt gewesen, in die Heimaih zurückge-
kehrt. Der Dampfer ,,Lydian Monarch«- lief mit
einem Detachement des 2. berittenen Leibgarde-Regi-
ments und etwa 100 Mann der blauen Garbe-
Cuirafsiere (Horse - Gan-Iris) Nachmittags in die
Themse ein— »und ging im West-Jndia-Dock vor
Anker. Am Ufer hatte sich eine« ungeheure. Volks-
menge versammelt, welche die heimkehrenden Krieger
enthusiastisch begrüßte. Die Truppen kehrten andern
Tags nach ihren resp. Garnisonorten zurück, wo
ihrer ein festlicher Empfang harrte. An Bord des
-,,Lydian Monarch« befand sich auch der Herzog von
Teck, der-von« feiner Gemahlin und dem Herzoge

wassensähig, nicht in derselben erscheinen, es wäre
also rechtlos gewesen, wenn es nicht Vertretung durch
einen wafsensähigen Mann gefunden hätte. Eine
derartige Vertretung war jedoch tiichts Schimpflichesz
stand dozch auch der nieht szwasfenfähige Mann und
mit ihm der Knabe, der Greis und der» Krüppel un-
ter Mundschash · · - · e ,

Die zweite scheinbare Zurücksetzung .des Weibes
liegt darin, daß es in Liegenschasten und Grundstücken
nicht wie d«er""Mann erbfolgteys Da aber die ganze
Stellung des Individuum in· Staat und Gemeinde
sich nach dem Grundbesitze ordnete, so erklärt sich das
Bestrebety den Grundbesitzx bei-s dem Mannesstamm
erhalten« zu wollen( diej Töchter würden im anderen
Falle den Besitz "dad"ii»rch«»zersplittern,- daßjsieTheile
desselben bei »i»hr»»e·r» Heirath Ihinatistragen und mit
sich sortführem Bei« zweien unserer gegenwärtigen
Stände besteht rnoch jetzt dascBestrebenz den Grund-
besitzj in e in e-r Hand· zuserhalteiyi bei dem hohen
Adel nämlich »und beiszdems Bauernstand"e. «W»e·nn- der
niedere deutsche Adelim Laufe« der«Zeit· seine Bedeu-
tung eingebüßt hat, so·«l"i··egt«sdas· nicht zum mindesten
Theile darin, daß er nicht im Stande gewesen ist,
seinen Grundbesitzk zusammenznhalten.— Aber«"nicht
allein »das"Weib swar pomsGrnndbesiy ausgeschlossen,
auch alle Männer, denen es an dem« Können, »den
Liegenschasten vorzustehem gebrackz —,waren nicht erb-
-solgeberechtigt. Dieser Ausschluß wurde in den ver-
schiedenen Theilen: Deutschlands— mit-s verschiedener
Strenge gehandhabt. Am Strengsten war es in die-
ser Hinsicht bei den Thüringerm bei denen kein
Weib Liegenschasten erbte, so· lange ein Mann vor-
handen warz weniger strenge ward es« bei den Bat-
ern und Sachsen gehalten, da bei diesen Stämmen
das näher Verwandte » Weib dem ferner« vverwandten
Manne voraufging Noch« anders war es im scan-
dinavischen Rechte, also bei den Nordgerm»anen.
Dort erbte das Weib stets, diesahrende Habe ward

von Albanh empfangen wurde. Jn Portsmouth
landeten zwei Batteriem welche an der Einnahme
von TekelsKebir betheiligt gewesen. Den heimkeh-
renden Truppen widmen fast sämmtliche Blätter
Willkommem und Glückwunsch - Artikel. Charakte-
ristiseh sind die Betrachtungen, welche der ,,S.tandard«
in einem solchen Artikel anstellt ,,Lorb»eeren«, schreibt
er, ,,sind in einem Kriege mit einem orientalischen
Feinde nicht so leicht zu pflücken, wie in einem
Kampfe mit einem europäischen Gegner. Wenn
jedoch alle Zwischenfälle und Verdienste des soeben
beendigten Feldzuges resumirt werden, und wenn wir
das Klima, den Boden, die vielfältigen Drangsale
sund Qualen, die zu bestehen waren, in Betracht

ziehen und dann die Weise, in welcher mit dem
Feinde im richtigen Augenblicke tabula rasa gemacht
wurde, sowie den raschen und glänzenden Tlliarsch auf
seine Hauptstadt hinzufügen, so muß zugegeben wer-
den-, daß die jüngsten Thaten unserer Armee kein so
unwürdiges Anhängsel an die lange Reihe von
Jriumphen sind, welche sie bereits in jedem Theile
des Erdballes zu verzeichnen hat. Es giebt noch

sein anderes Licht, in welchem unsere Soldaten, bei
ihrer- Rückkehr: saus Aegypten betrachtet werden
skönnem Nicht nur haben sie in einer hoch befriedi-
genden Weise den Ruf der britischen Armee auf-

«re.chtgehalten,s-fondern gleichzeitig der Welt aufs
Neue» jene Achtung vor den! englischen Namen ein-
geflößtz der geraume Zeit hindurch unzweifelhaft im

ISchwinden gewesen war. .-s,-Aber"tiruls wird es einge-
-.sehen, daß wir trotz Allem, was dagegen gesagt
gworden ist, im wahrsten Sinne des Wortes eine
militärische Nation sind. Ein festläxirdischer Kritiker

lsprach neulich unbedachtsum von unseren Soldaten
..als«Ntiethlingen. Es würde gleich gehörig sein,«von
1festliindischen. Soldaten als Sclaven zu sprechen.

«« Die peeuniäre Versuchung, ein Soldat zu werden
oder zu bleiben ist, das Wenigste, und insofern ein
freiwilliges Dienen gegen Sold einen Mann zu
einem Miethlinge machte, würde Her, ausgezeichnetste
Soldat in Europa, vom GraTerFMoltkeH abwärts,
diese Bezeichnung verdienen( Kein Mann ist ein
Miethling, der für sein Land kämpft. . . . Die eng-

szlische Nation ist zu allen Zeiten Stolz auf ihre
Armee, aber ihr Stolz ist eigenthümlich groß in
diesem Augenblicke, weil sie. bezüglich der Qualität

rund Capacität ihrer Truppen beruhigt worden ist.
Wenn das englische Volk glaubte, daß englische Sol-
daten· der Barbareien schuldig sein könntemdie den-
selben von neidischen Sammlern von unbegründetem
Geschwätze zugeschrieben werden, würde ihnen kein
solcher Willkommen bereitet werden, wie der, welcher
ihnen jetzt von allen Seiten zu Theil wird.«j«

Noch find die französischen Kammern nicht zu-

zu gleichen Theilen getheilt, von den Liegenschaften
erhielt das Weib aber nur den vierten Theil.

Jch will mich an dieser Stelle noch über einige
Puncte des Güterrechtes auslassen und zwar im Jn-
teresse der Damen unter meinen Zuhörerii —- es wird
denselben kaum schaden. Es herrscht vielfach die
Annahme, daß die gegenwärtig gemeiniglich bestehende
Gütergemeisnschaft bereits vom Anfange an vorhandengewesen. Das ist aber eine sälschliche Ansicht, denn
die Gütergenieitischaft kennen wir Deutschen erst seit
dem Ist-Jahrhundert. Es bestand allerdings eine
Güterverbindung d. h. eine Vereinigung der auf
beiden Seiten vorhandenen Güter und g«emeinschaft-
liehe Nutznießung derselben, das Eigenthumsrecht
ward aber jedem; Theile betreffs des von ihm Ein-
gebrachten gewahrt» Einem späteren Zeitalter gehört
der gemeinsame Besitz der Fahrschafteiy aber nicht
des Grundeigenthums an, während« die gemeinsamen
Errungenschaften, also das in der Ehe Erworbeny
ebenfalls von jeder der in der Ehe verbundenen 1Pers
souen zur Hälfte« beansprucht werden konnte. Zu
diesen Errungenschaften gehören aber auch die Schuk
den, denn Schulden sind gleichfalls Errungenschaften.
In den Städten nun hat die Gütergemeiiischaft sich
znerst gebildet und zwar bei den Handwerkern und
Kaufleuten, da bei letzteren das Vermögen der Frau
den Gläubigern mit Bürgschaft leisten sollte. Eine
Eigenthümlichkeit des hamburgischen Rechtes war die
Gütergemeinschaft bei allen Handwerkern der offenen
Tasche, d. h. solchen Leuten, welche neben der Aus-
übung ihres Gewerbes, auch noch einen Handel mit
den Erzeugnissen ihrer Thätigkeit betrieben.

Eineigenthümliches Wort in der Ehe ist das
Wort Morgengabe und ist darunter diejenige Gabe
zu verstehen, welche am ersten Morgen der Ehe dem
Weibe seitens des Mannes gereicht wird. Beim
hohen deutschen Adel hat diese Morgengabe noch die
gleiche Bedeutung behalten, die ihr früher inne;
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sammengetreteky und schon befindet sich das Mini-
sterium D use l e rc in voller Krisis. »Die Mehr-
zahl der Cahinetsniitgliedeir selbst densknsichfyz Hsß
sich die Regierung nicht einmal bis insknessuejzsslsihk
halten könne, xuird-D.icjeiiigeki, welche attf»»e»ixzjelj.jzxP.lc··ltz
in der ksünftsigen Regierung shoffen kö«niie7ij,z»ldsslkei Ehe-
reits Ditclera im Stiche, indem sie im fgsonseil allen
Vorschlägen ihrer Collegm nnd des Preiniers oppo-
uiren. Dazu kommt die unerfreuliche Accssiehh daß
das Veinisteriinn vor— die Knmmern.ssmit. der Ankündi-
gung eines D e ficit ssprdiird tseisetit müssen, dies-»die
Mehreiiitkahnien fxir"1882i "i11»k,E.kUcU1," VEkhiT!kY.
nisse niehrzu der Ncichtrcxgslzgivilzligszung stehen sunds
noch von Qnartal znOiiiirtZil iibnehiiienHDie Ver-«
Handlungen des Afsisenhofes don Macon über den
Pro c«eß-g ege n die DynamitsBand e
bleiben nach wie vor-ohne Ergebnißx über die-Be-
wieggriinde der Partei. Allem Anscheine nach stehen
die eigentlichen Anstifterder Unruhen von Montemu-
les-Mines und Umgegend nicht vor Gericht, und« es
läßt sich bis "jetzt keineswegs sagen, ob es« inFrankreich
wirklich eine Arbeiter-Association giebt; welche Dyna-
mit und Steinöl zur Ausführung ihrer· Pläne» be-
nntzen will, oder ob man nun überall Ruhestörnngeci
hervorrufen.will, um (Barbås« deutete dies jüngst
im ,,Clairon« an) dem ,-,Könige« »die Gelegenheit zu
bieten, als der Retter Frankreichs aufzutreten.. Der
zur Unterdrückung der Unruhen nach P"iontceau-les-
Mines delegirte Polizeileiter Schnerb hat einem
Correspondenten des«,,Nouv-elliste de Lyon« gegen-
über die Ansicht ausgesprochen, daß die Internatio-
nale die Bewegung ins Leben gerufen habe. Eine
zahlreiche geheime Verbindung handle augenscheinlich
nach Befehlen, die ihr aus der Ferne zukommen.
Gerade« die wenig gebildeten«Minenarbeiter seien für
die socialistische Propaganda, welche ihnen Theilung
des Eigenthums in Aussichi stelle, leicht zugänglich.
Zum— Glücke hätten die Verschwörer "nur. geringe
materielle Hilfmittel,« mit Ausnahme-der Dhnamits
Patronen," mit denen sie genügend versehen find, die
sie aber bisher weit weniger zu systematischen Zer-
störungen wie als Schreckmittel in Anwendung- ge-
bracht haben. . s . «. s «: »

Für das Schicksal Arabis den man, so lange
er frei den— Engländerns im Felde gegenüber . stand,
nicht schwarz genug schildern konnte, giebt sich in«Eng-
land viel JnteressekundeDaß ihm sein anständigerProceß
zu» Theil werde, liegt ihnen I sehr« aknsHerzenzs und
dies macht den Engl«ändern- andererseits wieder-Gipse,
denn- ein«-Urtheil, welches-Arabi ialler Anklagenx.schirl-
dig fände, die gegenbihn er-hobe"n-sind,«-wäre- intmer
eine Verstärkung des Stan:dpunetes, .den die Englän-
der einnehmen, umspihre Jntervention »in Aegyptenzu rechtfertigen« Wenn .— an Arabi« Nichts haften
bleibt, als daß er sich. gegen den Khedive erhoben
hat, so ist seine Schuld doch nicht gerade größer,
als die Englands und-Frankreichs, welche im Früh-
jahresc1879 »Jscnail Pascha-, dem damaligen Vicekönigg
der sich von der Bevormundung der Engländersund
Franzosen emimcipiren "wollte, dieLPistole auf-«.- die
Brust setzten und ihm die Wahl ließen zwischen frei-
williger Abdankung oder Absetzung durch den-Sul-

a .n.« Arabi hat nichts Schlinimeres gethan und wird

dafür, weuu seine Todszzfzeindc ihren Willen durch-
setzen, hängen uiüssetesxsp ÅMerkwiirdiger Weise ssiudisle
sCor.resp:ondenten» englischer Blätter jetzt spsehtspeifrig
Ebsfsssseiy An« rein-zip waschen· cssoxewgisicherkkji des»
"»."«,,DailhkNews««-Gsrrsspondecit, daß, soTzivseHii dsasgsjVerF
jzhöxrs der; Gefangenen bis: jetzt gediehen? iis1:,«««: fkchgzvjkuoch
keine Beweise gefundgci haben, daß Arabi an dem
Gecnetzel vom 11. Juni und »den Braudstistuugeti in
Alexandrieu--nach· dem- Bombardement schuldig «-ift.
AlleAussageu entlasten ihn vielmehr. Es soll fest-
ste«hen»,«" daß Arabi Beiy Fawzi nkid-xda»tiu-,-—Nk«i»ihmud
Sanii mit 6"·(«)0 Manikiiach Alex"ä«"ndr"ien"" gefchickthats
iism Plüuderiuund Seugeu zu verhindern» Außer
der«Thatsache,c« daß e: an veisSpitze derszReb"ellen«
gestanden hat , läßt sich noch kein« Vorwurf »begrün-
den, so daß die Unstersuchungrichter sogar den Beginn
des, Piocessesiz »hinansziischiebetxs sich veranlaßt sahen,
uni weiteres Beweismaterial zusammeuzubriu·geu.
Das Gericht, welches über Arabi zu urtheilen beru-
fen ist, würde nach» dem »Dailh News« -Corresp-on-
deuten allerdings keine Schwierigkeit finden, den An-
geklagteu schuldig zu erklären, wenn es ungehindert
seinem Willeu nachgeheu könnte. Inzwischen hat es
die englischeRegierung durchgesetzh daß zwei englische
Rechtsanwälte Arabi beigegeben«werden. Die Schänd-
lichkeiten , deren die englischen Correspondenten die
Kerkermeister und Richter des, gesangenen Arabi für
fähig erachten, siud eine merkwürdige Jllustration zu
dem Treiben der Engländer-,» welche die Herstellung
einer solchen Wirthschaft als die Rückkehr zur Ord-
nung proclamirem

»

Es kommen überhaupt merkwür-
dige Shmptone zu Tage. Jm Lande sind die Steu-
ern schwer beizutreibeu, denn die« Bauern berufe-n
sich immer noch aus den Befehl Arabi’s, keine Steu-
ern zu bezahlen, und die Europäer beklagen fiel) über
die Haltung der eingeboreuen Bevölkerung gegen sie,
die noch gar nicht von» den Folgen der Niederlage
Asrabks durchdruugen sei. Die Europäer verlangen
englische Besatzung in allen bedeutenderen Städten
des Landes. -

».

Nachrichten aus Adeu zufolge hat sich König
Johannes von Abessynien mit dem Anssucheu an den
englischen Coussul auf M a s s a u a h gewandt, er
möge für ihn die nöthigen Schritte in London thun,
damit Aegyoten »· das den Abessyniern 1874 » unge-
rechter« Weise abgenommene Küst-engebiet, wodurch die-
selben gänzlichisvomsMeere ausgeschlossen sind,- zu-
rückerstatiek · Der König- drückte« zugleich. die Hoff-
n-unggaujs, »daß man der— nabesshnischensNation das
nicht verweigern werde, was man» dem «« kleinen
,-,-jDschebel-A.s.-wad (Montenegro)« zugestaudeu habe.
Die neuliche Erklärung der ministerielleu i,,Pall
Mall Gazette« über die Zweckmäßigkeit« einer Ab-
tretung Massauahs an Abessyuien läßt annehmen,
daß die Forderung des Negus in London nicht un-
gzünstigwirdaufgenommen: werden. - i

isz,o Inland it

Votum, .-15-«.- October. In einem ausführlichen
Leitartikel erörtert« der heutige ,,Golos« die
gegenwärtige Scichlage in den Ostsee-
p r o vi nzeu oder, wie er sich ausdrückt, die maß-
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lofe Verschärfung des NationalitätemHaders hieselbst.
Das russische Blatt sweiskzunächst auf die steigende
EsbixtsttwgehixyJpclchekksich in der gegenseitig» Be(
kshdkkkfssider YDEUEFHOHÄCV UND Tdktischnssttkkschcv Psklfkt
itbßeife Fund szbei sich ganz unbedeutendenT-;V·o»r-
Fängen-Hin schärfster;»; Fodcttrzum Ausdruckejjjgelagngfee
die deutsche Presse suche ihren Gegnern socialistische
Motive unterzuschiebem während die estnischen Blät-
ter, mit gleicher Münze heitnzahlend, die Loyalität
der Deutseherr in den Ostfeeprovinzen zu verdächtigen
beflissen: seien» Der; Jszxkjoski weilt dann -ausführ-
licher Yei seinigen der "«»a«"n ganzunbedeutenden
Porgänge«, wie namentlich bei der, ganz auf Grund»
der Darstellung des »Rish. W"esti1.«»« von ihm· aufge-
faßten »Kirru»cripäh’fchen Niarkt-Affaire- und fährt
dann fort: ; - « » s. s-

«,,:—:. -. . Der Nationalitäten-Hader, der- sich mit
solcher isHeftigkeit der örtlichenPresse bemächtigt hat,
ist nothwendiger Weise ein Zeugniß dafür, daß der
Zwiespalt in . nicht geringerem Grade auch in der
örtlichen Gesellschaft und; in der«ganzenBevölkerung
Wurzelspgeschlagen hat. Unter solchen Umständen
ist-es durchaus nicht rathis-am, unaufhörlich Oel. ins
Feuerzu gießen, wie Solches u. A. auch von Seiten
des einzigen, in russischer Sprache in den Ostseepro-
vinzen erscheinenden Blattes Cdes ,,Rish. Westn.«)
geschieht. Die Erbitterung ist: ein schlimmer Be-
rather, wo alle Bestrebungen vielmehr auf die Be-
gründung einer solchen Lage gerichtet sein sollten,
welche den Bedürfnissen der Zeit zu . genügen, die
aufgewühlten Leidenschaften zu b-esänftigen- und die
verschiedenartigen Interessen mit einander zu ver-
söhnen geeignet wäre. Niemand Anderem aber käme
es in höherem Maße zu, den Weg der V-ersöhnlich-
keit zu beschreiten, als den höheren Gesellschaft-Classen,
welche durch ihre frühere, exclusiwständische Politik
eben diesen, jetzt üppig aufschießenden Hader gesäet
haben. Die gegenwärtige Sachlage ist aus der histo-
rischen Schuld dieser Classen serwachcsen, die; nicht
rechtzeitig an ihre Verschmelzuirg mit der Majorität
der örtlichen Bevölkerung in politischer und socialer
Beziehung gedacht haben-« Diese Schuld kann durch
eine weitere Entfachung des Haders nur. vergrößert
werden; umgekehrt aberckötinte die Kluft verringert,
Vielleicht sogar ausgeglichen werdemiswoferirr ein: er-
träglicherspmoäus vivendi xvon denjenigen Gesell-
schaftschichtenjder Ostseeprovinzen geschaffen« würde,
welche« an dersk Spitziepsdetxisultur Vderselben . stehen» ·«

z— s·--kWirsräuntenxwillig einxznnächst daßsderss,,Golois«
wirklich objektiv zu »Iurtheilen bestrebt ist nnd xxsogär
manches« Beherzigensiverthe «in . : seinen . Ausführungen
uns vorhält; um. socrufrichtiger müssen « wir aber
bedauern, daß er thatsächlich vonder jeweiligen Si-
tuation durchaus sungenügend unterrichtet sist und
darum dieselbe verkennen muß. Es handelt sich
durchans nicht um theoretische Wortgefechte in sprach-
lichen Fragen nnd um die Befriedigung natürlich-er
und-in« natürlicher Weise heroorgetretecier Bedürf-
nisse. der Masse des Volkes, sondern« um eine, unter
der Flagge der« »Nationalität« künstlich hervorgeru-
fene Erregutiwderen Begehrlichkeit vielleicht ebenso
schrankenlos ist, wie die« allendlichen Ziele derselben
unbegrenztisit1d. Der ,",Golos« wird - vergeblich» in

1882.

unserem Blatte nach einem Worte suchen , welches
gegeii«.das"Estet1thUm. an fich oder die Berechtigung
estciifsther Eigenart gerichtet wäre; wir haben uns
allezeit lediglich wider die Auswüchse eines nationalen
Fanatsismeisiind die Vekführung des Volkes aufs
»die— crjsjschüfssige Bahn einer « socialistischen Gährung
gewandt. Die Früchte. dieser Gährung aber liegen
theils bereits klar zu Tage, theils werden sie, wo-
fern nicht wirksame Gegenmittel angewandt werden,
unzweifelhaft in noch ganz anderen Dimensionen
heranreifem Die Drohssziind "Brandbriefe, »die um
fichgreifenden Verbrechen jeder Art, die unser Land
verheerenden Brandstiftungem die« Attentate auf Pastor
HolstjBaron Nolckem Baron Fircks und Baron
Meyendorff find, um» »nur«das. mit Händen— Greifbare
zu erwähne-IF gegenwärtigen Zu«
stände, die noch bis vor wenigen Jahren · Niemand
inunferen Provinzen ahnen mochte. Sie sind uns
abersauch die Gradmesser für die Bedeutung der
ganzeitt’·,,Bewegung«« undssdersferneren Zukunft un-
seres Landesrnieht am Endpuncttz sondern, täuschen
wir uns nicht, erst am Ausgangspuncte
einer Bewegung stehen wir, deren Richtungnahme
in den«-oben ausgeführten Erscheinungen klar vorge-
zeichnet ist —- einer Bewegung, welcher Ziel und
Grenze zu stecken vorab außerhalb der Macht des
vom ,,Golos« in bester Absicht zu friedlichem Eini-
gungwerke berufenen deutschen Elementes unserer
Provinzen liegen dürfte. ' -

Die heute eintreffenden Rigaer Blätter be-
stätigen die gestern von uns unter der »Neuesten
Post« wiedergegebenen näheren Mittheilungen i über
den an demKreisdeputirten Baron TM e yen d o r ff-
Ramkau .verübten M o r d a n f ch l a g. Jnsbe-
sondere wissen sowohl die deutschen, wie auch« die
lettischen Rigaer Blätter zu berichten, daß zwei des
Verbrechens verdächtige Individuen durch das Wen-
densche Ordnungsgericht in Racnkaii verhastet wor-
den sind. - · - -

« —— Von Seiten der— Ober-Preßverwaltu ng ist den
Herausgebern des ,,W a-l gu s« gestattet worden,
den Snbfcriptivnpreis von 2 Rbl. auf 4 Rbl. 30 Kop-
zuserhöhenx «« e « «

"-««"-Jlu2i Jellin Tliegt""" uns im dortigen Woeljenblaite
eine« actsführliche Schilderung «de"r Einweih n cig
des Felliner estnische n lasndrdirstshsch aft-
lieh e n V er esi ns h a use s vor. Esist einTtattlicher
Ziegekiliohbarcs -beri«chtet«das" Blatt, der, am Wege
nach Ddrpatj kurz vor dem Eiiigansge indi-etsStad«t- ge-

siegen; für 30,000 Rubelsversichert fein soll;" der große
Festsaal mit hohen Bogenfensteisn ist schon von-« fern-
her« sichtbar. Am "8. October bewegte sich ein Fest-
zusg mit Fahnen und Musik vom alten Vereinslocale
dnrch die Hausistrafzeri der Stadt nach dem neuen
Hause, wodie Feierlichkeit gegen 1272 Uhr Mittags
begann. Zuerst wurde eine Motette von Frau Jda
Tomson, geb. Jakobsocy und darauf ein vierstimniiger
"Cho.ral gesungen; dann hielt der Ortsprediger D o ll
dieEiriweihuisgrede. Nach ihm trat eine Reihe »von
griechischwrthodoxen Geistlichen redend auf. Priester
Rajewski gedachte« zuerst des Mannes, der sich am
Meisten um die Begründung des Vereins und Hau-

wohnte. Dieser Adel kennt erbberchiigte Ehen
nur dann, wenn Mann und Weib gleich hoher Ab-
kunft sind, heirathek der Adeligeseiti im Range unter
ihm stehendes, dem niederen Adel oder dem Bürger-
stande angehörendes Weib, so ist die Ehe eine Miß-
heirath oder eine morganatische Ehe, d. h. das Weib
ist nur und allein zur Morgengabe berechtigt, es hat
aber nicht Theil an dem adeligen Wittthum und an-
deren Vorrechten Das dentsche Recht ist stets be-
strebt gewesen, für arme Wittfrauen zu sorgen, dem
römischen Rechte fehlte es jedoch an dieser Sorge,
dafür kannte es aber die« Testamente, welche dem
deutschen Rechte unbekannt waren, da im« Deutschen
Reiche die Erbfolge bestand. · - «

Schreiten wir nunmehr zur Betrachtung des
Weibes in Leben und Sitte, so können wir. dies am
Besten einleiten durch Aufwerfung der trivialen Frage:
Wie- erging es denn— eigentlich; den altgermanischen
Weibern? Gingtesihnen . gut» mittelmäßig xsoder
fchlechtZ Entscheidend für diese Fragexwar-7der"Ver-
mögensstands des Mannes-«« DerIarme sahe-r«- freie
Mann besaß als Bauer nur sso Eviel Land, wie ser
für feine Familie nöthig «hatte,.-ses--sehlte- ihm dabei
an den Mitteln, Knechte und Mägdezu halten» Dem.
sWeibe dieses Mannes« ging es? schlecht, dennwährend
der Gemahl es liebte, die-Glieder a-n’s« Herdfeuer
zu strecken und enorme Mengers von Meth in -sich
hinabzuschlingen,--mu»ßte« die: Frau— auf Feld-« und.
Acker, ins Hans-und Hof stets vor.an sein und die«
rneiste Arbeit verrichteny " Der Frairdessmittelmiißig be-

« güterteu Bauern ging. es nicht-schlecht, cillerdingsshatte
sie sich, zumal zur Ernte-Zeit» weidlich zu« plagen,
khksSiellung war aber derjenigen einer westfälischen
IV« hvlsteinischen Bauersfrau zu vergleichenxd An
ihrem Gürtel hing-en die Attribute ihrer«hausfr"eudi-
gen Gewalt: die Schlüsseh welche ihr selbstsnischt
der Mann, sondern allein der Spruch— desckRichters
entziehen konnte. Der Frau des. Edxep Zug, des
Königs ging es sehr gut, sie theilte den Hochsis mit
ihrem Gemahle, durfte sich jedoch nichtwkigekksxykxz
abzusteigen und dem Tapferen das Trinkhorn zu reichen.
Selbst zu arbeitenhatte diese Frau allerdings nicht
nöthig, dazu hatte sie ihre Sclavinnentgzszdfkl-freige-

lassenen Mägde, aber» auch selbst die Königin mußte
spinnen und weben und ihren Untergebenen in dieser
Hinsicht mit gutem Beispiele vorangehen, sowie Allen
die zu schaffende Arbeit zutheilem Als Grnndzug
ging überhaupt dnrch das alte Germanetithuiik die
Anschauung, daß Arbeit nicht« schände — scheute doch
selbst der König nicht den Pflug in die Hand zu
nehmen und die erste Furche zu ziehen!

« - (Schluß folgt).

Illniversität nnd Schule.
Am 15. d. Mts fand zum Beginne des neuen

Universitätjahres in der großen Aula der B e rli n e r
UniversitätdiefeierlichesRectoratskueberssgabe Statt. Bei denriEintritte der Professoren und
Docenten vom Senatssaale aus»e,r·t-önte« eine vozm
akademischen Gesangvereine vorgetragene Motette, wo-
rauf der scheidendesRiector,· Geh. Regierungrath
Prof. Dr.-Curtius,« über dasabgelaufene Jahr
den Rechenschaftbericht erstattettz dem folgende Da-
iten entnonnnens«-sind. « Durch Ministerialbestimmung
vorn« U. A»ugu-"stsz»d.»J. sind die. beiden Unvetsitäk
kliniken für innergMedicin gle«ic·hgestellt, so daß die
bisherige, prokckdeutische fortan als Zweite Klinik be-
-3"eichnet·—wird. - Jn·"·"der" Charitöist eine zweite ghnä-
kologischetKlinik eröffnet und "·de-nr Professor Dr. Gus-serow unterstellt wurden. »Dein« fühlbaren Mangel
an« tHlozrsälen ist dureh densBau" eines großen Saales
auf dem Hofeder bisherigen geburthilflichenKlinik

« in derDorotheemStraße abgeholfen und weitere Abhilfe
durch leer-werdende--Räume der pharmakologischen
Sammlung gegeben. Jtnmatriculirt wurden 2894
.(306 bei der. theologischen ,- 1011 der ijuristischem
464 der mediczintsczlzenzkllls»der»phi1osyphischeq Fa-
cUltäO , Cbgegangen sind 2650 (18»9, .104»9,,351,
1061), Proniotionen fanden Stattrl in der theologi-
schen, 1 in der juristischen; 80 in"«"«-d«er«iiiiedicinischen,
45 it! d« pklkldsophifchen Factiltätz in letzteret s eine
honorjs cause-«- Vnrlesungen wurden» gehalten: wäh-
rend des Winters in der theologischen ·Facultät— 18
private und»15 öffentlichh in der. juristischen 35
und 19, in der medicinischen 76 und 57, in der
philosophischäeu 122 und 101, die beziehungweisezusammen von 13,787 und 8929 besucht worden;
während des Sommers: 18 und 14 in der theolo-

«jgiz"schen, 37 und 17 in der juristifchen,,81 nnd 61 in
der medicinischem 124 und· 100 in der philosophi-
fche11FcIcultät, die von 11,859 und 8118 besucht waren.
DkSfeZahlen veranschaulichen die steigende Wirk-
samkeit der Universitätz die Pflege, die der Staat

ihr- angedeihen läßt, den Eifer der an ihr wir-senden
Männer, den Fleiß der Studirendem deren Verhalten
der Rector anerkennen könne, zumal manche Rei-
bungen durch Zuspruch beseitigt worden seien.Schließlich verkündete der scheidende Rector die
Zusammensetzuirg des neuen Senates — Der neue
Rector Professor du B ois -R ey rn on d · leistetehierauf den Amtseid in lateinischer Sprache , em-
pfing die Jnsignien u. s. w. des. Aintes und hielt,
wie die »Vossische Zeitung« meldet, eine Antritts-
rede, welche Goethäs Faust »und Goethe’s Verhält-niß zur Naturforsehung zum Thema- hatte. · -

Mannigfaltigkei-
Neben den Gefahren, welche der gegyp steW ein -dem Weintrinker bereitet ,, erhebt sich eine

neue, in der. Gestalt des e n t g h. p stxe n W ein e s.
»Da der» gegypste Wein in Verruf gekommen ist,
"g·rdße Quantitäten aber noch davon lagern, so ist,wie man uns schreibt, vielfach nach einem Mittel der
Entgypsung gegriffen worden. Ein giftiges Salz
—-—"- Chiorbaryum —- wird dem Weine zugefügt.
Das Chlorbaryum . ,s,eutgypst«»««»allerdings »den Wein.
»Es scheidet die, Schwefelsäure als»sogenannten»Sch.w·er-
spatehj ,ab.sz Doch ist es f unmöglich, beiZnsatz »vonChlorb"ary«uni« zu· einemszWeiti das giftige«Baryutn-
salz gänzlich« ·"zu".« entfernenjda auch der« in Wassernicht lösliche Schwerspatkssinr Weine theilweise sisch
·-auflöst. Ein— entgypster Wein wird also stets nicht:oder» weniger direct»gi·ftigse ·«Be·i·n1engunge1·x, nämlichgelbste . Barytsalze, senthalten,·»son»n"t sind. »entgypste
Weine« schädlilcher als Jdiej ,,geighpsten WeineC »Er-kennien kann-man« in der Regel den »enigy"pstetr Wein
daran, daß-der mitsdestillirtemkWasfser zur-Hälfte·«b»e-xdünente» Wein auf—:-.Zu»s«atz einer ..Misch«ung- von
Salpetersäure und- Höllensteiniösung. stark »flockig . ge-
TUTVVTVTTDU s »

« » -
«»«"—« Panoramif«che" Photographie bion
Paris« Die ersten« Versuche« dersPanoraniisächjen
Lnftphotographie, für-weiche der ·«S»tadtrath von
Paris» eine Beisteuer von. 1000· Francs.2 gewährt
hat, werden bei Gelegenheit» des Festes der National-oertheidigung angestellt werden, welches jedesJahr
auf dem Platz des Löwen« von Belfort gefeiert wird.
Der-Apparat, der an einein Ballon captifnngebrachtist,
wurde von demArehitekten Triboulet erfunden. s Erbestehtaus sieben— panoratnischen Objectivgläserm die so zu-sammengestellt sind, daß sie denigauzen sichtbAkTU
Horizont wiedekspiegelkk Mit Hnfe d» Etektricität
können alle sieben im gleichen Augenblick von ihren
Kapseln befreit werden. «

—- Aus dem Leben von George Sand
erzählen die. ,,Pariser Nachrichten« folgenden scherzhaf-ten Zug : George Sand besaß, gleich allen romantisch
angelegten Naturen, wenig Geschäftssiccin Sie selbstwar sich dieses Mangels wohl bewußt und schrieb da-
rüber an Mazzink »Was die materielle Interessen anbe-
laugt, so bin ich im Zustande absoluter Usimündigkeit
geblieben; ich habe mir nun aber einen homme
skajkaires angeschafft, welcher den positiven Theil mei-
nes Daseins regeln« —---Und wen hatte dzie Dichterinzu diesem schwierigen Amte erkoren? Jhren FreundPierre Leroux", den Weltverbesserer und Religion-
stifter in partibus, der jedenfalls noch tausend mal
phantastischer war und in realen Dingen noch viel
weniger Bescheid wußte, als die Verfasserin von
,,Jndiana und Lelia« selbst. »Wie dieser absonderliche
homme ckafkaires die positivenAngelegenheiten der
G. Sand« regelte, davon pflegte Delavigiig der Mit-
-inhaber der Verlagsfirma Desessarts, folgende ergös-
liche Geschichte zu erzählen: Der Verleger kam zu

dem. Sachwalter der Dichtern« der ihn in einem
Dachstübchen empfing, wo eine Pritsche und ein Kof-fer den gesainmten Hausrath bi»ldeten. Leroux lud
den· Besuchersp höflich ein, auf dem Koffer Pletz zu
nehmen, und-man begann zu plaudern. ,,Also«,-fagte
Leroitx,- s,,ich bin-von G. Sand. beauftragt, mit Ihnenwegen— ihres nächstens Romans zu« verhandeln. Es
sind drei Bändesp »Wieviel bieten Sie Z« » »So undso viel.«« »Was sagen Sie?« Der Verleger wieder-

holte die« betreffende Summe. Pterre Leroux, der
inzwischen »auf dem Rande der Pritsche Platz genom-men, machte-g"xoße.Augen, schlug, die Hände über dem
Kopf zusammen und ließ sie dann mit dem Ausdruck
höchsten Erstaunens « in den Schoß sinken, »Wie,
für-feinen Roman? So viel bieten Sie für einen
Rom-ans« · ·»Leider sindJuxxsere Mittel beschränkt, und
die« Zeiten «schkechki«" »Sie verstehen mich nichk,«
mnterbrach derslzbilvsvphx -,,Jch finde es haarsträm
;bend, »daß seichte-Summen für einen Roman, für ein
Werk der Phantasie, gezahlt werden. Am Ende istes« doch nur eine» Erzählung, dieder Verfasser haupt-
sächlich zu» seinemVergnügen schreibt Und dafürbietet mais-solchen Preis? Es ift erstaunlich, es istunglaublichl Nie in meinemLeben hätte ich mirträumen »lasseu, daß Romane so theuer bezahlt werde-u«
Und, in seiner Einfalt, »in seiner naiven Verwunde-xung fuhr der gute Leroux fort, zu rufen: »Es» ifterstaunlich, es ist erstaunlich« Jn dieser Weise dis-
cutirte der homme · ikackaires der G. Sand Geschafte-
vertriigg und so war der ,,positive-«Theil« des Lebens
der Dichterin geregelt. - » .
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; fes bemüht habe ——- des verstorbenen Jakobson; dem!
E celebrirte der zweite Geistliche, TeppaksSeelenmessen

für Seine hochselige Mai. Kaiser Alexander I« DE«
Gesegneten, für Seine hochselige»S.I)2aj. Kaiser Alex-
ander II. den Befreier und für den LuthEMUEV C·
R. Jakobson, als für die Hauptbeglücker des Esten- -
volkes. Nach einer weiteren Rede des BUT-Mith-
orthodoxen Geistlichen zu Tuhalaue vollzog derPriester
Rajewski die Weihe des Hauses nach griechisch-ortho-
doxem Ritus. Diese Einweihungfeierlichkeiten hatten
nicht, wie· projectirt worden, bis 2 oder »3 Uhr, son-
dern bis gegen 5 Uhr gedauert; deshalb unterblie-
beU bei dieser Gelegenheit andere Festredem Am
Abende desselben Tages, nicht wie angezeigt um 6,
sondern gegen 8 Uhr, begann vor ungeheuren Menschen-
massen das Festconcerh zu welchem die Billete IV»
I und h, Rubel kosteten. Beim Concerte sollen einige

Männerchöre recht gut gesungen haben. Nicht um
9 Uhr Abends, sondern gegen Mitternacht begann
das Festmahh bei welchem das Convert 1Rbl. 30 Kop.

kostete. Nach Hochrufen auf Se. Nkajestät denKaiser, an

welchen eine Dankadresse gesandt werden sollte, und nach
Glückwünschen für den landwirthschaftlichen Verein
haben hauptsächlich onna. H. T reffner und Lector
Dr. W e sk e Reden gehalten. Sie haben daraus hin-
gewiesen, daß sich das Estenvolk in einem erniedri-
genden Zustande befinde, daß Se. Majestät seit der
im Juni vorigen Jahres stattgehabten Esten-Deputa-
tion auf die Leiden des Estenvolkes achte und daß
er deshalb eine Senateur-Revision im Estenlande an-
geordnet habe, so daß jetzt Jedermann seine Klagen
und Wünsche bis vor den Thron bringen könne.
Darauf hat sich der als Ehrengast eingeladene Felli·-
ner Rathsherr A. R o s e n b e r g erhoben und im
Gegensatz, gegen die Vorredner darauf hingewiesen,
daß in unserem Lande Wohlstand und Zufriedenheit
herrschcy daß dieser Verein, sein Gesellschafthaus nnd
dessen Einweihung, von der Wahlhabenheit unserer
Landbauern ein sprechendes Zeugniß ablege. Obgleich
durch ungebührliche Zeichen des Mißfallenss und« durch

Zwischenrufe unterbrochen, hat der Herr Rathsherr
ruhig darauf hingewiesen, -daß- er nicht .allein die
Verhältnisse in unseren! .-Prov"inzen kenne, sondern
daė er auf weiten Reisen auch viele andere
Länder kennen- gelernt habe, daß er aber gefunden,
man könne kaum irgendwo eine so gute, ge-
sicherte Existenz finden als-in Livland, vorausgesetzh
daß man tüchtig arbeiten wolle-· Judas von ihm
auf unser Heiniathland ausgebrachte Hoch hat da-
raus die Versammlniigs eingestimmt Noch bis tief
in die Nacht hinein sind die Festgäste zusammen ge-
bliebens »Es-«; Am 9. «Oc-tbr. fand Morgens zuerst
eine Sitzung der Gesellschaft Statt, Nachmittags
war ein zweites Concertz Abends eine Theaterauffüh-
rnng des Jakobsonschen Drama ,,Arthur ja Anna«,
eines von der »Censnr erlaubten Elaborates socialen
Charakters. —- Auch am»10. Ort. hat wiederum
eine Theateraufführung mit nachfolgendem Tanze
stattgefunden. -- Bemerkt« sei noch,· daß die Ein-
trittsbillete für alle diese Vergnüguiigen zum ersten
Platze gegen s i e b e n R n be l pro Person betra-
gen haben, und daß die Versammlten stets nur nach
Hunderten zu zählen waren. Mit- Befriedigung
müssen wir auch constatiren, däß trotz, der Tausende
von Landbewohnern, welche diese Tage in Fellin
verbrachteu, dennoch gar keine Störung eingetreten
ist, gegen welche wolizeilich hätte eingeschritten wer-
den müssen.

Ius Ritjcn geht der Z. f. St. u.·Ld. über Ex-cesse auf dem Markte bei Wirken
ein vom 8. October datirtes Schreiben zu, dem ge-
nanntes Blatt, jedoch unter Vorbehalt,
Folgendes entnimmt. Auf dem Markte bei Wirken
am S. October producirte sich u. A. in einem Zelt
eine Akrobaten-Faniilie, bestehend aus dem Vater,
drei unerwachsenen Mädchen, einer kranken Frau
und einem alten Diener. Bei einer ihrer Vorstel-
lungen vor einer dichtgedrängten Menge bäuerlicher
Zuschauer gab der Umstand, daß nicht Alles, was
im Programm angekündigt war, zur Ausführung kam,-
Veranlassung zu einem-förmlichen Sturme der zügel-
losen Menge auf das— Zelt. Mit dem Ausruf
»Wir müssen den Sieg behalten l« warfen sich die
sinnlosen Menscheu auf die. wehrlose AkrobatemFatnilie

—und mißhandelten dieselbe mit Steinwürfen. Ob-
gleich die anwesenden Polizeipersonen die Menge
aufforderten, sich zuzerstrenen und-von ihrem ruch-
losen Treiben abzustehenl —»— ,man versprach die Vor-
stellnng gleich zu schließen , und das Geld .zu«rückzu-
zahlen —- soließ dieszMeznge «s,doch nicht früher ab,
als bis das Zelt-«geschle·ift-,- eines-von den drei
Mädchen auf der Stellefzt o.d t »und die anderen
Glieder der Familieverwundet waren. Gestern soll
auch der Vater und ein anderesder kleinen Mädchen

- it! Folge- der Steinwürse gestorben sein. Glaub-
würdige Llngenzeugen erzählen, es« habe geradezu

.. Steine.geregnet. Einige der Hauptführer ««bei«diesem.
« Exceß sind verhastet worden. » - T »

I« Apis! hat, wie dem »Rev. Beob.« unterm
12. d. Mts. gemeldet wird, der Compagnie-Cpm-

« mandeur der ersten Rotte des dort stationirten 4.
Reserve - Bataillons Capitaici O e r t e l, seinem
Leben dukch Ekhätlgett ein Ende gemacht. Er hinter-
läßt eine« Frau"nnd»Kinder. Ueber die Viotive des
Selbstmordes werden. Nachsorschnngen angestellt.

s— St. VtttrshutY 137 Oktober. Der »Reg.-Anz.«
veröffentlicht eine detaillirte statistische Zusammen-
stelluvg über den Fortgang der Lo s k a u f-Ope-

r a t io n e n seit dem October des Jahres 1861
bis zum October dieses Jahres. Danach sind auf
Grund freiwilliger Ueber-einkauft zwischen· den Guts-
besitzern und den Bauern 74,200 bäuerliche Land-
antheile in der durchschnittlicheti Größe von je 372
Dessjatinen in bäuerliche Hände gelangt; die Dessja-
tene kostete durchschnittlich 30 Rbl. 74 Kop. Auf
Grund der Allerhöchsten Ukase vom» I. März und
2. November des Jahres 1863 sind im Ganzen
22,902 VerkaufssActien corroborirt worden, und be-
trug in diesen: Falle der Kostenpreis pro Dessjatine
durchschiiittlich 17 "Rbl. 24· Kop. Die— bäuerliche
Schuld für das zum Eigenthume erworbene Land
beläuft sich zur Zeit auf 778,308,840 Rbl.

«— Zur Gromowsschen Brand-Kata-
st r o p h e tragen wir, auf Grund einer in der
St. Pet. Z. gelieferten Darstellung noch einige
weitere Einzelheiten nach. Die über den Brand-
platz verstreuten Werthe bestanden, wie es heißt, in
3,000,000 Brettern verschiedener Stärke, im Werthe
von 50 Kop. bis 3 Rbl. pro Stück, 200,000 Bal-
ken, 7000 Eubikfaden Brennholz, etwa 80,-000 Pud
Steinkohlen, 20 Petroleuni-Fässern, einer Sägemühle
mit Maschineii und« mehren Drechslerwerkstättenz
außerdem befanden« sich hier mehre Wohngebäude,
das neue und das alteComptoir, die Wohnungen
der«Beamten n. A. Daß sich unter solchen Umstän-
den hier ein Brand, wie wir ihn seit der Katastrophe
im ApraxiipMarkt nicht erlebt, zu entwickeln ver-»

rnochte, erkenntman nach diesen Angaben leicht« nnd
wird darnach ermessen können, wie großartig das
Schauspiel war, als dieser ganze Platz, von 48
Dessjatinen eine ununterbrochene Reihe von flammen-
den, rauchenden Scheiterhanfen bildete. Die dabei
entwickelte Hitze war so stark, daß man trotz des
empsindlichs kalten Tages nicht in die Nähe der
Brandstätte vorzudringen vermochte. Der ungeheure
Temperaturunterschied hatte sogar ungewöhnliche
Naturerscheinungen im Gefolge: es bildeten sich
Wirbelstürme auf dem Ufer und auf der Newa, die
Alles, was sie auf ihrem Wege trafen, in die Höhe
rissen. Von einem Dampfer der Schlüsselburger
Linie, . welcher in einen solchen Wirbel gerieth,
wurden das eiserne Schutzdach und die Funkenfänger
von den Schorusteinen abgerissen; erhob siih solch
ein Wirbelwind auf der Brandstätte, so wurden«
brennende Bretter in die Lüfte« hinaufgerifseiy als
seien es Federflockeiiz sie flogen wie leuchtende Bän-
der oder Raketen durch den Raum und große, zwei
Llrschiii lange Holzscheite wurden über den breiten
Strom weg bis auf die Wiborger Seite getragen.
Durch eine dieser Brandraketen wurde um 8 Uhr
Morgens auf der Wiborger Seite am Ufer der
Newa das Haus der Erben von Aiferoco entzündet,
dank der vom Brandnzirjor Bosskiii sofort getroffenen
Maßregeln jedoch in kurzer Zeit gelöscht. -— Von
dem zu Grunde gerichteten enormen Vermögen soll
nur ein Theil, und zwar keine volle Million, durch
Versicherung gedeckt sein. Als hauptbetheiligt wird
die I. Russrsche Eompagnie vom Jahre 1827 ge-
minnt, die 550,000 Rbl. auf dieses Risiko gezeichnet
haben sollz die Fabrikgebäude sollen beider St.
Petersburger Gegenseitigen Societät und der Rest,
mit den Gebäuden zusammen etwa 400,"000 Rbl.,
in England» gedeckt sein. Das ganze vernichtete
Eigenthum gehörte zur Zeit des Brandes dem Uni-
ve-rsalerben des vor Kurzem kinderlos verstorbenen
Eommerzien-Rathes J. F. Gromow, Wladimir
R at k o w - R o s h n o w. — Gerüchtweise erfährt
ein russisehes Blatt, daß drei Eommis plötzlich ver-
schwnnden und daß auch Menschen im Feuer umge-
kommen seien. » "

— Jm Beisein Jhrer Majestäteii ist, wie der
»Reg.-Anz.« meidet, am 12. d. Mts., dem Jahres-
tage der Schlachten von Gornh-Dubnjak nnd Ka-
diökiöi, in der Palais-Kirche zu Gatschina eine
feierliche T old t e n m .e s s e für den verstorbenen
Fürsten Ssergei Maximilianowitsch
von Leuchtenberg und die an diesem Tage
für Gott und Vaterland gefallenen Krieger celebrirt
worden. . ·

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls ist der der
Armee - Cavallerie attachirte ·General-Major Prinz
Albert von »Sachsen-Altenburg dem
Commandirenden . des Wakrschauer Militärbezirks
attachirt worden. -

—-- Das Stadtarnt von St. Petersburg hat kürz-
lich einem— Herrn W r a di die Eoncefsivn zur Er-
öffnuug eines E i s- Dam p f v e r k e h r s auf
der Newa ertheilt( Die« Dampfschlitten sollen die
Linie« vom Berg-Institut« bis zur neuen Alexander-
Brücke befahren. » «

«

—- Anläßlich der kir chlijch - p atriotische n
F eie r , welche in Moskau zum Gedächtniß der
Befreiung der Residenz im Jahre 1812 von fremd-

-·ländischen« Eindringlingen szam ·10. d. Mts. stattge-
sfunden hat, schreibt die Most. Z« Diese alljährlich

sich wiederholende Feier» besteht in einer Procession
um den Kreml, die in diesem Jahre nnter unge-
heurem Volkszudrairge sich durch besondere Festlich-
keit auszeichnet« Ein erhebendes, Gemüth und Herz
stärkendes Bild! -,,Möge diese alljährlich sich wie-
derholende Feier ein Vorzeichen dessen sein, daß sich
auch unsere -G e i st er von dem fremdländischen
Joche und den fremdländischen Eindringlingen be-
freien werden« -

Jn Odtssn ist man, wie- das örtliche deutsche
Blatt unterm 7. d. Mts. meidet, in Folge des vor-
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aufgegangenen Un w ett e r s zwei Tage von dem
Verkehre mit der übrigen Welt völlig abgeschlvssetl
gewesen: die Telegraphetileitungen waren unter-
brochen und kein einziger Bahuzug traf Während
zweier Tage in Odessa ein. "

Jn Sihirikth welches einen Flächenraum VVU
226,924 Quadrat - Meilen umfaßt, finde« sich, CUf
Grund ofsicieller Angaben, im- Ganzen nur 62
St ä d t e. Von diesen verdienen jedoch nur die
wenigsten diese Benennung. So giebt es Städte,
deren Entfernung von den Haupt-Mittelpunkte« UVch
ganz unbekannt ist, die nur zu gewissen Jahreszeiten
bewohnt und deren Einwohner einmal im Jahre
mit Lebensmitteln versorgt werden. Derartige Städte,
die ausschließlich von der Admiuistration erbaut wor-
den sind und unterhalten werden, haben natürlich
nicht die geringste ökonomische Bedeutung für die
Gegend. " «

Mannigsaltigcn
Ein verunglückt« Schlangeube-

fchwörer. Der ,,Calcutta Englishknan« meldet
den Tod eines Schlangeubeschwörers in Puddoo-
pookur, der einzig und allein durch das übergroße
Vertrauen des Mannes in seine eigene Macht bei
Ergreifung einer Eobra herbeigeführt wurde. Mehre
Eingeborene hatten das giftige Reptil in einem La-
den entdeckt und gingen eben daran, ihm mit der
nöthigen Vorsicht den Garaus zu machem als ein
Mann,»Namens Ghose, wohlbekannt als Schlangen-
beschwörer von Profession, sie bat, ihm das Thier
zur Zähmung zu überlassen. Er hatte auch bereits
mit der, Leuten seiner Zunft eigenen Gefchicklichkeit
die Giftschlange mit der einen« Hand beim Kopfe, mit
der andern beim Schwanze erfaßt und war damit
beschäftigt," sie in einem irdenen Gefäße unterzubringen,
als die Eobra plötzlich eine Wendung machte und
ihn in den linken Daumen biß. Ghose zeigte nicht
die mindeste Aufregung, refusirte vielmehr jede ärzt-
liche Hilfe, indem er behauptete, sich durch ein ihm
bekanntes Mittel selber ruriren zu können. Er wandte
es auch thatfächlich an, war aber nichtsdestoweniger
172 Stunde, nachdem er gebissen worden war, eine
Leiche.

e Localen
Seit vorgestern ist endlich der lang ersehnte

Umschlag der Witterung eingetreten und
der Himmel, welcher, ganz itu Gegensatze zu seinen
sonstigen Gewohnheiten in der Herbstzeitz seit über
einem Monat mit jeglicher Spende gekargt hat,
sendet erquickeiideu Regen auf das durstende Land
herab. Jn dem gauzensWesten Rußlaiids hat, wie
wir hören, die Dürre sich in einpfiiidlichster Weise
fühlbar gemacht und in Sonderheit haben auchunsere Provinzen unter derselben zu leiden gehabt:
zahlreiche Brunnen und Bäche, welche sonst, geschweige
denn zu dieser Zeit, ausreichend Wasser boten, sind
versiegt und auf viele Werste hat man oft mühsam
das erforderliche Wasser sich beschaffen müssen. Eine
annähernsde Vorstellung von den Wirkungen der
Dürre auf dem Lande erhält der Städter schon bei
einem Blick auf unseren E in b a ch. « Jn kläglicherer
Gestalt hat er sich wohl selten zu feinem Winter-

.schlafe augefchickt und die ,,ältesten« Leute erinnern
sich nicht eines so niedrigen Wasserstaudes desselben,
wie er heuer ist. Beifpielsweise kann man unter
dem nach dem Z. Stadttheile hin« belegenen letzten
Bogen der Holzbrücke trockenen Fußes hindurch
gehen und an dem entgegengesetzten Ufer ragen die
sonst stets von Wasser bedeckten Holzblöckq auf denen
in besorgnißerregender Weise die ganze Last des
dortigen Mauerwerkes ruht, hoch hervor; gegenüber
der städtischen Badeanstald ragt eine Kette von
Steinen, von deren Existenz bisher wohl nur die
erfahrensten Bootsleute Etwas geahnt haben dürften,
bis weit über die Niittedes Flusses hinein, so daß
das Fahrwasser auch für flachgehende Böte dort bis
auf 3—4 Faden verengt sein dürfte;-vor der Stein.-
Brücke, fast-in der Mitte des Flusses, schant Steig-«
geröll hervor und tnoch näher zu der Brücke siehtman in der Mitte des Flusses eine Sandbauk deut-

glich hervorschin1mern. Alle diese und ähnliche Wahr-
nehmungen sind nur zu geeignet, Besorgnisse hin-
sichtlich der einstigen Zukunft unserer Flußschifffahrt
zu erwecken, da constatirter Maßen der Wasserreich-
thum des Embaches im Laufe der Jahrhunderte
nicht unbeträchtlich Iabgeuominen hat. Jedenfalls
wird es manchen Regengusses bedürfen, um dem
Embach sein früheres Aussehen wiederzugeben; eine
Frühjahrs - Ueberschwemmung dürfte .im nächsteu
Jahre der Dritte Stadttheil wohl kaum zu besorgen

- haben. ————————-

Gegen halb drei .Uhr heute früh wurden« die
Einwohner der Stadt durch den Ruf der F e u e r-
g l o ck e aus dem Schlafe geschreckt. Die. durch das
Signal in den Dritten Stadttheil beorderte Feuer-wehr fand daselbst keinerlei Schadenfeuerz es stelltesich vielmehr heraus, daß, durch den aus der Ritt-
schen Backstube aufsteigenden Rauch veranlaßt, die
Nachtwächter ihrerseits alarmirt hatten und in Folge
hiervon auch die Feuerglocken des Spritzenhaufes und
Rathhauses die Alarmirung aufgenommen hatten.

— Merkur Wall. "
Berlin, 25. (13.,) October. Kaiser Wilhelm ist

UM 37410 Uhr wohlbehalten von Baden-Baden hiereingetrossem s
London, 25. (13.) October. Reuteks Bureau meldetaus Kairox Unter Arabks Eorrespondeiiz wurden

außereinem augenscheinlich auf Befehl des Sultans
von einem Flügel-Adjutanten geschriebenen Briefe auch
mehre Schreiben von Derwisch und Achmed Essad
Paschcc aufgefunden, welche auf die in Tel-el-Kebirgefundenen Telegramtne Licht werfen. Die Verthei-
diger wollen den Aufschub des Processes beantragen,
um die in Konstantinopel befindlichen. Entlastung-
zeugen Derwisch, Achmed Essad, mehre Ulemas UUd
FIÜAEl-Adjutanten, sowie gegen 40 andere Entlastung-
zeugen vernehmen zu lassen. Des Sultans Agent
Küdtk Bei) besuchte heute Riaz Pascha; es heißt,
der Sultan verlange die Niederschlagung der Unter-
suchung.

INCI- 25 (13.) October. Die dem gegenwärti-
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gen Assisenhofe überwiesene Aburtheilung der Lin-«
stifter der in Monteeau-les-Piines vorgefallenen
Ruhestöriingen wurde wegen der den Geschworenen
zugegangenen Drohungen bis zur tiächsten Geschwo-renen-Session vertagt. «

Jileraudkicth 25. (13.) October. Ein Decret
des Khediue, dessen Unterzeichnung am Dinstage er-
folgen sollte, bewilligt partielle Auinestie allen Officie-
ren im Hauptmannsraiige und darunter — ausgenom-
men Diejenigen, welche an aufrührerischen Kundgebntk
gen theilnahmen und bis zur Ergebung Arabfs im
Heere blieben oder seit dem 12. Juli sich in dasselbe
einreihen ließen. .

Cll e le gr a m me «

der NordischenTelegraphen-Agcntur.
St. Fletersvurxk Donnerstag, 14. October. Wie

die ,,Neue Zeit« erfährt, tritt am 20. d. Wiss. eine
besondere Session beim Finanzministerium zusammen,
um die Aufhebung des freien Transithandels durch
den Kaukasus zu berathen, da derselbe vielfach die
einheimische Industrie schädige. — Wie verlautet, be-
absichtigt man das Gehalt der ordentlichen Prpfessoren
an den Univcrsitäten bis auf 5000 »Rbl. jährlich zu
erhöhen.

Die Zeitung ,,Wostok« weiß zu melden, der Fürst
von Montenegro habe sich s. Z. in einer Unterw-
dung mit dem Vorsteher der serbischen Eapelle in
Moskau über die oesterreichfrenndliche Politik der
serbischeii Regierung mit den Ausdrücken vollster
Hochachtuiig über den serbischen Metropoliten Michael
geäußert. .

Anläßlich des 50. Jahrestages der Zuzählung
St. Kais. Hoh. des Großsiirsten Michael Nikolaje-
witsch zu der Artillerie versammeltenz sich aus freiem
Antriebe gestern alle Artilleristen zu einem Gebete
in,der Ssergius-Kathedrale.

Wie dem ,,Golos»« telegraphirt wird, hat bei »den
Wahlen -zu der Provinzialversanimluiig in Ostrumelien
die conservative russische Partei gesiegt.

St. Zilriersliurxp Freitag, 15. October.. Jhre Mai.
die Kaiserin geruhte am Mittwoch St. Petersburg
und das Ssn1olna-Kloster zu besuchen.

Eine Erhöhung des Budgets des Wurme-Mini-
sterium behufs Entwickelung des Schiffsbaues wird
projectirtz auch soll eine neue Panzerfregatte gebaut
werden» «

-

Jn M o s k a u ist eine Commission zur Revision
der Casse des Waisengerichts ernannt »irordeci.

Jn S k o p in sind die Euratoren der zinsols
venten Stadtbank eingetroffen; die Einwohner geben
sich der Hoffnung hin, die Stadt werde für das
Deficit nicht zu haften haben. , i

Aus C h a r k o w wird gemeldet, daß der Po-
krow-J·ahrinarkt sich belebt und die Zahlungen prompt
geleistet werden. — Jm Bezirksgerichte sind 140
bäuerliche Bittschriften um Rückerstattung von 300,000
Dcssjatiiien früher von ihnen benutzten Steppenlan-
des eingegangen. r « :

Jn B r e st - L i t o w s k sieht man der Ankunft
des Kriegsministers entgegen. «

Bei O d e s s a ist der englische Dampfer »Red-
staar« gescheitert, wobei drei Menschen verunglücktem

Karte-ihrigen, Donnerstag, 26. (14.) Octbr. Jn
der-Nordsee, im Kattegat und in der Ostsee haben
gestern und heute hestige Stürme geweht» Mehre
Schifse haben Schiffbruch gelitten, doch befindet sich
unter denselben, soweit bekannt, kein russischess «

Paris, Donnerstag, 26. (14.) Octbr. Ja der
Vorstadt St. Antoiiie ist ein Strike der Möbeltiscly
ler ausgebrochen' Unruhen, welche von den Studen-
ten des Quartier latin ausgingen, sind von der
Polizei unterdrückt worden. « « »«

Tentam, Donnerstag, 26. (14.) Octbr. Jn der
Herzogowina sind fünf neue Banden Aufständischer
erschienen. Die Angriffe auf die Truppen mehren
sich. Den Aufständischeti fehlen Lebensmittel, dagegen
verfügen see über hinlänglich viel Kriegsbedarf

Seinlith Donnerstag ,
26. (14.) Octbr. Die

Gegner des serbischen Prätendenten Kara Georgie-
wiischbezeichnendiesen als den intellectuellen Ur-
heber des Attentats auf den König Milaik Gerücht-
weise verlautet, daß KaraGeorgiewitsch in voriger
Woche sich heimlich hieraufgehalten habe. «

Special-Telkgramme
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Berlin, Freitag, 27. (15.) Octbr., Morgens.
Von den 376 bisher bekannt gewordenen Abgeordne-
tenwahlen entfallen 130 auf die Conservativen, 79
auf das Centrum, 53 auf die Nation.alliberalen, 17
auf die Secessionisten, 32 auf die Fortschrittspartei,
3 auf die Weisen, 11i auf die Polen, 5 auf die
f. g. Liberale Gruppe, 2 auf die· Dänenpartei. Die
Zugehörigkeit von zwei der Gewählten ist zur
Zeit nicht bekannt. Unter den Gewählten besinden
sich die Minister Kanieke, Lucius und Mahbach.

Caurus-erseht.
R i g-a e r B ö r. se, 12. October 1882.

Gem. Werk. Keins.556 Orient-Anleihe 1877 . . . . .
—- —- —

Zzc » » 1878. . . . . .
—- 90 sie-«zu « «» 1879......— "9,0 8974576 LivL Pfandbriesey unkiindbx . . .
— 98 97

51494 Rig. Pfandbn d. Hvvoth.-Ver. .

— 92 91
Zeig-Deine. Eise. 32125 Nu. . . . .

— 14814 147
e—- kieigwan Eis. i. wo. . . . . .—— 91 —

57.Kk1.Vfc-b:.» r1....-. .—- —— 97
Baitische Eisenbahn d 125 . . . . .

—— 106 10414
· Für die Redaction verantwortlich. » z
m. E. Markieren. onna. A. Haffelblstn
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Von Ein» Knisekiichen Dei-pa- s. s «

schen Polizei-Verwaltung inerdeiiDiik « · o I»I. · . ·-

leiii9eii- thislche die Bereiiikliiiirs X . «« DE? Maildlnscllasfll- ·
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L
ek- » —:·—ZzjdeszssggsskdasslZJHFUHZZZ Avis fur Kaufleute, T. acteurhalter srlxrugcin oa m isp«· i tze Die Probe

zu iibernehiiiekk willens, sein sollten, Daswolilassotrtirte Waassetslagekdes verstokbenenkelllns ·
·

hjedurch aufgefordert «» den, hzezu selten Kaufmanns Hugo Denkst-cis, bestehend aus diYersen ge— hat sich beginnt heute. Freitag den 15.
b « J» «

- o Ot be sussten nnd ungesiissten schnapsen, Manufacturwaarem Gewurzwaarem Sonn» d· H· Oktober H, Geh, tlcs ccllcckfcs Weges! sksf 11111an etauiitteti Jllqe um 20. c o V Kurzwaaren Farbewaaren stahlwaaren stahldiv Roh- uud stan eneisen g
d. J. und zum Peretorqe um 23«. Oc- stricken und Bindfaden, Ijederwaarem ’Blatter’tabak, Gigarren undgPapiros Pkäcise halb lspuhk vormittags la m» Ideal« NFIJS Jgmelsqlk
tober d. J. um 11 Uhr Vormittags verschiedener· Sei-ten, zur schnapsfabrikation und zur Bereitung von Linie— Im gen! wer eng-End J! k 3 Im,
bei diese» Behörde z» erscheine« Und naden die nkuestenälssenzen uid Oel-tin etc. etc. wsszsstl ztszsitsliutskss Saale. de? Bclkssklllllsse saa e der a . usse angez-

illireii Bot und Nlinderbot zu tier- gsslllsäkeakä JZUSJDJJIP Dkzsxäsksäkhsisglflglskciszslsh III: ::-....- ohne lgniiioxsm ......-...--- Wmlnåktllssikäireotor n tot-Wer J,autbakelk - eine Maschine zur Fabrikation von selters und moussirendlan Limonaden « an« nM· ·
«

DVkPak- VEU S« October 1882 zum Verkauf. Kaulliebhaber haben sich we de an den Herrn B. th - net« Führer·
Aitllkzslttlelltkks Rast— herrn G. A. Reissner und an den uutedslzleichilietelii Ooncurscuisator

a« s
. ·

! »

·

. ·4«,«,»»», I« 7988 Uuausblelblloh· Eurgerniuss e.
—·--- . · Gar-cito» der· 11. Dewlinycsscheiz Concctrsmctssa s b ot b»Geniäs; der Lltizeige fes Qviisjlls de! - - : - onna« ZU ·

»« Co H·
KIND«DbEW«iI)s.«UsI««EIT WIDD M Nicht g« OOOOSOOOCOIIIOOOOOOOGVOOGOOOOOOOIIIOOOIO . - «« .
zu langer Zeit die Ziehung der o sx g; c

- «.
»

· « ·
·

« · .
.

- t IK«ildet.bew«hra’lstalten« m wflchen G Dem hochgeehrten Publicum Dorpats und Unigecsend hiermit die ergebene Anzeige O ——-—————————«·« Yo iou
5000 Kinder verpflegt werden, stattfinden. .

· .

,
d

. .
« . G dass ich den 6. October c. am hiesigen llatze, Petersburger strasse Nr. 23,» eine O «, «.Hin Wanzen 600 llheniinnr W . -

· von welchen die Haupttreffcr sind: s-

Eiu(s)ewinn, 225 Pfund Sii- W«
der 84. Probe, »ein Tisch- D E;
und Thee-Service, Werth. . 8000 R. ·— « -

··

Vier Gewinne a 1000 NbL . 4000 » o ·· · · · · ·
»

. .Zwei Gewjnneg 500 Mk» · 1000 »
eroffnet habe Zu? bitte, unter Zusicherung billiger Preise, prompter und reellei Bedienung,

. » d»
Die übrigen 593 Gewinne b»e- «-;"«-k-1s iim sreneig e u träge. «

stehen aus Silberfach en und ·

d , Hoohachtungsvoll » sultrtilsccssMtctccclscljllfL
ArtekhöchstgescheuktenWekth- , X .

, A w n I.I ·«·«.·
.

»

gegenständen, betragend . . 140.00 ~ R e ·. s s O 0 end CDa m e n Eis-III!- eingefuhrt

Dis? Alls-Mist· dck Tllllsk Ist O g · I die die schneidet-ei nach leichtfasslicher Methode erlernen wollen, finden bei mir Aufnahme· . ——

·

»Es« IN« VIII-Umk- aeeooeeaaooeeeouaeooeosomeone-icon Aste-IS 9 M« Abs-»Is-
Plfkts litt? LUWI

Loose «n dieser Lotterie sind in Riga ·

i»Es-HEFT«ZJZJZZTHTUFZIZZFTSZjxhjsgtzk « - de? ; . kzzz I . der hleiisch iiiit Parasiten?
»» aus pkivaem sag. sit, di. g. Kur-Orte Meran und Gries « Ei» im Douai«- Essiiwskksispvsksis

wünlchtisn Billete Verfchciffetlz Etwalse l Nachdem die chaussee durch das Eisackthal wieder iii so gutem Zu· W« nat· echte ? gehalszensrnvovtkag
dieferhalb an die Reduktion der Gouvers « -

.
·

-
,

«
« .

v «
nements-Zeitut·ig gerichtete SchtekbeU We« lztåliligkliesiilctlklitiislzlisgizds dxlikhrdel blxglesgoullelztn lilrliiclgkiliaoditdnllzilitlilsitleicflllrlegdhsekeäill z« kam« Hotelhomäon Zlmmer NlszlL Dr« Weil« St Phlls M« Ema«
den it! Berücksichtigung dessen, daß die Public-Um Folgendes zur Kenntniss ,«

’

· . Prosector am vergl. staat. Institut; der Uni-
Redactton sich m« derartiger Correspotp Die directeste Fahrt: llufstsitisflhtishktlcltd Sitte« ist die mit dem Zucse « veksltät Volk«
denz nicht befallen kamh Uneklüllt S« No. 4 der um 9 Uhr 40 Min. Abends in Kufstein (resp 12 Uhr 3 Mih « - o o · «
lasselh desklleichen auch etwaige Gen» Nacht; in Innsbruck) abgeht und um «5 Uhr 45 Min Morgens in Wald-« 8 «5 selten«
fendungen retournirt werden. bkuszk ankommt· »

’ Z :

Der-Tag d« Ziehtmg wird nach Eil« Reise-Ade, welche verziehen in Brixen über Nacht zu bleiben haben l« - Preis hkochikk Kop-
gans der« Viesbezüsllchen Nachrjcht aus den um 11 Uhr Vorm. von Brixdn nach Waidbruck abgehenden sehundäisl ’7««Y" Dvkpsts NOT-sinkst· 188«l«
St— PCWVZVUVS TU VEU ZMUUSCU be' Zug zur Verfügung. Diese trecken gegen 12 Uhr in Waidbruck ein. « «« · . C! Z» sc·kCMUk gemachk werdet« « Am Bahhhole in Waitlhrucli befindet sieh · ein Vertreter der lfurortc s« · ——-———————s—«

Die Gewinne werden nur Vorzeigern Mem, »« Hi« the» Panukx der bei jedem ankommenden Zuge M,Unvellehkker Bkllete ausklekelcht werden«
.

wes-end ist -und die Obliegenheit hat, den Reisenden mit Rath und That
Zu? HAVE! ZU sein· DSVSEIVO spkishk deutsch» OIISHSOII Und französisch- «

»? Izjoderlxe Wahrend der Dauer» der Bahn-Unterbrechung zwischen Wsltlhkttclil -
-- «« «IS«Nr 57 -s—-

- a Z · e zwischen den genannten Orten, »und zwar im Anschlusse an die in Waid- «»»s-;ji.,k«sz,» -
kzz bruck eintretfendeii Zuge der Hudbahw . · s; » wies« ame zoønmer

« «« l u.UsDIZYIT««FFYk-2L«IskLYFZ« EEPLILFHLFEFSXTTJist«-E« FHZE«FU·SME"TI2U l sisiiiEsikHlHsiTZim »etwas«-ists- sie-Stad-7, , « III! ZII Aus - ;,"«-»’. . « « -«· Damen) Hertreu E Knabe« ben, und zwar zum Preise von, 272 il. für einen Platz im Cabriolet ugnd »· wbgeqeben weis-sen. Adresse« ists-M«
»

SOWIS
·

von 2 il. für einen· Platz im Interieuin , · · « - »-4. Rsisiiizd i» C. Mattiesencs Buchdr.
· Ausserdem sind in Waidbruck am Bahnhofe stets Ein— und Zwei- - Øpcks 72H8ØZE-W«ZBFS«« »

· · . spanner zum Preise von 7 il. und 14 il. für die Fahrt Waidbruck —— Bozen « -'-;-" El; .- .
.

-
- . » i, Kn stammt» Irr-ishr

- ele ra hi . « "··i l« « CUZ.WEVYV- V· ZUVIMÜHYEU Und Gutsbesisp. ( a u )
, ei t g p seh Herrn lleherhacher

«
·.Empfing soeben « Obstplatz in Sozien, dem lletcl lträistner in Sozien, oder Herrn Pariser, Bahn:

205 - · PEDIVWWE llllf Wsidllkttclg avisirem « " "« «« «« Zetersbisrgs lgst Ertel MiaFielllin un? Land a.
Dei- stellwagen von Waidbruck bis Bozen fährt 4 stunden« Ein— - l UMEVS Of, »Ist-M V— EVEN· MS LIMITED-

», · . «« « und swteispanner due men Reine oeru.s. w. ·mlt. · ·å tcitgltsorßsssulsfåusSkgilläthcklxz Ysksxikägtntyikxäixgåilä
- xxgrIsts-Tit: «

», ,«...»..·«·» » »».», , . . - .

!
.

«« ' i ils; a son s St. Pt sb r , r. v. ennew
«; meins! Ist Waitlhrttck zu adr·eBsiren. Von dort werden dieselben sofort nach ii kaspj naelsst Seh» III» Es» Heu» »ek,skszpch,»—.X«--FsJXQ«XHHJSJxYX«· hlintreffen per Achse an ihren Bestimmungsort weiterbefördert tax-»aus Estland," v. Jükgens nebst Tochter ausjgltllsi Von sitze« nach Metall verkehrt seit 14. October Wieder tlle stilisti- - · umkl-FVZUVMüblettnebstTochter undßedienutåg

Elle-J« l 3«·«s;»,l·».».,»« Mel-anei- Bahlh und zwar fahren deren Züge von Bozen Morgens um 8 Uhr ZFEIIJIUHUITHUÆZFIUIJZ Szsztxetsszszblåizgcjlklfk '

- Hpkek St» Pekexshizks HHU Lxmpigkh

d««izaikk..ijzlslzjäp - Die. Gut-vorstmule · P - K ekfsfkkksnYlkpxk«kl"»;F3..’ä2Jmk,.Fg"2;Li’fk9 11.
«« «, - s vo n Mel. a n un d GI. i e . rOIs op- mahlin und Bedienung aus Schloß Fellm, Gute.

. —--
——-s· ——————:——.——————————s——— Essig-F Fug, Hist» Gzsssggsz «;-s,»sk«g3;kz«.-li2.I·H«T«.’-«I.«LLX«si-X" -

Dem liehkihigeii Freunde. Zwei Jung« VTWU titstnisgs.tisszii«nat-»O«- W
A i:«. rehs sh k h .

. ~ . ..
·.

.

«« «-

··

Use« E F e«(cM« en arg) Evanhoe da briugich s! —HierFreund dein vermisstes Verständniss. Aus giltst« 81111119 CDSUVSCIIOI d« Kaskitkeiiidiicttgiixtrtkk ZFUSJEYITTZZUYZFPFT
TIITUM ~Wahrhaftio», Homunculus ist’s! doch wie nass und zerzaust 77Z"«".3«3"«" Im« 9"9"3c"sz" splawsz Hoffmann aus Eftlstiv Uns-FU- Ms LIMITED«Eht . O .

7 macht-g musikalisch suchen Stellung m NO;C 9 Es« W0 bist du gewesen«« - ,».Itll Thal hab Ich Etwas eetködslts si- iikziehskiu eesäiisehnktekixtz ne— Eommårzaeoter Her. Hofcath Naas aus
RSVEIIGP Au den gambrinischen Quellen« - ~lm Thall Gut! Aber wo hast du pkzszgkzpkig Zdsk stütze der-Haus— YUEDTYBPIFHSU FUEGFZFZIJZYPJFIUJTTFYFFZ0«..-.·. - . » - . . .

. ».- Den kritischen Narrnsinn ?« Ich liess ihn dem herrlichen Jungen treu. Nahekes bei Prof. is. Hur -

-« . ««
· · z ·

Kaufm Brceger aus Rigm

« - · · D· Weisses un grau-wo enes » .- S S h »

«»

in Glasburken sowie in— IX. und 72 ——-————·-T"·—————»· , I. kIIFJZ2kLZZIZIs2F3TI, ckiitlkdxrxivkdtzsek Aliskehililich eh.
Blechdosen empfing die Es wird eine trockene warme

»«
Veterson vom Lande.

--—-—·—·

Dvfpätek Agslllllk Jqmiliensgdqhuuqg
» ist zu haben carlowizkstrasse Nr. Z, «·

wittnuagsvkqhachtangksp
d«

. mit allen WirthschaftsbSkluemlichkek G E—————————lngaoglmksz
——————————— Vom 25. October OF

Rslfslex Pfessllelbfdll III( ten, parterre gelegen, von 4—5 Zim-
«

E . . · It! versehen! bis zu z«,,,« Tun» «;- Wjgz s-
-».- ..-.-. TTTLLKEETSFSVIU Nl’-3-..--..-- mern sofort zu beziehen gesucht. Gie- ÄUUOU99U· XPSCLUOU

«« fallige Otkerten sub Lit. ~·B.« in c. Xdgjgsbekg i» Pxz .
· zHHT7—O—:—-,————————l—4

empfing» und empfiehlt
nie erzu egen. » gamnttten de» Heft» Landwsptheu xpb- niehferzu eigen. Ost. 564 111-UT O: äu 3.2 -· 1o

Fürs nächste Semester, 1883 I, wird eine Jndustrietten te. m S« Tal« C« ———»—-—B——·—L—«———.-—-Fs G« FTIIITC prompte Beförderung »von »Anzeigen an II« : jjgl II ::«: : :

-..-.·FI—OSS Nks 14«
- riginazeienpret . o e a a e. n- . -·3 »

man. 5.7.3 ——3.4100 I.i 1.9 - 1oI· A «;
» sertionstarifa Kostenanfchläga Rath nnd - 52100 -.l in! i.51 —lo

J
W B l Fon Z, wenn auch kleinen Zimmern Von Auskunft in alleii JnsertionæAngeiegekp Züge! regt· 23 Octobtetitcttsiuoiskå- d «»im Sommer mi neun, mit oder tilllebenden Studenten zu miethen tw- eiten tatis und stauen. ch ·ch «« x eme er femvera ·e» m .en e-n

ohne Möbel, sind an stille alter-e sucht. Offerten bittet man unter Chiffre
h Annghme von Offerten unentgeltlichs » S

Damen oder Herren 111-vertusc- A, s. in C. Mattiesems Buchdr. u. Ztg.- » sind Vvtrathig m lzqährigezkzzttzk M» I· YOU; 4- 3·82·
thesi Pastorat-Str. Nr« O» Expd niederlegen U wollen.



eng drpise eitungErscheint tägiielx - «
ausgenommen Sonns n. hohe Festtagk

Ausgabe-sum «! Uhr Abdt
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis» 6 Uhr Abends, ausgenpmmezt von

1—3 Uhr Mittags; geöffnet.
Zprechst d. Redactidn v. 9—11 Vorm.

Preis in Dir-rat:
jährlich s Rblq balbjäbrlich s NOT. S»
vierteljäh lich 1 Rbt 75 Kopw satlicb

75 sey.
« statt; tnswärth

jahklich e gibt. 50 sey» hats-i. 3 Nu.
- 50 sey» seiest-II. 2 NbL S.

Anuahvie der Inskrat- bis llUhr Vynnittags Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile pder deren Raum bei dteimaliger Jnseriion ä- 5 Kop Dutch die· Post

« eingehende Jnjerate entrichten 6 Kop. (20»Pfg.) für die Korpuszeilck -— -

S i eb zehspttktzc r J( a h r g an g.

Libonnements
auf die ,,Neixs« Dörptsche Zeitung« werden zu« jeder
Zeit entgeaenqeixorninem " i
linker Cemptoit nnd du Ctitprditiau
sind an den Woeheniagen geöffnet: s

« Vormittags von sspbis ruht» , » »
»Rach1u«it«taqsps von» Z, bis b Uhr. »

PolitifchetTage·sbericht. »« « , «

Jus-rund. Deren-t- Die eftnifche Haus«-Realschule.Brandstiftungein Vom III-I» Gvuvernementd roeureur. Perso-
nal-Nachrichten. Fellins Einweihung ties estnJ Vereins«
Hasses-«: Nachtpatrouilletn Ihujenrkdeurentiq Riss- Revi-
sion. VonrstädtischenVetstchcrungvereiry St.Vetersl-urg:
Ein Erfolg der Zinkens-Ermattung. Tagesehroniks Pleskaite
Demut-n. P.onewefh: Braut-Haben. —Mo"s.·tau:,3ur
· 1sengertcht-Afsaire. ·. » « « s .
« Neues« Post. T elegramwe Loeales
Hwgeelissiikksoiälzörfreälglgchkgnlldem sfernen «Ostensz l! DasIflläeilbtiiråiggltgerinanischen Recht und Lebensz llx Ma nni g-

yalitifchrr Tages-vertan
»

, Den 16. (2s.) October 18829

Kaiser Wilhelm ist,wi»e bereits gemeldet, in
gutem Wohlsein, am Mittwoch Vormittags, · aus
Baden-Baden nach Berlin zurückgekehrt. Indessen
halten die Llerzte niöglichste Schonung des· greifen
Monarchen so sehr geboten, daß derKaiser seine Ab-
sicht, an den bevorstehenden Jagden in Nkeckleuburg-
Schweriti theilzflnichineiy wie die neuesten Berliner
Blätter melden, aufgegeben hat. e,

»

Auch Graf a tz f e l dt, der neuernaniite Staats-
secretär im Minisierinin des Aeußern, ist in Berlin
eingetroffen. Wie es heißt, wird derselbe zunächst
von dem Kaiser empfangen werden und sieh, bevor
er zur Ueberreiehung seines. Abberusungschreibens
nach Konstantinopel geht, zum Fürsten Reichskanzler
nach Varzin begeben. «

Die Aussicht auf ein Abgeo,rdnetenhaus,
welches wiederum keine houiogeiie Mehrheithabem
in welchem abermals für politische Handelsgeschäfte
aller Art Gelegenheit« sein wird, peranlaßt bereits
heute die ,,Germaiii»a«, mit Nachsrageukid Ange-
hokauf dem Markte zu erscheinen; sie schreibt: «,,Th.at-
sschlich war die Ansicht allgeineiii verbreitet, daß in
Folge— ihrer. ,,Unfruclitbarkeit« die Wiederkehr der
anti-liberalen Mehrheit gesährdet.sei. Das Volkszhat
glücklicher Weise den antislibexalen Parteien Und der
Regierung abermals die Möglichkeit gegeben, die

Schädender liberalen Aera auszunutzen» Warh r-
lich, es wird jetzt Zeit, d»aßs;di:e Chancen
endlich entsschlossen und gründlich aus-
genutzt werden . . Die Conservativen sind
mehr als je zuvor tiicht ans; Niinisternamen-,. spkxhgkxx
auf das antizliberale Programm gewählt worden z; sie
haben das· Recht und diePflicht,- aufeine klare, ent-
fchlossene »anti-l·iberalesP»olitik -zu« dringen und dsie
Brücken zu Herrn v. Bennigsen abzu-
b rse ch e Die -»Erfah»rung»en» der · letzien;;2egi-sjatur-
pexiodekhaben zur Genüge gezeigt« daß derkCnslturn-
kam vfszvor Allem sich hemmend kund· lähmendzanf
die christlichscoiiservatiyen Bestrebungen legt. Die
Liberalen habenzdiefen Kern sder Situation, rikhxig
erkannt, « als siezdie Verhütung der; ,,Re»acti«ong-gnf
dem Gebiete» der Kirche«-und; Schule« -zu fihre«rz.Haupi-
parole».machte·n. Nun wohl, »das Volkhatdiefe »Re-
action«» nicht vermeidenzwollenz es schickt ahernzals
die Vertreter derselben in der Mehrheit. in die Kammer.
Will nun die R e g-i ern ng, die sich. ihrer Friedens-
liebeundChristlichkeit so gern rühren, in dieser Hin-
sicht hinter »den Tendenzen der Wähler zurückbleiben?
Die Möglichkeit, den Culturkampf durch die Revi-
sionderunannehin baren Bestimmungen
d e r M a i g ese tz e in friedlicher Berständigung des
Staates und der Kirche ans der Welt zu schaffen,
ohne auf den heikleii Boden der Trennung znzsztreteiy
ist abermals gegeben.« es. Dieselbe Position zder Cou-
servatib-Clericalen, deren Wiederherstcllurig hier von
der ,,Gerinania«.« voransgesetzi wird, war in den legten
drei Jahren thatsächliclj vorhanden, nnd» an, der Ab-
sicht, sie nach den Wünschen des cleriealeu Blattes
auszunutzeiy hat es bei den beiden Besiandtheilmi der
Coalition niemals gefehlt; das Hindernis; Jvar Fürs?
Bismarcb Ob dieser, falls das Schlußergebniß der
Wahlen. die Annahme der ·»Gertnaiiia« beszsiätigkxi
sollte, denmächst mehr als früher seineFozrderungen
und sein Angebot nach. den clericalen Wünschen
modificireii irrende, das. liegt verborgen. im Schoße
der Zukunft. . . » sz - sz:»«

Dr. Adolf-»F; y d» wzsbisr esse; Pkedigekieucsderr
Neuen Kirchekjzpk Berlin, istini .82. Lebensjahre »ge-
storben.— Mit ihm wird einer der trenesten SchülerSchleierinachers zu« Grabe» getragen, wohl der, legte
der Berliner» Geistlichen, »die zu» Schleiermachers
Füßen gesessen, einer der hervorragendstenzVertreter
des· kirchlichen Liberalszisinus in» Berlin, ein« Mann,
der den· Wechsel von Fürspstengunst nnd Polksgnnstim
tsschstsss Meß- etschsktt hatte— ; « r »

Ibonnemcnts nnd Jnsetate vermitteln: in Rigaz H. Langewitz An»
nonce:i-B1«1reau; in Walt- M. Rudolfs? Buchhandlz in Reval: Buchlp v. Kluge
F; Ströhm; ·i«n St. Petersbuxgx N. Mathissen, Kasansche Brücke M 21; in

Warschatu Rccjchman s- Frendley Senatorska Jl- 22.

als die verschiedenen Straßen, durch die der Zug
ging, festlich geschmückt war. Die rückkehrenden
Sieger wurden von der. dichten Menschenmengy
welche auf dem ganzen Wege von den Westindia-
Docks überall die Straßen besetzt hielt, mit großem
Jubel empfangen ; in Albany Street bildeten Trup-
pen vom 11. und 17. Middlesexer Schützenregiment
die Ehrengardm Unter den Klängen der Militairmip
sik und dem jsubelnden Zuruf der versammelten Tau-
sende bezog die Garde wieder · ihr altes Quartier.
JndetnKaserne wurden sdies Mannschaften von dem
Prinzen svolu Wales,- « der Tags vorher aus der
Schweiz.- wieder swohlbehalten in: London eingetroffen,
sowie dessen Gemahlinund rTäsothteiwherziich begrüßt.
Am: xletzten Dinstag sollste in seinem Zelte auf dem
Pradeplaße im xskasernenhvse den Truppen »ein großes
Bankett gegeben werd-eng, an welchem etwa— 600 Mann
Theil nehmen-s soll-ten.- Jn Windsoy Shorticliffe
und Asldershot wird den- aus « Aegypteii heimkehren-
den« Truppeii ebenfallssk ein festlicher Empfang be-
reitet. . - - « -«

- Dize-Meldungen aus Paris, wonach in verschie-
denen französischen Städten zahlreiche Ve r ha f»-
tun gen wegen, Aufforderung, zuni-;Vürgerkriege,
zum Todschlag n—nd zu anderen Verbrechen erfolgt
sind, können-in Verbindung mit den Berichtenüber
die Gerichtsverhaiidlungen in Montceau dahin ge-
deutet werden, daß das französische Gouvernement
einer großen so cia-l i st ische n SCP n:s.p ir a -

-t«.i o n auf -die Spur gekonmmen ist. Weitere Nach-
richten gehen nun aber dahin, daß die in Paris so-
wie die. in Lyon aus dem erwähnten Anlasse ver-
hafteten Personen auf Llnordiiuiig der Staatsan-
wzaltschafi wieder freigelassen worden sind; Man
wird« deshalb auch. die Meldungeiy welche auf eine
Verbindung französischer Socialisteii mit« ruf-fischen
Nihilisten schließeii lassen, bis auf «·W«eiteres mit
Vorsicht aufnehmen «müssen, zumal da regierungfreund-
liche Blätter, wie der-,,Temps«, eine locale Bedeu-
tung der Ruhestörungen in- »Mon«treau-les«-Mines
keineswegs »für ausgeschlossen erachten» Anffallend
muß zuuächst erscheinen, daszdieerwähnten Tumulte
sichzumeist gegen den iatholisehen Clerus und Jn-
stitute der- katholischen ;Ki·kch-E. richteten. Bei einer
»Prüfung.».der Ursachen · jenes; Vpkgänge gelangt nun
»der- ,,Tey1ps.«.«, ». zu der-EINIGE, daßsdie Grubenarbek
te! »von Montem- zum; Vormund-für ihr Verhal-
tendie »angebl«ichse Pression«. nahmen, welche die Di-
rsexkkdv 2der Yxxgwcrkssgescllichaft extf ihr,- religiöse

Alls Oesterreich ist bereits berichtet worden, daß
.der- Triester Attentäter O b e r d a n k vom Ntilitäv
gerichte zum « Tode durch den Strang verurtheilt
worden. Eine neuere Depesche meidet, daß Ober-
dank, nachdem er Kenntniß von feiner Verurtheilung
erlangt, ein umfassendes Geständniß abgelegt und
insbesondere diesMitgliölier "der.«Liga in« Rom ge-
nannt. habe» Iwelschers er- angehört und« die ihm die
Ausfiihrung s des: "Attentats« übertragen. : Die Ange-
legenheit sdürfteinuumehrzu einein-regen Gedanken-
austavfch zwischenkOestereesieb stinkt-Italien führen
undk Herridepretis wird EGelegenheit haben-zu: zeigen,
tvjie weit es rihm mit seinen anti-irridentistischen- Ex-
pectorationen anläßlieh seiner iijüngstenspxslkahlrekde
Ernst gewesen-ist; »: s e

Ju London haben am» Mittwoch beides-Häuser
des; P; C r 1-am e n is; sihxe s— .Thä·tigkeit. -«»beg»o;nuen.
Ist! Obce rh a u se» kündigte Graf; Granville für Dou-
nerfstag einen»Antr»ag· Hauf, einsDankesyotum für die
Armee an- Bkarquis Salisbury xvill an demselben
Tage die Regierung über, die» aegyptischeFrage inter-
pellirenp Das U n t erh aus lehnte xmit 209 gegen
142» Stimmen den Antrag Churchillks ab, das

Hausqzirvertagety um gegen die-Abweichung von
des) verfassungknäßigen Uebung« szu prsotestireth daß
die szSanctiou des Finanzgesetzes idem Sessionschlusse
sofort folgen «u1üsse. «. D»ie;,Paszr,nellisten stimmten mit
der P2iuo.r.ität. Gladstoiie »kspi"c,-udig;te für Donnerstag
ein; Daukesvotiixii für» daszHeexsan und beantragte
die Einsetzutig eines» Uniersuichunsgausfchiusses;· wegen
der» Gefangenhaltutygdesririsehen Deputirteci Grajy.
Das» Hausnahni di,efeii);,A.1it»r-ag«san. Sodann kün-
digte »Gladstonek für die-»näeh[t-e-Sessio·11 weitere Maß-
nahxnespnszaii zurModificirusngzder ålliachtbefugniffe der
Llxickzszterz spFerner sagt-e Gladstotie »die - Vorleguzig skdes
Hchriftiuechselsspüber Aegypterizu und erklärte auf
eine. AxrfragiiyzGngla11ds Stellung» »in»Ae»gypteu,.fei
»iu»zsofe»rn-mesen«tl-ich »g»eänd»ert,, als dies» Sache jetzt
tuehr in, Englands— Händen plagen: Die, »,R«egierung
»s»e·i jesztzt nicht; Mehr, in so zextremex Weise-durch Ver-
pflichtungen gefesselt, « wie« -vor»-sechz·-Mzpkzgte.kszx, hie«-
stehenden Beziehxlngen seien ahe«r- dzelicat und. schwie-
rig. Einen— systematischen Plain« könne-er »lqd,vsvxsAblait,f
de! Stifter! lvieh.t«vorleg2v· i Schließlich wie-bitt»- das
Haus Gladstotiefssz Antrag« betrkesfsz,-Priorit,ätz der; . Re-
spx1n;der» Gefchäfkssvtidvxsug san» - » ; i - kxij

. Ums-letter!- Søgvuhexsd Lucia-Theil. der Hostie»
Ue« G« s d s» C stets» »Aus gyTp t .e-e«txiedie.x-- ins-siehest
Keim» i« Alb-mo- Stseexk emgetrøffm sei« sowohl,

Bildeesiuodeim ierueu"Oiien. II. »

2. Yizichos seid-i, H» .

Wirhatten das, lieblicheNagasaki verlassen undunseren Cours nachsNordeii ge«no.mn1ei,i. «Nachdensk-
lich blickte ichin .die schönen blauen Wogen «—- ein
eigenthümlich tvehmüthiges Gefühl. beschlieh" «m»ich.
Der Klang der »G,locken»,«sweslcher noch lange von dem
hohen Kirchthurme Nagasakis zu mir« hinüberdrankh
war es, welcher dieses Gefühl in ·n1ir» wach; rief.
Schon lange Zeit war vexflossenY seitdem ichzum
letzten« Mal Glockeiksgelåiiie gehiirt hatte. Jchdachte
zurückan Europa, an die .H«eiru·ath, san Dsorjintz
ich dachte« an —- —»—» —-— «—» « .

«.

«
»

»Sie haben Ihren» ehemaligen Patienteiysz »den
Bischof Ridehznicht wieder; besucht, Herr Dzocthr Z«
unterbrach plötzlich mein Sinnen »die Stimme des
Capitäiish welcher bisher neben mir; gleichfalls fin-
nend, in die Ferne geblickt hatte. H . «

»Bifchof Ridel hat kürzlich Japan verlassen und
ist nach Europa zurückgekehrt«, erwiederte ich. · »Den:
alten Herrn ist nach soviel Drangfal und,Unge:nach,
die er in Korea erduldeh Ruhe und Gemächlichkeit
von Herzen zu wünschenXZ ·

»Hat er Ihnen viel von feinem langjährigen
Leben in Korea erzählt ?« fragte mich der »C»apitän.

»Ja! »Ja) erfuhr durch ihn sehr interessante
Thatfachem welche die wüsten Zustände « Koreas in
grellem Lichte « darstellen. Schon in den dreißiger
Jahren hatten französische Mifsionare daselbst ge-
predigt, waren aber bald von der fanatischen Be«
völkerung getödtet worden. Jn den fünfziger Jahren
gelang es mehren anderen .Missionare"n, unter denen
auch Ridel, sich in Koreaniederzulassen und trotz
vielfacher Verfvlgungen fand die christliche -·Lehre
Einlaß. Nach der Erobermig PekingB durch die
Engländer nnd Franzosen schien sich ihre Lage » npch
mehr zu bessern, denndie Kommt, durch die Tr-
folge der Europäer in. China erschrecktz behandelten
die Missionare mitsHochschkUjng und die dortige Re-
gierung beschloß sogar, chtkstlkche Kirchen in, der
Hauptstadt Soul zu erbauen. Als der greife Ridel

Uksicxdiicfc That-suche Wkkihkilte,» zitirxte seine» SUIUUJSver Ersten-Ins« e i i —
- l·»..····«,,Weshsalh wurde aber dieser« Regierniigbefchluß

Uichk AUZNHVUUA SEVVCchLYFY fragst. Mtkch DR!Cäpitäük - — ! -

»··,,D"en Grunderwähnte Ridel nicht,.jed·»oc·lz»fchzi·nt
feiner« weiterexizErzählung zufolge der Bischof Ber-
neuxf die Hatxdtfehuld · zu trägen« »Die,szLage der
Miffionare war,« wie gesagt, eine fehr erträgliche ge»-
worden und sie errangen mehr und« mehr Erfolge.
Jm Jahre1864 jedoch starb. ihr— bisheriger Be»-
fchützey der. König von Korea; und bis zur erfolgten
V.olljähr»«igkeit» feines unwündigexi Sohnes nahm ein
Verwandter desselben di,e.·.Re-gierung in seine Hand,
Dieser, eiiiFeindund Verächter der christlichen Lehre,
ließ sofort »den Bischof Bertieux vor sich· rufen und
erklärte »i-hn1, daß ermit feinen »Gzenoffen» sofort · das
Laufs zu verlassen habe, widrigenfalls , sie das
Sehlicnn1ste zu erwarten hätten( WaZBerneux dar«-
auf erwidertz wußte Ridel nicht, da szer sich damals
von der Hauptstadt «Soul weit entfernt aushielt.
Nur dureh Gerüahte erfuhr er, daß der Bischof init
acht anderen Mifsionareir ins Gefängniß geworfen
feil Auch feine Lage wurde jetzt eine sehr« ynißliche:
der Hauptstadt durfte er sich nicht nähern und nur
durchdie BemühungenFreuer Anhänger Hwurde ,er
Vor den «Mißhatidlungen«der fanatifchen Bevölkerung
gefchützh —- Da d-urchlief plötzlich das. ganze« Land
das Gerüchh ein ruffifches Kriegfsfchiff wäre an der
Oftküste Koreas gelandet und hätte Handelsbeziehnm
gen anknüpfen wollenz als ihm aber diefepjjzieht
gelungen. wäre, hätte es ein koreanHzes Dorfz- ein-
gLäfchertX . . . sz - .

»Das ifhnicht d r Fall gewesenfh unterbrach
mich hier der Capitäm »Ja) kann mich der That-
sache wohl erinnern, denn das Schiff, welches da-
msls zufälligan der koreanifchsvspsiküste landete, « ist
soc-Heide, auf welch-me wir u gegenwärtige befinden,
der »Sobol«,.» Idasfelbe Jahre 1865 aus
Wlpdktvnstok nach Nagasak icku , wurde jedoch durch
widrige Winde an dies korseanifche Küste getrieben
und war gezwungen, hier Anker zu werfen. D»
danialigeCommandeur des Schiffes, ein leidenschaft-

liches Jäger-«;- Wxtzts ..die.- Gelegenheit kund its-he- mit
eisxigetplipisieieretx . eins. Band» ikAlssx eksiespsieh,kxetwgs
weitest- Vpms Ufer» --etfexxIt- --19stt7v-.- itpeisix ssis
Mxegs-ssxeseevserk,» laws-Ists- die Jigexl»ehndte weites«
Ptälitsxinexksn txt« St.ei«1w-üXf-in« zbsgküßttensk sp«»,dgß
jeisie».»gezweixvgetx sie-keep, steh-»-znrückeestieheve-—-k;;PDwSchiffe »aus .b,«en1erkt,e-,zngx1, sihre hedrätxgtez Lage .. und
kam ihnen esmit zeitigen Ketzpsxenichüffessreztsesäilfei bis
sie ibrxVssvt ssxeicht heitre»- IAUI anbetend-Viereck!
liehtetk nun; ·. den »Unser-»« und» ijnhr ». weiter, , ohnezwziedir
Koreaner zu Gesich.t,ibekot·nmen» zu» hatten. I Das: ist
dxie »nqckt»e. Thcztsache.z« Von«anzuXnüpsendenJHandelV
deziehnngexi war, kseine.s»Red»e·; es. Wurzel-en, nur «» ein
blpßer Zafall,»de·r,dqtnqlsssdaspczchiffs an die »KüsteKoreas —f.ührte.««»,» -. «- ,·.-»» »s-:,;-;» »

. »Das— hatte« auch Ridel später» erfahren, Hcyiespeit
mir tyeiter erzählte» - »«J»ede1-1f»allss» warecber dieser Zu-
fall von perhiickgnißvolieti Folgen» fii.,r· die· N2issionare.D.er»Regent·-.näna.lichzzh·erief»sofort sBerneux- zu sich
und erklärte .ihm erschreckt,- daß «er, und .»sei-ne Genossen
sofort in. Freiheit gesetzt» werden und ihnen « und
allen christlichen: xMissiqnaren »vo»lle Religjonfreiheit
gestattet sein solle, zwofern »ers-es»»betyirke«, daß das
Kriegsjchifsddie KüstexrKpreas verlasse. Wie.»Ber-
neux»damals.gehandelt, weiß man -1.iicht, denn umh-
dem den· dein Schiffe nichts mehrzzu Yhörenz war,
wurde erwiederum gefängliclteingezogeii ,un·d. bald
darauf mit acht anderen Missionaren in Soul hin-
gerichtet.«-sz , » .· «e ,,Es-ist»szdoch».allgemein bekannt, daß rBernenx

Vdatnalsdem »Regent;en»st«rict erklärt habe, er würde
nie zulassety daß außexdett Kathy,l«i»ien. noch Vertreter
anderer CensesfmnenJiiixzLande geduldet würden«,
sagt« de; Capette- ,,Hqt,Jhneu Ripe1s»dqvpn i nichts
erzählt?« « « "

».
- »

»Er hat dies · unterlassen, zwahrschetnlich tun« auf
den Charakter, feines Akntsgenossen kein» »übles Lkchk
e: werfen; ich ftsidekpgs ges-z spat-irrte— »Er »s-
zehtts mi- uuk also« des: fchpecktichekx Mühselsp »Und
Gefahren, welche er nach der Hinrichtung zBernenf
Hex. erdulden gehabt. Eine grausam« Chxkstwvctjvk
»Hu-se brach ins-ganzen Leude»scx-Ui--P-feh1tse des Rit-
ggsxtsn »aus-s well-here Tausende« neu-m Opfer» fiel-U-

»N«mk«t.ltch,sl2ette Mni.es-sauf,ihu-»Ride1,l nsvds ssetve
—b-ide1x- Geists-sten- Fsksörsp verstand. C« es! sc. abge-
sehen· »Von» «dem··».B»lnt,bade, »in»- Sotrl durch» trene
Anhänger uuterxichteyzflüehteten alle; drei »aus den

·H.s«1tts«.-s. PEs«-fih1ssv»sbis?h7x- -g1s tliAufenthslt est-Deut»
Eiehetzt .·tznd pzerfolgt darzchstreiften zesise » Monate« lang
»die, mildtznsschlnehxtexyntxd Gebir·g»e»,Koreas,. nnrmeist
;sztnitt»e;lst,-;Fri";chte ·1t11d.»,mit schtnntzigen Wassers ans
den ,Psützen».»ihzxxe»n«sfpnngezrv und Durst stillend. Nicht
sallejiii·. vor Menschen,..sptidern srnchr I noih vor— »rei-
ßesxdev This,7.s1x---sI-75neI3t1ixh.ide« hier. i« Menge hau-
sendezcx zTigerxy hasten .zsie.,ihr« Leben zu schützen» Sie
irerdankten dasselbe :nur- den wenigen »Convertit»en,
»welche·.ihne»nztre»r·i gehliebenzwareu undsie begleiteten;
·Di»eselkpp1lx»dienten—·ihnen»zugleich»als» Wegweiser »zur
Küste. .Sie·eh»·und.»erschöpf,»t erreichtrkkrszgie endlich
«,d»iese«l»l)»e»1:11d wurden «;t)ier» in« elenden zkoreanischen
Dschutkkeii nn»tergebracht, Jpelche an. die chinesische
Küste hinüberfahrenssollten.. Frei aufzuathnieri wag-
ten sie erst, nachdem sie den Hafen· Tschifu errexicht
sphattezn.,« : -» " s - - - «

z ,,Jch erinnere mich lebhaft«., sagteder Capitäii
»welchen Lärm damals in der ganzen gebildeten
Welt die Erzählung» der geretteten Missionare er-
regte» Frankreich wollte Genugthunng von Korea
und schickte-den Admiral Roze mit, einem Geschwa-
der. dorthin, damit er die Mörder z1ichtige. Leider
ist das,F;ias,co,s welches Roze damals erlitt, allzu be-
ka»nnt.« P) » - - .

»Wie.mir Ridel weitererzahlth verbrachte er
nnn einige Zeit in China und Japan. Da erhielt
er von Rom aus den Auftrag, nach Korea zurück-
ist«-ihren end. igdorti fein« Thåtigkeit wich» aufzu-
nehmen. Zngleich tpurde er an Stelle des ermorde-
ten BerneuxgumBischof von Korea ernannt. Aber
auch dieses Mal glückte es ihm nicht. Er wurde
bald gefangen genommen nnd yhne weiteresVerhör
ins Gefängniß geworfen, in welchem er fast zwei
Jahre zybxuchtk In. einer elenden , feuchten und
i« «) Admiral Rose« fn r im September 1866 den Rang«

kiangssußlpinanf nnd cis-beste das Städtchen Kaugswha ein.
Bei seinem Weiterdringen wurde er von einigen koreanisckenSoldaten— unt Flmtenfchnssen ern-fangen— und das bewog i n,
mit seinem; Gesclztpaderxfapleunigst nach Tichifu zurückzukehren.
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oder vielmehr auf ihre anti-religöse Gesinnung aus-
übte. Aus den Zeugenaiissagen des Vertreters de!
erwähnten Gesellschaft erhellt dies zur Evidenz, und
der »Teinps« wirft deshalb die Frage auf: ,,Heißt
es nicht, sieh in Widerspruch mit den gegenwärtigen
Bedingungen der Arbeit seyen, wenn man dem Ar-

beiter außerhalb der Werkstätte folgen, wenn mal!

sich darum kümmern will, wie er seine Muße au-
wendet, ob er bügerlicheii Begräbuissen folgt, ob er
Processionen begleitet oder nicht? Hätte Mal! i« VIE-
ser Hinsicht den geringsten Zweifeljhegeii können, so
würdecidie traurigen Ereignisse von Montreau-les-
Mines zur Genüge den Beweis erbringen, daß »die
industriellen Leiter nichts dabei zu gewinnen haben,
wenn sie sich in die religiösen Gesinnungeii ihrer
Arbeiter einmischen.i« Selbstredend können die Ge-
waltthätigkeiteii der letzteren dadurch nicht entschul-
digt werden, nnd diese werden auch sicherlich, falls
sie schuldig. befunden werden, ihre Strafe erleiden.
Man muß aber bei der Benrtheilung der sich gegen-
wärtig in Frankreich abspielenden Vorgänge die vom
»Temps« hervorgehobenen Verhältnisse in Betracht
ziehen. Die xcleriralen Blätter stellen selbstredend
diese Vorgänge so dar, als ob in Frankreich die so-
cialistifche Revolution unmittelbar ausbrecheniwürdh
währendder soeben bei der Wahl in Perpignan er-
fochtene Wahlsieg des Seinepräfectens Floquet über
seinen radicalen Mitbewerber gezeigt hat, daß die
gemäßigteren Anschauungen keineswegs zurückge-
drängt ivorden«-sind. Was die in Montana-les-
Mines angeblich geplanten weiteren Dhnamit-Explo-
sionen anbetrifft, so muß der Verlauf der angestellten
Untersuchung abgewartet werden. Die umfassenden
Vorsichtmaßregelm welche von der Regierung Jules
Greviys getroffen worden sind, bekunden überdies,
daß etwaige umfassende Ruhestörungen im Keime er-
stickt werden können.

Die Lage« in Aesypteu läßt noch immer zu wün-
schen übrig, Die Klagen von Enropäern im Jn-
nern Aeghptens gegen die Eingeborenen wegen Miß-
handlung und Weigerung, ihre Gläubiger zu befrie-
digen, sind in steter Zunahme begriffen. Die Araber
scheinen nicht an die Ergebnisse der englischen Siege
zu glauben und die freundlich gesinnten Eingebornen
betonen die Nothwendigkeit einer Entfaltung briti-
scher ·Militärmacht in den größeren Städten des
Innern. « Das arabische Journal ,,El Ahrem« mel-
det, daß in Tel-el-Kebir ein Hans von Beduinen
geplündert und vier Personen entweder getödtet oder
verwundet worden.

» Inland»
Istpay 16. October. Nach dreizehnjährigem Be-

treiben ist, wie schon erwähnt, die zu gründende
estnische Alexandersschule nunmehr auf
dem Puncte angelangt, wo sie greifbare Gestalt anzu-
nehmen beginnt und ihren JBlickdirect auf die Er-
öffnung ihrer praktischen Thätigkeit richten darf.
Als am 14. August sdes lssfidiesAllerhöchste Ge-
nehmigung zu Sanimlungen für die zu« gründende
Alexanderschiike einliefjdu schwebte-»den Unternehmern
des Werkes freilieheinsandetes Ziekszk Vor damals

waren die Gedenken auf eine, zu einem classischen
Gymnasium zu erweiternde Lehranstalt gerichtet;
gegenwärtig lautet der Beschluß der Jnteressenten
auf die Grrichtung einer R e a ls ch n le resp.
eines Realgymnasium. Werfen wir nun, von dem
Unterrichtsprogramme der zu gründenden Anstalt
zunächst absehend, einen Blick auf die Leitung und
äußere Organisation derselben, soweit die der Obrig-
keit zur Bestätigung zu unterbreitenden

» S t a t u -

ten der A lexander-Realschule« Auf-
schluß hierüber ertheilen.

Dieselben enthalten 46 Paugraphe in vier Haupt-
Abschnitteiy und zwar umfaßt der erste Abschnitt die
allgemeinen Bestimmungen. Danach
ist diese, zur Erinnerung an den Kaiser Alexander I.
zu gründende Schule bestimmt, in christlichem Geiste
und aus den Grundlagen der Pädagogik die Bildung
des estnischen Volkes zu fördern und dabei dort mit
dem Unterrichte einzusetzten, wo die seither bestehen-
den obersten estnischen Schulen, nämlich die Paro-
chialschulen, mit ihrem Unterrichte endigen. Die
Schule soll dem Ministerium der Volksaufklärung
und in erster Instanz dem Curator des Dorpater
Lehrbezirks unterstellt sein; die ganze Leitung der
Schule fällt einemneigens hiefür gewählten Curato-
rium zu» Die Unterrichtssprache iii derselben. ist die
estnischez sie soll als. sechs-classige· Realschule mit
Jahrescursen vorab miti vier Classeus eröffnet, tin
der Folge aber Zzu einem Realgymnasium erweitert
werden«. " .- «

« Der zweite Abschnitt behandeltdes Cu ratori u m
der Alex-anderschule. Dasselbe besteht aus
16 Gliedern , von denen jedoch eines, der Director,
nicht beschließendy sondern« nur berathende Stimme
hat. Der folgende Paragraph setzt fest, daß, da die
Schule zur Erinnerung an die Befreiung der Bau-
ern von der Leibeigenschaft gestiftet worden, die
Mitglieder des Curatorium Vertrauensmänner des
ganzen estnischen Volkes sein sollen. Unter denselben
müssen sich mindestes fünf Personen befinden, welche
Universität-Bildung genossen oder einen dem ent-
sprechenden Bildunggrad aufzuweisen haben. Alle
drei Jahre scheiden fünf Glieder, die übrigens wieder-
gewählt werden können, ausdem Curatorium aus.
Das erste Mal wird das Curatorium von dem Haupt-
comitå und den Hilfcomitås (von denen diejenigen,
welche über 1000 RbL gesammelt, je zwei-Stimmen
haben, während die andern nur je eine haben) ge-
wählt; die späteren Ersatzwahlen werden von den
übrig bleibenden Gliedern des Curatorium, vier
Delegirten des ,,Esti Kirj. Selts« und je dreien der
vier« estnischen landwirthschaftlichen Vereine von
Dorpat, Fellin, Pernau und Oberpahlen vollzogenz
estnische Vereine, welche auf gleicher Grundlage in
Zukunft erstehen sollten, erhalten ebenfalls Stitnm-
recht und ebenso steht dasselbe einstweilen auch den
Hilfcomitös zu, so lange sie für die Schule noch
Sammlungen betreiben. Das Curatdrium wählt sich
sodann selbst einen Vorsi"tzetiden,» Secretär und Cassa-
meister sowie deren-Stellvertreter.j Außerdem wird
eine ans« dreiGliedern bestehende· Prüfung-Com-
Tmission nieder"g;esest. -" Das Curatorinm hast die Ver-
tretung der Scljuke""srr"ach Asußen und Jnnen, die Ver-
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waltung des Vermögens der Schule, die Wahl des
Directors und der Lehrer, die Bestimmung des Ge-
haltes der Lehrer, wie des von den Schü1ern zu er-
hebenden Schul- und Koftgeldes, die Auswahl derLehr-
bücher, die Beaufsichtigung des Unterrichts &c. &c.

An der Schule sollen, wie der dritte Abfchnit be-
sagt, zunächst vier ständige L ehr e r thätig fein,
und zwar der Director, ein erster wiffenfchaftlicher
Lehrer, noch ein wifsenfchaftlicher Lehrer und ein
Lehrer der rufsifchen Sprache. Außerdem follen auch
Stundenlehrer angestellt werden können. Der Direc-
tor muß das Examen an einer Universität bestanden
haben; die anderen Unterrichtendem welche auf Vor-
stellUtlg des Directors vom Cnratoriucn gewählt wer-
den, müssen »die Qualität von Realfchulcehrern
haben.· Der Director hat 16 Stunden, die Lehrer
haben 24 Stunden wöchentlich zu unterrichten;
die über diese Zahl ertheilten Stunden werden die-
selben extra honorirt. Alle fünf Jahre foll eine Er«
höhnng des Gehaltes und nach Ausdienung der ge-
fetzlichen Jahre nach Maßgabe des» allgemeinen
PensionsReglemeiits eine Pensionirung der Lehrenden
eintreten. sz

DieSschsüler endlich, über welche der letzte
Abschnitt handelt, fsollen auf Grund eines beftandenen
Examensartfgeriommen werden. Die Aufzunehmetk
den müssen mindestens 12 Jahre alt fein) Das
Schulgeld beträgt -10 Rbi. jährlich, kann jedochjfür
Unbemitteite ermäßigt oder gänzkich erlassen werden.
"Mit der Schule ist eine Pension verbunden, das
Kostgeld für-die Jnternen wird von dem Directorium
festgesetzt. ---·Veränderungen in« den Statuten können
nur mit einer IMajorität von Dreiviertel ,alle·rszGl«ie-
der des Curatorium befchlossen werden.
· Dies in kurzen Zügen, die äußeren Umrisse der
zu gründenden Alexanderfchulq die, wie erwähnt,
sofort ins Leben treten foll, fobald die obrigkeitliche
Bestätigung der Statuten wie des Lehrplanes er-
folgt fein wird. »

Ueber muthmaßliche B r a n d st i f t u n g e n
auf dem Lande gehen uns nachstehende gelegent-
liche Mittheilungen zu. Aus dem Fellinfchen wird
uns unterm l3. d. Mts. gefchriebent Nachdem am
B. October eine gefüllte H e u f ch e u n e auf Seh l o ß-
Fel lin an der Ninigackfchen Grenze, wie es heißt
durch ·Brandftiftung, in Flammen aufgegangen war,
wodurch noch eine gegenüber liegende Klete eingeä-
fchert wurde, brannte gestern Nachmittags um 725
Uhr eine mit Heu gefüllte, große S ch e un e zu
A lt- W o i d o m a vollständig nieder. Die Scheune
lag abseits frei auf dem Felde; auch hier ist Brand-
stiftung anzunehmen. — Ferner wird uns aus dem
Werrofchen mitgetheilt, daß außer den kürzlich von
unserwähtiten ·Bränden, zu Ausgang des Septem-
ber-Motiats unter C aff e ritz eine lfäuerliche K o r n-
f ch e u ne undi am 7. d. Mts. eine etwa «40 Fuder
Heu enthaltende S ch e u n e« des W a ld e "ck’fchen
Bauers Pihho niedergebraniit sind( Einem, der Ur-
heberfchaft des letzen Brandes verdächtigen Indivi-
duum glaubt« man auf die Spur gekommen zu· fein.
—- Schkiiseßrichsefei noch ekiviihkitzj daß r,ek,»««»V«o»kgs·i·e»ij«z-szg-
des uns berichtende Correspondent den« spdurckfstden
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Brand in S alish of am 29. V. Mts. angerich- j
teten Schaden auf c. 7000 Rbl. schätzb

— Wie der ,,Rishski Westn.« meidet, hat der
neue livläkidische Gouvernements - Procurenr N. A. s
M j a s s o j e d o w sogleich bei seinem Dienstan-
tritte besonderes Gewicht auf die stricte Erfüllung »
aller Bestimmungen über die von Seite» der ihm ·

unterstellten Behörden zu führende Correspotidenz in
russischer Sprache gelegt. .Das russische
Blatt begrüßt die dahin abzielenden Bestrebungen -

selbstredend mit aufrichtigster Sympathie, indem die-·
selben nicht nur den Interessen, sondern auch den
A u f g a b e"’n

, zu denen Herr Mjetfsojedow berufen i
sei, in vollskecn Umfange eittsprächem Uns will es
scheinen, EIN-site der »Rifh. West-u« tot-Aufgeben -eines Gou ements - Procureurs denn doch etwas
zu weit auf; die directen Aufgaben des obersten-Ju-
stizbeamten unserer. Provinz können doch wohl nur
auf dem Gebiete des Justizwesens gesucht werden.

—- Mittelst Verfügung des Chefs des Rigaschen
Telegraphenbezirks vom S. October sind die Frauen
Emma v. K n a u t und Gertrud H ös l z e l, nach-
dsttx sis DIE! Tslsg!spbettd»ienst-jerlernt«e als Tele-
graphistinnen Z. Classe vom 1. October ab in
Wenden resp. Woltnarangsesstellt worden. .

Eint-uns« Tuns zugegangene - Correspondenz
deckt sich ,in allen. wessejijtlichen Punctenmitkdem
gestern wieder-gegebenen Referats-des- ,,Fell; Anz«« - über
dieE i n w ei h un gsdespss e stnÄi s n·land·-
wirihschaftlich efn »V·«er«eisn·shau fes.
Wirsz erfahren aus derselben noch, daß der griechisch-
orthodoxæPriester seiner Predigt das Evangelium vom
barmherzigen. Samariter., welcher das Befreiung-
werk an dem unter die Mörder Gefallenen·vollzieht,
zu Grunde gelegt hatte. Beim Festmahle, meidetunser Correspondent

,
« sollen sich die Herren

MsWeske und H. Treffner durch ihre Re-
den hervorgethan haben; sodann soll auch Märt
M i tt auf diesem Feste eine größere Rolle gespielt
haben; Unser Cvrrespondent spricht mit Recht sein
Bedauern darüber aus, daß von Seiten des örtlichen
Ordnungsgerichies Niemand dem Festmahle, zumal
es ein öffentliches war, beigewohnt hat, indem viel-
leicht schon die bloße Anwesenheit eines Beamten ge-
nügt haben würde, so manche der Redewendungen un-
gesagt bleiben zu lassen. Jtn Uebrigen ist es- zu
äußeren Ausschreitungen nicht gekommen und nur
bei der Theater-Ausführung soll das Ordnungsge- «

xicht sich genöthigt gesehen haben, die Einflechtung
improvisirter Aeußerungen zu untersagem Nament-
lich soll in den, bei dieser Gelegenheit gefallenen
Reden auch auf die Armuth des Volkes hingewiesen ·

worden sein, zu welcher Behauptung das ganze Fest
an sich sowohl, wie mehrfache Einzelvorkommnifse «

seltsame Jllustrationen geboten. So erstand »u. A.
ei» Bienenei» i« einem Lade« skei Fiefchens Port-
wein åzf 31-,·Rbl. und « eine iFlaschespEhampagi1er.
Die Eintrittsgelder zu dem« Feste· sollen eine Ein-
nahme; see-e 6-——7000iRk-i. eeegeveei heben: « "

T« « —-" Auf JnitiativeszdesHauijttnannes der Felliner
»Feuerwehr, sHrnszW a h« us e n« s, ist,
rikieivasJiöktiiihe jxxzqeksjeixzhidtsberichtei, s ein«« N a ch t -

P e: ei stisii I Eiss- i eeiist iii Feuiiii vkigeuisiet«worden.

dunklen Höhle« lag er aus«-einem Häuschen-Stroh,
welches oft Monate lang« nich»tj«« geweeljseltszairurde ;

seine täglicheNahrung waren einige HandvoWReis
und etwas Wassen Seine Gesundheit warddadurch
in hohem Maße erschüttert, erstechte langsam dahin
und wurde fchließlichs so schwach, daß - sogar seine
Wächter Mitleid mit ihm hatten, und ihm dann und
wann kräftigere Speise zukommen ließen. Vergebens
hoffte er von Tag zu Tag auf Erlösung. l Endlich
erschien ein koreanischer Beamter in seinem Verließ
und erklärte ihm, daß der König Mitleid mit ihm
empfinde und ihn in Freiheit setze, unter der Be-
dingung jedoch, daß er— sofort das Land verlasse.
Er wurde auf einer Dschunke an die chinesische
Küste gebracht, von wo er nach Nagasaki fuhr.
Hier traf ihn nach einiger Zeit der Schlaganfall,
zu dessen Behandlung ich hinzugerufen ward. -—

Ridel scheint es nicht unbekannt gewesen zu sein,
daß damals im Jahre 1865 der »Sobol« die in-
directe Ursache seiner Flucht und Mühsalen ge-
wesen, denn als ich ihm erzählte, daß ich auf dem
,,Sobol« diene, sagte er mit wehmüthigem Lächeln:
,,Welch merkwürdiger Zufall!«

Der ,,Sobol« hatte während unseres Gespräches
die japanesischen Jnselgruppen hinter sich gelassen
und schaukelte stolz im offenen Meere über die sich
kränselnden Wellem sNeben uns tauchte in weiter
Ferne die Küste Koreas auf, über welcher die Sonne
soeben blutig-roth unterging. ·"

An Bord des «» Sobo-l«, August 1882.
« « Dr. L. Birk.

Das Weib im altqermaaisrheu Recht und Leben. II.
CSch lUß-) «

Wir wollen uns nun der bei den alten-Deutschen
gebtäUchlkchCU Form der Ehes chließung zuwenden und
d« zUUächst Einst! Jrrthum richtig stellen,· in den
selbst YOU« Voch Viel« Hkstvtiker und Juristen ver-
fallen. Man meint, die Eheschließung ver German-m
sei ein Kauf gewesen, dieFrau sei käuflich erwor-
ben, so wie man eln Schaf oder eine gute Mutter-
kuh erwirbt. IWas »in Asien gegolten haben mag,
in Deutschland hat das nicht bestanden und so lange

die Gerinanen German"e"n"sind,"hkaben"siej ihre Wei-
ber« 7 nicht«- gekaustxg « Von einem Kaufe hist« narh T«jurist·i-
sehen Begriffen nur«dann79«zu· redenxspwenn für eine
Sache ein Preis« in» Geld oder landesüblicher Münze
gezahlt wird-, 7die« Hergabe von Sache gegen» Sache
istsabertiietnais ein«« Kauf, sondern nur ein Tausch;
da es aber im alten Deutfchland kein Geld gab,
so kann es auch keinen Kauf gegeben haben. Kau-
fen konnte man wohl eine Sclavin, eine Unfreie,
aber nicht ein freies Weib, denn dasselbe war kein
Rechtsobject sondern ein Rechtssubjekt. Jn späteren
Zeiten führte es sich ein, daß der Mann die Mund-
schaft über das Weib erkaufte ,

da in dieser Mund-
sehaft eine ganze Reihe vermögensrechtlicher Befug-
nisse enthalten war, z. B. der Mitbesitz und Mitge-
nuß des Vermögens. Zur Stütze des alten Irr-
thums von dem Kaufe des Weibes wird häufig auf
die noch bis vor etlichen Jahrzehnten in England
und Schottland bestandenen wifeqnarkets hingewie-
sen; das sind aber nur Jahrmärkte gewesen, welche
von Vätern oder Vormündern mit ihren heirath-
lustigen Töchtern oder Mündeln besucht wurden, um
dieselben der jungen Männerwelt vorzustellem Da-
bei kam es dann auch vor, daß die Mädchen einen
Strick um den Hals trugen, aber nicht als Zeichen
der Sclavereh sondern nur weil sie andeuten woll-
ten, daß sie bereit seien, das Joch der heiligen Ehe
auf sich zu nehmen.

Fand der erwähnte Ablauf der Mundschaft nicht
Statt, so war die Ehe eine einfache und die Mund-
schaft über das Weib und »die Kinder desselben blieb
»in Händen des Vaters, es Tgkitsuiur dann an den
-Mann über, wenn er deriessisherigen Besitzer dessel-
ben, also den Vater, fürsdiir Verlust der Mundfchaft
entschädigte. «

Auf den Lippen meiner Zuhörerinnen sehe ich
sehon seit langer Zeit eine Frage schweben, die Frage
nämlich: wie sahen ssie denn eigentlich aus, diesdeut-
schen Weiberspdes AIterthuMsL Von den Kleidern
ist uns nichts aufbewahrt geblieben, sie« find durch
die FlammenderScheiterhattfen oder durch den Mo-
der der· Grabhügel zerstörtg Der Schmuck blieb uns
aber seines kräftigen Materials halber erhalten. Was

die; Fkleidixngsp anbelangt; so fehlt es "u«n«s« an« Beispie-
len, denn obwohl auf »den Säulen des«YZ.lJlareeJsAiir-el,

Antoniuss dder Trajan Ijriuinphzüge därgestellt
sind, in« denen auch deutfche Weiberspfiguriren," szso
sind damit doch nur Weiber der nordisihen»«Barba-ren gemeint, ohneidaß zu« erkennen ·ist, welchem
Stamme unseres Vaterlandes diese Weiber angehören·
Die einzige Hilfe, welche uns in dieser "Hinsicht bleibt,
ist die Edda , doch sind die Nachrichten derselben, was
ich besonders hervorheben will, mit Vorsicht aufzu-
nehmen und nicht ohne Weiteres auf unsere Altdor-
deren anzuwenden, denn die Edda entstand ums Jahr
1000 nach Christi, während es sich hinsichtlich der Be-
schreibung von Trachten Deutscher Weiber um dieZeitvor
Christi Geburt handelt. Tacitus sagt, daß die Tracht
der Männer und Weiber sich nur sehr wenig von ein-
ander unterschieden habe. Jn der Hauptsache waren
es zwei Gewandstücky welche die Deutschen getragen,
ein leinenes von einem Untergürtel zusammenge-
haltenes Hemd, und ein Mantel aus Wollstoff oder
Pelz, der bei den Männern aus schwereren, bei den
Weibern aus leichteren Pelzsorten bestand und auf
der linken Schulter durch eine Spange zusammenge-
halten ward. Häufig war dieser Mantel in den mit
Pelzwerk, Edelsteinen und Halbedelsteinen bedecken,
aus weißem oder gelbem Leder gefertigten Gürtel
hineingeschoben. Außerdem trugen die Weiber noch
ein von den Hüften bis oberhalb des Knies und
von dort bis an dem Knöchel reichendes und hier
zusanimengebundenes Kleidungstückr die Hofe, wäh-

Füße in gut passenden Schuhen steckten.»"«s««s«s·er der alt-germanischen Frau Bestand
hauptsächlichsjFHY" Ringen: dem Kopfring, den; Hals-
ringp den jAktnringen, dem Knöch lring und denFingerringens Der« Kopfring steigäte sieh bei den
sKöniginnen zum Diademz der Halsxtingg wer knei-
-stenth"eirs« nichts Anderes, are emSpsIem voix Kette»
nnd Gehängem das s» Perlen, ·«edlZnszSteinen und

siMetallplatten befexsz Der Zlrnkrjng npard »am
Oberarnte »getragettzg«r" war maiiehesJMal i»bl7c"kk,
maches Mal spiraifsrrnkg gewunden, undwurhtkvptt
den Männern nur ain rechten Arme« verwandt; da
der linke vom Schilde bedeckt wctHÆVer Knöchelring

ist gleichbedeutend niit inrseieni modernen Braceleh
während,»die»Finge»rring7e ggchjfspingexgold genannt
wurden. » «» ». Yes-«:- -«-.-«.- «« s«

· Was nun dasiiußereFszkussehen der altgerszmani-
schen sWeiber »anb»jeian·gt",«sso" rühmen« griechische und«
römische Schriftsteller ihre "Körberlän·ge,. ihre weiße
Haut, das blaue oder braune Feuer ihrer Augen,
ihr blondes oder rothes Haar. Rothes Haar galt
für das schönste und häufig ward blondes Haar durch
scharfe Beizen in rothes verwandelt. «

Wie ist es· nun den germanischen Frauen im
Mittelalter ergangen ? s Zur Zeit der Minnesängerz
von denen sie über alles Maß erhoben wurden, konnte
es ihnen doch wohl kaum anders als gutgehenl
Dem ist aber nicht so, denn fragen wir nach dem
Gegenstande der franenverherrlichenden Lieder jener
fahrendenSängey so sind es durchaus nicht immer
die jungen Mädchen oder Wittwen, die sie anfingen,
auch sind es bei Leibe nicht ihre eigenen Weiber,
sondern es sind die Frauen Andererl Dadurch ward
naturgemäß ein höchst bedauernswerther sittlicher Zu-
stand geschaffen, denn wenn auch gesagt wurde, daß
die von den Minnesängern cultivirten Verhältnisse
platonischer Art waren, so ist doch die Zahl jener
Fälle, in denen thatsächliche Verbrechen begangen
wurden, wahrlich nicht geringe. Glücklicher Weise ist
denn auch das Minnesängerthum nicht deutschen!
Boden entsprossen, sondern es ist prooencalischen Ur-
sprungs und von den Deutschen in altgewohnter
Weise nur nachgeahm«t, »

Jn der Gegenwartsabert hat sich in der Belletristik
bei der SchElVOkUfIg deutscher Frauen ein Zug ein-
geschlichen, der unsfast glaubest niachen könnte, als
wären unsere Frauen nicht· deutscher Art und deutschen
Ursprungs,»sp«ndern gis» lebten »wir in dem »Fl«o«renz
des Yoiecacrioioder demszParisszLkrtdivigs Die Würdi-gung: des Weibes in der» bffentlichen "Meit1·ung und
auch derszLiteragtur abjejrsdasjililierkmal der, Cul-
tukeines Volkes: strebengwssdahers »d»att»a«ch," daß vonunseren Frauen inurs»««s·in" swahrhafter »und keuschergneikegåiedet werd;- imd sein; swikzip i diese: Hikisicht
iiii Wixnichkeit das Volk Fkiedijich Schinekfsi «

—--———-—--·— (H. CorrJ
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Zur Uebernahme des Nachtdienstes habe« sich
70— 80 Männner bereit erklärt. »

It: aus Knien gestern von uns wiedergegebeue
Nachricht der Z. f. St. u. Ld. über angebliche grobe
Excesse auf dem Wirkensschsn Mskkke
wird von dem gen. Blatte heute d e m e n t i r t. Nie-
mand sei in Folge dek wider die AkrobatewFamilie
gerichtet gewesenen Ausschreitungen gestorben.

Je! Kiga ist der Chef des Zolldepartements,
Wirth Stgqtsxqth T u ch o l k a , am Abende des
12· d. Mts. eingetroffen und hat das Zollautt revi-
dirt. Derselbe follte sich am Donnerstage zu dem
gleichen Zwecke nach Libau und darauf nach Windau
begeben.

St. Denkst-um, 14. October. Die Finanzverwak
tung hat heute einen vollen Erfolg zu verzeichnen:
wie übereinstimmend von den Residenzblättern berich-
tet wird, soll die Subscription aufdie
3-procentigen transkaukasischen
Bahn-Obligat io n e n nicht nur zum« Vollen
erfolgt, sondern auch die« Anleihe bedeutend über-
zeichnet worden fein, so daß unter allen Umständen
eine größereReduction derZeichnungen wird vorge-
nommen werden müssen. Baron St ie g litz»·»a1·1ein
hat, wie uns gemeldet wird, für .2V, Mlll. Rbl.
gezeichnet; dann aber habe-n stch namentlich die klei-
nen Kapitalisten, die in letzter Zeit gerade den Me-
tall-Anleihen gegenüber die« äußerste Zurückhaltung beob-
achtet, überaus lebhaft an der Subscription betheis
ligt. Bei der vorzunehmenden Reduction Jverden
voraussichtlichdie kleinerenseichnungen auf Kosten
der großen Beträge möglichst voll berücksichtigt werden.

—- Der Kaufmann Robert Ma n tk·e, Chef
der Bankfirma Robert Mantke u. Compsp hat sich,
der St. Pet. Z. zufolge, sich in s o l v e n t erklärt.

Zins Pltsiiau meidet das ,,Plesk. Sdtbl.«, daß der
ehein. Ostrowssche Kreis-Militärchef, Baron L. W ra n-
gell, die Cassativtt des von dem Militär-
gerichte gefälltei1«Urtheils, welches auf Deportation
nach Sibirien lautet, beantragt habe. —— Demselben
Blatte zufolge find auch iu Pleskatt mehre Privat-
personen, namentliche Geistlichiz von der S s k o -

piner Bank-Katastrophe inMitleiden-
schaft gezogen worden.

In Pouttvesh hat, wie der Lib. Z. gemeldet wird,
am 12.d.Mts. ein verheerender B r and zwei Stra-
ßen in Asche gelegt.

It: in Moskau! gehegten Besorgnisse hinsichtlich
der Jniegrität des Vermögens und der D e p ositen
des W aisen gerichts dürften sich als unbegrün-
det herausstellen, indem sich, wie telegraphisch gemeldet
wird, der vermißte Casster P o t a p o w seit drei
Wochen ruhig in Jalta aufgehalten und jeyt die
Rückreisetiach Moskau angetreten hat.

Osfeues Schreiben an Herrn-e—- iu Felliul
iZujdieser Form der. Entgegnung zwingen Sie

"mich, Herr -e—, da Sie Jhre Adresse geflissent-
lich cachirenl «.

« "Wie·« aus der Nr.·""234 der ,,N. Dörptj Z.«- her-
votgeh»·t,;s«chein-en,-«S»ie- ixnmer »und) «« nicht den Aerger
verschnierzön zftt köuttetfsdaßsdie Befriedigung Ihrer»
Neugierde, einem piquanteieEVorfallktbeizuwohnenx
vorn-mir· gekreuzttfwordensnsst.x- iAuders läßt sich, met-«
nes Erachtens wenigstens, die Häufung von Galle
—- oder sollte diese noch einem anderen Borne ent-
springen? «—- nicht erklärle»t3»;. D ltll m dJ .

. s «-.«.«1-s se;Tiefen« ». «- FEIIHÆHDHH ZEISS»singt« Eksisån H ».- iichs?åsID««’EZsss8s-»; THIS-Ist:Fast-m! ge« nkxnnrttässsmxkÆnsstbli xeinszzruiüllögkts
als solcherzfserufem nicht nur das Rechtjksondern
auch .die.—»Pft«icht, »hatte, jenen,Ast der; Courtoisie . gegen ,
des--tk5ii2sty«upt und« im Hineticks auf di; Ware-»der
Versammlung zuüben und- zwar um so» mehr "«dte
Pflicht, als ich, persönlich, im concreten Falle sach-
licher Gegner des Stadthaupts war. Jn dieser
Frage des Tacts bedauere ich es, auf einen Consens
mit Jhnen verzichten zu müssen. Einen solchen will
ich darin constatiren, daß allerdings einzelne - aber
auch nur einzelne — Herren mir unmittelbar nach
jener SÅJ unverhohlen ihren Unmuth ausge-sprochxteex sie zum Verlassen des Locals »ge-
zwung » Zic- inen vorübergehenden Aerger über diese
Maßnahme kann ich vollständig nachfühlem ein end-
giltiges Urtheil diesen Herren aber nicht einräumen,
da dieselben ebenso, wie Sie, Herr —e——, als Parten
nicht Richter in eigener Sache sein können. Hin-
gegen aber ist meine »Haltung« in dieser Angelegen-
heit sonst von nahezu Allen, nicht nur Laien, son-
dern auch, worauf besonderes Gewicht zu legen ich
berechtigt bin, von hervorragenden Juristen unserer
Stadt sowohl »als durchaus correct bezeichnet, als
auch der Situation unbedingt entsprechend gebilligt
worden. Warum, Herr -——e——, machen Sie die
,,,Urtheilssähigkeit« zum Monopol vom Affect be-
lherrschaer Parten?

Fernerhin räume ich ein, daß der mit Emphase
von Jhnen hisugestellte Saß: »Wer in der Oeffent-
lichkeit thätig ist, muß sich auch Kritik (Sie meinen
selbstverständlich doch in würdiger Form ?) gefallen
ICssEU,« unanfechtbar ist. Dieser Satz bezieht sichAUf Jhte Veröffentlichungen doch in gleicher Weise,
oder bietet der Mantel der Anonyknität auch darin

Schuh? »
« --Endlich räume ich sein, daß der Schritt des

Stadthaukts an den Gouverneur kein ,,o f f i c i e ller«
Beschluß es« Stadtamts war. Wo aber habe ich

.»DSCL:»DSHET«OPIETY . « .
«-—«-·Sie·:ssehen,-Herr- ·—-e--—«, irhikibinjidioch wenigstens

zu einigen Zttgkstävdllisseti bereit, Sie aber erktären
mit staunenswerther Dreistigkeit alle meinefAngabens
füt- »fä1sch,«·- DREI» noch« mehr: .Sie sagen» nicht.
nur .,,mithin ist-Alles re. unrichtig« nein ,,es ent-
behre jeglichen »O ekw e is g r un d e s.« T WissenSie auch, was das T·he«eißt, Herr -—e—?l Nun sehen
wtrzui « «

««

«
«.

Zeugenaussage, Herr; —-—e-.-i bürgt dafür, daßin (nicht .»n acht) einer zuvor— abgehaltenen be-

schlußfähigen Stadtamtssitzung, welcher Herr Körber
nicht beigewohnt, das Stadthaupt den Mitgliedern
von seinem Vorhaben Wiittheilung gemacht und
letztere in pleno nichts einzuwenden gehabt haben.
Liegt ein Beweisgrimd für meine Angabe vor, daß
jener leidige Art m it und nicht, wie Sie referirten,
»ohne Wissen des Stadtamts« geschehen? Dem ent-
sprechend ist auch der Anklageantrag in der Stadt-
verordneten-Versarnmlung dahin modificirt worden,
daß nicht das Stadthaupt als solches allein, sondern
»das Stadtamt« verantwortlich zu machen sei. Für
diese Angabe bürgt der Wortlaut des jetzt officiell
geprüften und osficiell bestätigten Protocou’s.

Zengenaussagh Herr -—e—l bürgt ferner
dafür, daß Herr Stadtrath Körber mir gegenüber
den Ausspruch gethan, ihm liege es durchaus fern,
mit seinem Antrage eine förmliche Anklage gegen
das Stadthaupt zu erheben, er wolle nur diese wichtige
Angelegenheit der Versammlung verlegen. Sie
aber behaupten ,,auch Dr. T. wußte vorher ganz
genau, was kommen würde« Wie wagen Sie,
Herr -—e—-, eine solche Behauptung auszustellen?
Die Möglichkeit, ja selbst die Wahrscheinlichkeit
konnte ich nur annehmen, daū sich der Antrag in
der Versammlung zur Anklage zuspitzen würde. Und daß
dieses thatsächlich sperst in der Versammlung selbst
geschehen, fernerhin, daß der Ausschluß der Oeffent-
lichkeit nicht ,,mitten in der Verhandlung«, sondern
meiner Angabe gemäß u nm i t t e l bar nach Prä-
cisirung des Antrages vollführt wurde, daß die aus-
sührliche Motivirung von Seiten des Antragsteller’s,
die eingehende Vertheidigung des Stadthauptes,-— mit-
hin, daß die sorgfältige Untersuchung« welche jene
oben bezeichnete dem .Gerechtigkeitg""efühlej· uxidden
thaisächlichen Verhältnissen entsprechende Modification
des Antrages erst im Gefolge hatte, erst, nachdem
die Gäste das Sitzung-Local verlassen hatten, ein-
geleitet wurde, hierfür bürgt der Wortlaut des offi-
ciell bestätigten- Protocoll's. «

Und Sie, Herr —e-, unternehmen es, trotz
dessen, daß Sie das Wesentliche nicht gehört, öffent-
lich zu erklären, ,,Herr Stadtrath Körber hätte bereits
seinen Antrag auf das Allerausführlichste motivirt,
beide Parteien hätten sich schon genügend U) ausge-
sprochen« und meine Angabe: nicht mitten in der
Verhandlung, sondern unmittelbar nach der näheren
Specialisirung des Antrages, ,,entbehre jeglichen Be-
weisgrundes.« Doch nicht genug! Trog dessen, daß
Sie selbst zugestehen, daß ,,bei der lebhaften Art
hier zu debattiren, die Möglichkeit nicht ausgeschlossen
ist, Etwas zu überhören«, scheuen Sie nicht davor
zurück, eine mir auf meine Frage ertheilte und als
solche von mir r-eferirte Antwort kurzweg als über-
haupt ,,nicht gethan« zu bezeichnenl Mir fehlt der
Ausdruck: wie bezeichnet man treffend solch ein Ver-
Jahren? -

»Bist modus in rebns,
Juni; certi denique iinesE Herr —-e——!

Dieser Spruch möge Jhnen auch vorschweben,
wenn Sie wieder bei Jhnen unbekannten Vorgängen
der Verlockung nicht widerstehen können, Satiren
zu schreiben. Und nun genug!

Dr. H. Truharh
Todten li sie. .

Frau Dorothea K as a et, geb.- Strohkirch, am
8. October in Riga. , .

·. .Frl. Emilie L i c c V P, i« am W. October in
Mitau. -" - " - . s i

« Bäckermeister Johann»S.ieslack, »s- am 11. Oc-
tober- in Mitaur « «—

.- « » .

«. »Johann AdolphkN i c--o· la i, dinu Aelterniann
der7StjsAntonii-Gilde, fsamT«13. October in Dorf-at.

, Jakob ».,Eduar»d ..Pz,e,.ti,.,e...r»,s, n» ,ehem..,.,- Paitpr «.zu
St. Olai auf Wormsö in Estland, f im 69. Lebens-

»Es-ge an; 7. Lzcgillper Xzu WonsbeckI-szPastor-ät bei
»» »« clizszill YZZW g. :

sszjxgxzxsgzkiftskrpr Gnktzv »Er:h« sam etersjzurzjsers-re nie-i r: us han«-is-EEODEHOHJGD St«
s« s Hirthliche1ll»nchrieti)irn» 2 s;- ««

»·
.- Un iszv e rs itäctdtxirch ex— «7"·7-«»;«

Am 21. Sonntage nach Trinitatis: Ha»up"tgottes-
dienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 11 Uhr-

Prediger: Hoerschelmann.
Nächsten Sonntag Confirmation und Abendmahls-

feier· Sonnabend katechetische Unterreduug mit den
Confirmandens und Beichte um 11 Uhr. Meldungen
Freitag von 4—5 Uhr im Pastorat

Für die Armen 16·Rbl. empfing mit herzlichem
Dank Hoerschelmantn

Lacalrn».
Unter dem Geleite zahlreicher Leidtragenden ward

heute der verewigte dim. Aeltextnann der St. An-
tonii-Gilde, Johann Adolf N i c o l a i, zur letzten
Ruhe gebettet. Mit ihm ist wiederum einer jener
Alten, die —- vereinsamt und von der heutigen Ge-
neration kaum mehr ihrem vollen Werthe nach ge-
schätzt -— wie eine Säule aus der Vprzeit in die
Gegenwart hineinragen, aus dem Kreise der städti-
schen Bürgerschaft geschieden. Ein lebendes Beispiel
dessen, daß Ordnung und ausdauernder Fleiß auch
unter uns den Unbemittelten zu Ehren und Ver-
mögen gelangen lassen können, ist mit dem nun im
Grabe Ruhenden dahingegaugem Noch dazu war
Nicolai nicht hier im Lande geboren und entbehrte
somit als Fremder der helfenden Freunde und Ver-
wandten. Er entstammte dem Herzogthume Mecklem
barg, woselbst er am G. März 1797 als der Sohn
eines Gutsverwalters geboren war. TJm Alter von
19 Jahren nach Rußland gekommen, conditionirte N.
zunächst in St. Petersburg und wanderte zwei Jahrespäter in Dorpat ein. Hier erlangte er bald das
Meisterrecht und trat in die Bürgerschaft Klein-er
Gilde ein. Nachdem er in dieser die sStufenleiter
der ersten Aemter durchgemachtz ward er »ngch"

.Aeltermanns»Br.etschneidexz·xode im J. 1838 zumwortsührendenKeltsrmnissicder Gilde; gewähit,
- Stellung er biszu seinem durch zunehmende« Kränk-

lichkeit im J. 1862 veranlaßten Abtritte vom Amt«
bekleidete. Als Aelterniann hat N. sich unbestreit-

, im, nor« Yes-siegst- xiciisisssixte Vürgenchgft - sinken!Stadt erworben. Tswstjs zunächshder während
destKrimkrieges dem Zunftoklade der til. Gilde die
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Befreiung vom Militärdienste bewahrte. Die Entwicke-
lung des Staatslebens hat freilich in diese! Hktlsichk
Aenderungen herbeigeführt, welche dieses Vorrecht
V« ZUUft haben hinfällig werden lassen. Unvergessen
aber wird der Name Nieolaks mit der Gründung der
Vvtschußdjsasse der Antonii-Gilde verknüpft bleiben.
Am 1. Mai des J. 1858 mit einem von der Gilde
ZU 4 Brot. gewährten Darlehen von Eintausend Ru-
beln auf Jnitiative vornehmlich Nicolaks ins Leben
gerufen, hat dieselbe heute bereits einen Jahresumsatz
von dreihunderttausend Rbl erlangt. Die gesannnte
Bütgerschaft der Stadt kann bezeugen, wie segens-
Mch das Jnstitut der Vorschuß-Casse im Laufe der
Zeiten gewirkt hat und, hoffen wir, noch ferner
wirken wird. Möge man nie vergessen, von Wem.
dieselbe ins Leben gerufen worden! Möge auch der
Sinn, der ihren Stifter beseelt, für alle Zukunft
in unserer Bürgerschaft wirksam bleiben! Darum
Ehre für alle Zeiten dem Andenken des Aeltermannes
Nicolail

- Nur ein geringer Theil unseres niusikliebenden
Publikum hat gestern seinen·Schritt in die Aula der
Universität zum E o n c e r t e des FrL M. L e d -

w i n k a gelenkt; wir können Solches nur aufrichtig
bedauern: haben doch sowohl das Ensemble des gan-
zen Eoncertes wie die Vorträge im Einzelnen uns
zu einem Genusse verholfen, wie er uns keineswegs
allzu reichlich zu Theil wird. Ueber die hervorragende
musikalische Begabung »der geschätzten Künstlerin istunserem Publicum von der sommerlich-en Theater-
Saison her genugsam bekannt; mit gerechter und
wahrlichxj nicht« Dentstäuschter Erwartung aber hatten
wir-gestern "« die"··«Befähigung der bisher nur von
der Opernbühne her gehörtenKünstlerin für den
E«o n c e r t- Gesang prüfend ins Auge zu fassen.
Wir müssen gestehen, uns des Eindruckes nicht haben
erwehren zu können, daß Frl. Ledwinka wo möglich
noch mehr für den Eoneert-Saal als für die Bühnepasse. Der Vortrag schien uns gestern noch sicherer
und — sit venia verbo — herzlicher, als auf der
Bühne; gewisse Klangschattirungeii der Stimme und
Nuancirungen des Vortrages gelangten erst hier zu
ihrer vollen Geltung und dabei trat gleichzeitig stets
— wir erinnern nur an den Schattentanz aus
»Dinorah« —- die vortreffliche Schulung der Stimme,
wie wir sie freilich oft genug bereits in den Räu-
men des Sommertheaters haben anerkennen müssen,
zu Tage. Ganz besonders ansprechend, von poesies
vollem Dufte durchweht, war das Wüersksche ,,Keine
Antwort« — und Wem follten die lieben Vogel-
stimmen der beiden letzten Lieder nicht zu Herzen
gedrungen sein? Jm Einzelnen gäbe es ja auch
hier hin und wieder mit der geschätzten Sängerin-
zu rechten, so z. B. hinsichtlich der Wiedergabe
des Mendelssohnschen ,,Liebliiigsplätzchen«, wo,
wie uns scheinen wollte, die Frage, mit der
das Lied einsetzt (»Wißt Ihr, wo ich gerne weil’?)
zurückhaltender hätte wiedergegeben und der letzte
SpinnleiwVers seinem Vorgänger gegenüber schär-
fer hätte abschattirt werden können. Doch das
sind Kleinigkeitem auf die kein Gewicht zu legen ist,
und aus dem raufchenden Beifalle des Publikum
wird die Künstlerin sicherlich entnommen haben, daßdasselbe mit vollem Danke die anmuthigen Spenden
des gestrigen Abends entg-egengenommen hat. — Zum
Erfolge des Eoncertestrugen nicht wenig die, na-
mentlich in dem »Schattent«anze«, vorzügliche Beglei-
tung sowie die Mitwirkung der beiden geschätzten
Dilettanten bei. Von den präehtigen Baß-Liedernwaren es namentlich das Henscheksche Lied aus dem
,,Trompeters von Säckingen-« und— das "-",,Willkommen«
von Franz, wejehe durchfchlageudeii Erfolg-erzielten.

- Der« vittvoiee stC«dllv--Dilettantsfi-. ließ i« »dem äußerst
schwierigen Reineckeschen Concertezspwiez irr-den besiden
anderen"Piåcen, nicht nurlbedeuteiidik To-nfülle,",·son-·
der« auchssieeiisexsäskschniichxx»Fektigkeitj heiivojrttsetevkkwie
»F, Dir-trinken enjpch enie»z,3up-orillin
g! gtßzgzzkenneåizgäezntsplzalxeiik nWirrfxikgiidenDei: xsimsif «« .l s« - e; »:»Dxnkekds siX zunäiljfis der« geschähken
Eoneertgebcrim dann aher»gueh« agzzjhHgeekzrH xMitk
wirkendensrichtetxs z

. . ( ist. ."-« ask-·: «— ·«- ««

·-

U e n r il r A! a II.
Irrlith 26. (l4.) Octbr. Hier wurden sämmt-

liche Eandidaten der Fortschrittpartei mitZweidrittel
Majorität gegen die Eonservativen gewählt.

’ London, 26. (14.) Qcibrj Die ,,Times« sagt,
das Endresultat der Reorganisation Aeghpteiis werde
wahrscheinlich eher eine Einschränkung, als eine

sVergrößerung der türkischeii Autorität in Aegypten
ein.

Dasselbe Blatt erfährt, die britifche Regierung
habe Frankreich eröffnet, sie erhebe keine Einwendung
gegen die Abschaffung der Capitulationen und die
Bildung eines französischen Tribnnals in Tunis, aber
sie könne keine Beeinträchtigung des englisch-kundi-
schen Handelsvertrages dulden.

Paris, 25. (13.) Octbr. Der Jnstizminister be-
antragte bei dem Eassationhofe, den Proceß wegen
der Unruhen in Moniceau-les-Mines an einen an-
deren Gerichtshof zu beweisen. Das Journal
»Paris« sagt, die Regierung besitze alle Fäden einer
großen revolutionären Organisation, welche durch
Bezirksverbätide über ganz Frankreich verbreitet sei
Bin; deren leitendes Coinitå seinen Sitz in Genf

a e. «
Hatte, 26. (14.) »Oetober. Die Untersuchung-

Commission vernahm gestern Ali- Bey Ruschdi,
welcher während des Bonibardements von Alexandrien
die Wache des Gebäudes befehligte, in welchem sich
der Gerichtshof erster Jnstanz und der Appellhof
befanden. Ali-Bei; Ruschdi erhielt am 12.--»Jnti von,
Snleiman Dankt-»den Befehl, dassGebäude szszasnzuzünss
den, nachdem Arabi mit den Tsruppens«snackfksilffwelåk
Daur abgezogen war. Zeuge folgte denTXUPpEU
dorthin «nach,»,.ohne den Befehl auszuführen. , J«
Kaftæl-Da»iifarj;ji"st»ngetroffen, wurde er vor Arabi«ge-
ferne und rseqniwokteisesszkVnstcgäqxexzpeezzepzpenHe«fehl eesgefühctihabw IZD ur it«»Jsi!« ANY«Tief. darauf aus: »Gott sei gelobt--,b"nkiibn hgtenszviren größten T eil der , »r·ist«et»i» »Hu : i xe c aus; ges»
bäude vernichteltRsage, wodurch Arabi direct mit der Jnbrandsteckung

Alexandriens in Verbindung gebracht würde, liegt
bis jetzt nicht vor.

Tk le gra m me
V « NVTVifchEUTelegraphen-Agentur.

St. Pttersbutp Freitag, 15. October. Das
Finanzministerium hat den Verwaltenden, den Pack-
haus-Ausseher und zwei Cancelleibeamte des Zoll-
amtes von Reni dem Gerichte übergeben. Dieselben
wurden bereits im Jahre 1880 wegen Unterschleifes
des Dienstes entlassen.

« Wie die ,,Nowosti« erfahren, ist den jüdifchen
Colonisten in den Gouvernements Chersson und
Jekaterinosslaw gestattet worden , freie Ländereien
zu arrendiren, jedoch nur bei denjenigen Coloniesy
wo sie von Alters her ansässig gewesen, und unter
der Bedingung, daß sie persönlich sich init dem Acker»-
bau befchästigten.

Wie die »Neue Zeit« meldet, verlangt der bester-
reichsche Kriegsmtnister eine Verstärkung der Fortifk
cationen in Peremyszl an der russifchen Grenze. —

Zum Referenten der oesterreichischen Delegation in
Pest für die auswärtige Poilik ist der Abgeordnete
Frhr. v. Hühner, der Vertreter einer Politik der Ver-
ständigung mit Rußland in den Fragen des Orients,
gewählt worden. . «

St. Ilettrslsutxh Sonnabend, 16. October. Das
Budget der Stadt Moskau pro 1883 veranschlagt
die Einnahmen mit 5,04,-5,307 Rbl., die Ausgaben
mit.5,298,072 Rbl.; das Deficit soll durch eine An-
leihe gedeckt werden. —- Der Procureur des! Gerichts-
hofes ist ins« Ausland gereist —- wie verlautet, um
Nachforfchungen über die Summen anzustellem die
von Rykow bei der Londoner Bank deponirt sein
follen. -

Jn O d e ff a wird dieser Tage ein Proceß
gegen neun Juden, die sich mit der Herstellung fal-
scher ausländischer Pässe behufs Befreiung von Wehr-
pslichtigen von der Ableistung der Wehrpflicht befaßt
haben, zur Verhandlung gelangen. Als Viitfchuldige
sitzen auch drei Beamte der Cantellei des Stadt-
hauptmannes auf der Anklagebank. «

Die in T i f l i s erscheinende Zeitung ,,Mschak«
berichtet von einem an der persisch-türkischen Grenze
erfolgten Zufammenstoß zwifchen einer Truppe des
Scheikhs Obedullah und türkifchen Truppein Letztere
follen 200 Mann -verloren und sich zurückgezogen
haben, um Verstärkungen aus Konstantinopel abzu-
warten. « «

Ueber Jekaterinodar wird aus Te tu rj uk von
einer am Abende des 7. d. Mts. erfolgten « vulcani-
schen Eruption des KarabakBerges gemeldet. Die
Lava ergoß sich, bei starkem unterirdischen Getöse,
im Umkreise von« einer halben Werst um den Krater
des Berges. Es bildete sich eine Oeffnung von V«
Arschin Breite. «

Berlin, Sonnabend, 28. (-16.) Octbr. Das Re-
sultat der Wahlen ist ein solches, daß die Conser-
vativen im Verein mit den Clericalen und Polen die
Majorität bilden. . »

Paris, ««Sonnabe«nd», -2»8.« («16.) -Oct·br. Eine um-
Jassende Verschwörung »der Anarchjtstem deren Haupt
fder russische Emigrant FürstsKrapotkinspzii Genf ist,
entdeckt worden.- , »Ver»haftungen« von Socia-
ltsten dauern in Lyon"f(ort."i« " « - »

HzczisspgzfjgeszzleH-ira.phiscyerT"goursbericht
Ader St.»»sz»Petersb arger Börse

· . » vom 15. October »1-882. s« « «

kfWxfchselcourss aufiLondon, B« Mon- «c1.«z"».-«s24s-3«2- 24V4- 2478z »
- »« Amsterdam· »: . I227J9, IZZVY I22V»

« Of« -
».

«
» Hqmbjkkg », . 205, 205Vz, 205V»

» »« Pcccis » · 2531ZU 25379
Berliner Börse:
Wechfelcours auf St. Petersburg

ssMonate dato . .« . .
. : 199 M. 75 Reichspf

3 Wochen dato . . . . . . 201 M. 80 Reichspf
, Rufs. Creditbill (für 100 Rblst 203 M. —- Reichspf.

Noten- ultimo—203, Novbr. 203.
Halb-Jmper·iale........,.......... 8R.19K.
Silber 1R.41K.
Zvllcoupons 8R.-18.K.
Börfens (Privat-) DisconL . .

.
. . . . . . . . 6 — 772

M Bankbillete l. Emission (1860). . . . - - - 9473 »
574 » 2. »

ges-«.
574 » 3. » ...........91

He;
» 4. » ...«........90s-«sz » s. » 9073

Zsz xokieueuuteihe v. J.1877 (Stiickz1o0 se) 89
HZ 2. ,,

1878( do. ) 8972
ZZ Z.

»
1879( do. ) 8978

I. He; PrämiexpAnrcihe (1864) . . .
.

. . . . . 20914
2. Zu » (1866) . . . . . .

.
.

. 203s-««4
51x,JHRente............ .........973X«,
Actien der Disconto-Vank. . . .

.
. -

·
- · - -

452
» Jnternationalen Bank . . . . . . . . 372
- WolgaiskamaiBank . . . . . .

. . . 420
«, Sibirischen Handelsbanb . . . .

- - 340
» Rufs. Bank für auswartrgen Handel, 262
«« Centralbank des Rufs. BodeniCredtts 520
» Hauptgefellsclx d. Rufs. Ersenbahnen As»
» RhbinsbBologojer Eisenbahn - -

- JZX
» St. Petersb. Versicher.-Gesellschtt·fk «40

57- Obligationen der Gesellichaft des gEgEUfEW
Boden-Erwies (Metalliques) « - -

;
- - - · 12978

675 Oblig. der Charkowschen Boden-Cred1t-Bank 9372 VIII«ex » WilnaschEn s « Pera·
676 » Poltawaschen « · 93 Verkf.
626 » » Moskauschen » - 99 VEVkL
SØ » BeffarabifchsTaurifehen «, . 93 Kfr.
SIM » Cherssvnichev »

»»
- 9174 Kit-

« Tendenz der Fonds-Buse- ftrll.Weisen« küū 1ooo, für 10 Pud . . . . . . . 12 R. 25 K.
» · 2 Wesens-W, Winterweizem hohe Sorte,

»»
«, lqepjsfür 10 Pud . . . . s. . . . . . 12 R. 50 K.

Ek«-».-« essen-dieses für Weisen: still . «.

Roggen,1oeo, Gewicht Vud . .
.

. . . . .
8 R. 75 K.

Tendenz für Roggem still.
haferÅloQ Gewicht 6 Pud . . . . . .

.
. .

4 R. 55 K.

GerttzTZfM«g3-«ufdur.HHHTZUYF . . . . . . . . 9 N. 60 e.
endenz für Gaste:Leiniaay hohe. Sorte, fiix 9 Pud ...... 11R.75 K

Redaetion verantwortlich·
Dr. E. Matttesem s VIII— A— Htlsfelblstks

1882.
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Bei; de· Cmsm gestattet. Dokyo-t- deu IS. Ost-he; Ists-«

Neu-e Dövptsche Zeitung.

Dust sind Stil« bot I. Msittelnk

1 882.

-
»

· . -. -

W» S» ch orzew zksi Und hist« ». .
Gotifricd a« oi» pe smd eximxtkiexk übclrspdie otätnbråäkiixitg» zäxchi3b- » Ämerjkanzsohes z» kussisohes Ehe neue sendlmg .litt· worden. BIIEMY cc" Itakp i . .

Dort-at, den 9. October 1882. · «
««

- - —-..».-.. . « ss szT H t «s" · · ·Reetorx von Wahl. : s« Po« d« sjszszkptschsea ·Sten··er«·-« Z · t . ist-if, KsszY - Y-.—-.—NV· 139—————-2·SECLT TIERE-HEXE deicrvasktiiteg wird hiemit zur alls e« .e·. Ja« «· d? . .

.·« « «· -
Der dsJerr Sind. med. Vltexmkder qesztnejhell Kenntnis, gebracht« »» SIUPHSIJIT Vdllgsk fass· CI pkUU · ist bereits eingetroffen be: E vom stadttheatek i» Hm» ·

Tschebotareffs hat dieUkrioerutat »die· Espberyfzzzg kezsp Do» «» WFFSS F G· Fallke . F· G· Faun-e unter Mitwirkung von
verlustm « · sung?- der der Militszärpflicht unter-« H«,1»;·s«as·»·e Nr· »· -: H«,lm-s«.«sse Nr« H· Frau clara Matzeuauer sDorpaty de« U« October 1882 liegekjdem zUmJL Wehrpflicht-Can- · · · . vom Stadtchcalick it! RAE-M. -

Rcctmsp E· U« Wahl' s « tot? gehörigen Gemeiudeglieder · · · - · ·- iN————————————————-—r« 13981»Gar« FLTLIUVSVSL der» Sind« Dokspzsk Hm Im» ·ss«sswus Pkogkamnsp ·
D« d« Herr« studds JurzEd«llard« sendet! Jahre mu- Nm - Meinen— . s T· s- « · , 1. Adelaide .... . . . . Beethoven.VaUe· T· mld d« Vergl' Hm' A« vembitr in der Stadt Dorpcit be- «·

» s · · «« »; «
»

« ESSUUEOU WF« wild—-
-

- ·· « « - « ·« " s ·· - ·utlo-.- O. -kkksssll WIYLP FVU u.e ktsps » CI haben sich zum fejtgesetzten M «.
» O . · . · lxzaubekgesang Nssslsks -Cum« Vamrllchsm nwerßa ge Tage an dem Einberufungsorte zu - - · it . · · «M« t d« 3d W; O— VSDOIIIUDS CYVYA · --·

ruhte unter Androhung-der Exmas meiden: «·« . - ..zelge lch hlckllll »»cl»II, dctsj clm M! gg · et! 1. « . · — Frau» . Es; »· sz ·

tITIcUIatIVII dcsmlttelst aufgefordert- l) Personen deren« Alter Gkundk ttutcrkcckjtlvfcdcsk cIUfIIehIUc. . s · · " gesungen von Petri. Wild. -« ·
’ · S' cktg dje- . «· . . « «« .« .

«.
«. » . - . - 3.-»Arie(lerls’idcs«a«usdem . . «·.M) bmZlen 14 »Wer! a a laae der» Art. 109 und 11.2..des .. ·- .. . - . ·R . . P»h sz H hl« Behorde Vorstellspl z« machen« · Gefetzes über dieszasllgetueiiieWehÅtss. · - .

Dokpaåxi VII! ILEOVTVVEVI IV« « pfkjcht snach dem zmßeren Aug, . - ; . ·..· ,· « UlnvcrsktatsäzansLehrer· ·«·4. a. Auf Tviseiiekseheu «. Liede«

-

werden alle Dtejentg«ett- cåvekchs »Der« des Gefetzes zübekr die allgemeine»stisdtsschsis- «« de: tssssbsu s« Wehrpflicht oh»ss««-oosisisg des» o - wkks g
an der FifchersStraße und· an der: « Eintritt-·· in« Den« »Mjiitävkkziknstsp-s— -" » - « ,k
Salz-Straße um Embctchufet belei- s unkekliszegeaz «

genen Holzhöfe unter den im. Z) Dieieni»gen·,szwel·ch·e. bis· zur» «g·e·- »« SIIUUEFY H: l7··sz··Clßctube;·-szk.-sz s .· - sz ·
StUdlUMlc zU ckschc·lldcll· «BcdlU-s s gsenwärtjgetk zEjnbekufungsz einen szpkälHscllälb lQullkvotmllslisigs .
Zunge« Vom L Apnl 1883 ab ·· ·,Alkflchllb· zum Eintritt· in ···de·U ·« « - m·

·« - sucht Stellung. ·Zu crfragen«»R.s-tths·s« »2»Arje an? der Oper ·die »· .
UUf S Vesp- ·.12 Jahre ZU PCIchkEU· Militärdienst erhalten· ««haben ··gesonnen« sem sont-»Hu, destmttelst Ohns Unxform im Hof.

·. · . «« · · Zvtzsiungznasoä Fraus«Matzenusuer.
auf eforderh am b. November d. J« liste w 1882 »ein etxqk «· ·· » GITIZUHIITSUE · . « »« · · . I · «« I« «« «« UND«g

d. J. t ··
»

p- - .s
g . » J) F, h» . is wundersam ... . . llslltlclzu dem auf We« «ag angesetz ex· seyen Personen unt spAspksk s - « . er· «I1 Ver? » «

Uhr« Jlkittags un Gixåietksrial des - 111-US 91 IG I« s- . EVEN UFUMSIF III? OEr U 42 a« Vorsatz .«.« - « Gkilvlseltls -
»--

« - - « a« DUI-CNTQLU- sswplkhb «IU d« - - Möbel an— einen stilllebenden Herrn hD» see FW«Qiatalzaiises zu erscheinen, Ihren-Bot ..- «. l kdz W. »·».spGssz,t«i - - » »

» G . f q H F« ·. - . » «·.....
.. ..

·
.

«· .
». Ho· ge sie me. »e:tlep

»

ei; W«» alxenho· schektrsp aus o wann «, »O» Mem sdjatzchzn ·· F· usw·lIFITXUFVEVVOT zU VFVTAUTVEUEU ·UUd - jjchzkzDes--gkjechjsch,okkhokzo2ien· gesungen so« Feka its-nd.
· ·hl·llsl»chtticl) des Zutchlags sweitcret - öder. edles;äspdwjjlschwstlicsev » · , .» .. · · · Gute tkisolie ·« . D. Lieheskeiigecpwzkizek . kslattiozzn

diesyeitige Resolution abzuwarten. - - G!»»Hcspzbekljlltngsexs eirhdtcjr -». »» ·Dokpay Stadtame deu15.0ct..1882. «?
-

.
Stadthelupt: v. Oettingen.- - htsbellds J« Ujlclsdef skscspchlich7 - ,
Nr. 1324. Stadtsecrz Stillmar k,.

.. - ·PUHUYDZJZUPturitslfxlkjklekjx « «.« - · . - - s« «--. · . · « " . - .. . zjgkzujg 8 IJhk Abends«b. Der. m der-r« Leyrsinktasltekks des; vsezkaukk billig— s - - - —7—- s.s

» findlicheci Zöglinaex toes.lcheu" « · « ·- s. .H9.,z»s" HHHH « BIIMS 21111811 bekannten Pksispll SIIICI
"7I"j""’""«" Vers« · as« de« geehrt-»Habt-Cmukkkit«· -· ··

·

· ·X « ·

g « ««« s« der Buchhandlung von J.
» cittcJtcrteuuudsverocdncit s « zspnseiisz teil· Aufscllslkz zur. M· », «« « · ·, « ». .·statl·olslsberg Nr. .35. I; aspow u« Abend» a» d» Gasse
Mk· EBCDPY S Zklhkllnlktcl - kndjqnn jkktzk ··Asjz·sshjjx«i·z··gkj.s ·« .LF··II«-IVSII« .-» - .--

als die liest cxistirenpeii zur Gefanderhasltunkxder . » z, g - : .-.- » . ; « . « « sM« Wer« sein Haus von· « «
Zijlnie und des Ninus-es. » i» « wordeuzg s sdik ·« ·· ·· » Islelxte öc grosse - -» »»

II· NTUIId·-·YUD·Z«I)UTI1V8I- sowie lzeites " V
e Zbzusnsl sseneij Con- «? status— und söisslsdkesclsniasclsineas Wimä aagsmascliinea Mahl äu e stigma- «wæ auch YVY "M«-"-sen Empsslftkspmt

Gurgeovasser bei chroknschen Halsleivekp · M; Ihnen .ge )osz· .. . . » ·, »·- kls h. - h ·. · s 9 « .

· 9.9 s . s
«.. durch unschadltche Mitte! reinigen lassen

Ja— Fsaschcn zu 1- 2u s Mars— · · · « tracte ssemen Auf«tchsub« du«-Es « its-s ss Isxssktpssssi s« MMUHEQ "s"«E!U"MI«s"- PETIMIL Um! VE"·"«IISE"-«- sein. better-e sich zu wenden Heim-StraßeVESMIFED ZOHIEVUIVPV MW »Im-VIII» - Eszjkk jspdsen Pk.jkj.kåkdkensk-x JleupkessiesuTiger-stattfanden, saemuscissaeshspukess und vieksseuuakige sehst-«« Nr» an .s, «-

ZVEIBEZTIM oh»DIETEIVEU-EUIU.SVJITCU- ..
Mk—

»

- -:
'

» . . . . .

AUUHTIFUYZCZIYZHFZFF iikopaziasdpskn z» 2« . CHOR« habellis » ».,··.·. . zeigt-I, Judith-isten,laut-intuitiven,flossen-schicken,steuer—uudsllsafifksibkisasenz El;k
A Mkkkä båwähkäz åakznäszxkiiggxizxcgftxxkgkkkiel » szdz Verleszniggn- szzeuitetätliåjåi »,Wassekstaaus-Slaskitsge, sammt-platten und Susamjsclsläisclse hat auf· Lager ·— g·Schm . naa,a «· « s - · .· ;·«... .«

- E; G· YOU«- s sssssdsssssssvisx
-s

Z K Hneksejfe « DovpatgdenjjjäjOetobet ·18»82«.··Popp ra . C « b« « Mk« «« « « .; . .. . -..- . . II ... . . .
gegen FlechtetyAusfchläge,»Sommetprosseiysihss «ommerz.UVZcFWell.HV«i-» «« «. »: «« ..«· «-s , F· · · ·· «· «« · « «» « "

·« « · »· «· «
postae, Vcitessex um) Zinsen, neu» Bett-» - .N.t.424.·.»B.uchbalte-r: G.,HAU..U.;.»-»», «; -

- «« ·· s - " - «Schuppeu unt; Fäusten, Haut-Krankheiten »und « . ». · . I - »» «» sz · .-· « . - . »Unremhecten überhaupt Preis 60 Pf. ·.· v· · · , · » . »».·, , - . · z I ·ZuhcsbentnlsqrvstbeiGObt-1-Ptoolk, .. - . .. . - .
Internal.PUACL J«FHHstkssäknseei«ist.uii.åk-kzs, i-k.l·s-;-I·« « «s· r Amsel-i, Knaben— G 6uslumjleuz«llusstus,like-mer, Tulpcyjtljttgclthlllslcliscltskmez sah-sales!
des-bei s« Isstscsssss s« Wette» . « «« - s s

- · . « - « »Itzt-»se- ;Y-oth-- ilisbsfvzlk H: Izgsd Pein— und Halbwolkensxcecs · sing» von » » .. . . .». » . « «. s - - «
-

.. os ~ ·
«
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Wie dem·»."»-H. Corr. ans« Berlin; berichtet wird,
ist man in dortigen politischen Kreisen der Ansicht,
der Reichskanzler werde bei Beginn Tder parlamen-
tarischen Saisoit nach Berlin kunnten, um d ie d ur ch
die Neuwahl des Abgeordneten-
hanses geschaffene Situation in
persönlicher Anschauung kennen zu lernen und die
daraus sich ergebenden Entschlüsse am Sitz der Re-
gierung zu fassen. Ueber »die Wahlresultate selber
ist wenig mehr zu sagen, bemerkenswerth erscheint
nur, daß im likralen Lager der Einfluß des ,,Con-
servativen Hauches« bei der ländlichen Bevölkerung
zu sehr ernsten Bedenken Anlaū gegeben hat» So
sagt die ,,N. L. C.«: »Die jüngsten Wahlberichte
haben in verstärktem Maße »die Thatsache zur Er-
scheinung gebracht, daßsin-"--det«1"«7aieisten Städten und
zwar trichtnur den großen, sondern auch den kleine-
ren, die liberalen Parteien eine entschiedene Mehr-
heit erlangten, daß dagegen auf dem Lande die Wah-
len vorwiegend conservativ ausfielen und dadurch
die Städte, die nicht in ihrem Wahlkreise ganz vor-
herrschend sind, überwältigt wurden. Da das Wahl-
resultat aus den Städten naturgemäß früher bekannt
wird, als aus den zersplitterten ländlicheu Bezirke-n,
so erschienen Anfangs an vielen Orten »die Aussich-

ten für die Liberalen güustiger als es sich hinterher
gerechtfertigt erwies. Die deutlicher und schärfer
als je hervorgetretene Thatsache, daß die Zliberale
Richtung die Städte, die conservative das platte
Land beherrscht, giebt ernstlich zu denken. «Es wäre
leichtfertig, wenn man sich über dieæonservativen
ländlicheti Wahlen einfachdamit trösten wollte, daß
auf dem Lande der, Einfluė der Landräthtz der a-b-
hängigen« localen Behörden und Autoritäten, der
meist conservativen Gutsbesitzern ausschlaggebend ist.
Das fällt gewiß sehr« in’s Gewicht, aber unseres
Erachtens müßten die Ergebnisse der jüngsten Wah-
len doch auch dem Liberalismus die Pflicht der
Prüfung auferlegen, ob er nicht in der That über
ländliche Interessen und Bedürfnisse oft zu leicht
hinweggegangen «ist. Wenn die Eniwickelung so
weiter geht, köniite es dahin kommen, daß die. libe-
rale Gesinnung» ausschließlich auf »die« Städte be-
schränkt würde, das Landvolk vollständig den Conser-
vativeu anheimfiele. Im Kampfe zwischen Stadt und
Land wäre aber das letztere weit überlegen«

Wie bereits berichtet, sind die Delegationen der
österreichisch - Ungarifkhen Mouatthie am letzten
Donnerstag zusammengetreten. Die öffentliche Piet-
nung des Landes sieht der Session mit einer gewissen
Spannung entgegen, und in den Preßorgatieti kommt
diese Empfindung vielfach zum Ausdruck. Jn einem
besonders charakteristischen Situationartikel des ,,Pester
Lloyd« wird diesbezüglich gesagt: »Die gesannute
gemeinsame Regierung mit einem großen Theile ihres
Beamtenstandes hat nunmehr ihren Sitz für Wochen
in der Hauptstadt Ungarn-Z. aufgeschlagen. Auch die
Mitglieder des diplomatischen Corps pflegen um diese
Zeit in Budapest ihren Aufenthalt zu nehmen, wenig-
stens war es in den früheren Sessionen so. Wir
erinnern uns beispielsweise, daß währeudder letzten
in Budapest abgehaltenen DelegatiowCampagiie -der
englische Botschaster Sir Henry Elliot dem damaligen
Minister Baron Haymerle immer fest zur Seite blieb.
Auch diesmal dürfte wohl Sir Henry Ell-tot in die Lag-e
kommen, über kurz· oder lang unserem Minister des
Auswärtigen irgend welche Eröffnungen zn machen,
und wir dürfen also wohl zuuiindest der Ankunft
des englischen Botschafters mit einiger Sicherheit
entgegensehem Jm Laufe der» nächsten Woche dürfte
das Cabinet von »St».cJames seine Pläne zur Reor-
ganisation Aegyptens in« bestimmte , zur Mit-
theilung an die Mächte geeignete Formen fassen.
Oesterreich-Ungarn ist an diesen Dingen nicht so

nahe wieandere Mächte, aber immerhin doch soweit
interessirt, daß es nicht theilnahmlos der endgil-
tigen Regelung der Frage zusehen kann. Bisher
hat unsere Monarchie mit einer Reserve, diexgroßes
Vertrauen in dieLoyalitäi Englands bekundet, die
Entwicklung der Dinge gewähren lassen, ohne die
Action der britischen Regierung auch nur durch eine
Jnterpellation zu stören. Es ist wohl auch kein
Grund vorhanden, diese Haltung in der nächsten
Zukunft zu ändern. Allein andererseits ist es gewiß,
daß schließlich denn— doch der· Tag kommen muß, an
dem auch unsere« Regierung berufen sein wird, über
die Pläne zur Reorganifation Aegyptens ihre Mei-
nukug abzugeben, wiewohl-« wir uicht daran zweifeln
wollen, daß England seine Pszrojecte so einrichten
wird, daß es Oesterreich-Ungarn nicht schwer fallen
wird , seiner Nieinnng rückhaltlos znstiknmenden
Ausdruck zu geben.«— . « » e « «

Während in Frankreich die Regierung der a n ar-
chist is ch e n Be w e g un g in verschiedenen De-
partements beinahe rathlos gegenübersteht, und di?
dem» gegenwärtigen Assiseiihofe in Chalon-siir-Saone
überwiesene Aburtheilnng der Anstifter der Ruhestö-
rungen von ViontceawlesWiines angeblich wegen der
den Gesehworenen zngegangenen Drohungen bis zur
nächsten GeschworenemSession vertagt worden ist, sucht
G am be tt a auch ans dieser Giftblnme Honig zu«sangen, indem er jene anarchistifche Bewegung in-
direct für seine eigenen Bestrebungen nutzbar zu
uiaclseii bemüht ist. Jn Chalon-sur-Saone ist in
diesen Tagen ein Congreß von tnehrenhundert De-
legirten zusammengetreten, unter denen sich auch zwei
Senatorenuiid acht Deputirte befanden, welche die
Zwistigkeiten der republicanischeti Parteien versöh-
nen·.wollen. Nach mehren» gambettistischen Reden
wurde denn auch eine bezügliche Tagesordnung -an-
genommen, »in welcher unter Anderem auf die dem
Lande anläßlich derletzten Wahlen verheißeneii Re-
formen hingewiesen und das Listens crutinium
an?"die" Spitze dieser Reformen gestellt wird. Die
Naivetät, mit welcher dieser von der Deputirt.enkam-
mer zurückgewiesene Wahlmodus von Neuem als
Panacee gepriesen wird, ist für Ganibetta allzu be-
zeichnend, als daß man uicht in ihm den Urheber
eines Manövers erblicken -sollte, welches bei der auf-
geregten Arbeiterbevölkerung der Minendistricte sicher-
lich uicht die geringste Versöhnliche Wirkung erzie-
len wird. — Als Gegensiück zu der gegenwärtigen
socialistischen Bewegung verdienen die ro y a li-

stischen Kundgebungen der jüngsten Zei
hervorgehoben zu werden. Obgleich der Geburttag
des Grafen Chambord, der 22.-October, längst vor-
über ist, dauern in Marseille, in Montaubanspund
Llkontpellierdie Demonstrationetr noch immerfort.
In Niarfeille wurde eine Erklärung beschlossen,
in welcher zunächst gegen das neue Schulgesetz pro-
testirt und dann betont wird, daß die Royalisteti
die Wiederherstellung der nationalenszszMonarchie ver-
folgen und erlangen werden. Nicht minder siegesge-
wiß waren die Legitimisten auf dem Banket von
Vtontpelliey welchem der bekannte ,,General« « de
Charette beiwohnte. Daselbstswiirden die ,,Vendäenne«·
und andere royalistische Lieder, wie. ,,Le Roi vie-vix«
gesungen. Charette versicherte in seiner an die Ver-
sammlung gerichteten Auspraehe, daß, wenn man ihn
brauchen würde, um gegen die Feinde draußen oder
tm Lande selbst zu .marfchiren, er am Platze— sein
würde. Das Banket schloß damit, daß

«« sämmtliche
Festgenosseu mit ihrer Fahne an der Spitze vor dem
General Charette defilirtetu Die Regierung des
Herrn Jules Grevy ist also in der Lage, sowohl dem
Ansturme von Seiten der Uitraradicalem als auch
demjenigen von Seiten der Royalisteti die. Spitze
bieten zu .m1"ifsen. . » -

»Die Befürchtung des Sultans, daß der verdäch-
ige Eifer der Engländer zu Gunsten Arabks nicht
sowohl im Interesse des gefangenen Pafchcks als
vielmehr zur Erlangung eines Anklagematerials ge«-
gen den Großherrn selbst entwickelt, werde, hat sich
überraschend schnell gerechtfertig»t. Kaum daß die
AdvocatenZutritt zu Arabi gehabt haben, wird auch
sofort Beschlag auf des Angeklagten Correspoitdeiiz
gelegt und dieselbe dem britischen Generalco.nsul4aus-
geliefert. Auf diese Correspondeiiz war ezs haupt-
sächlich abgesehenzs um den Schein des Rechts zu
wahren, hat man dieselbe nicht früher beschlagnahmh
obwohl seit der Ankunft Sir Garnet Wolseletys «· in
Kairo ihr Inhalt bekannt war, wie verschiedene An-
deutungen der »Times« bekundeten. Nunmehrhat
sie der Generalconsul einer Prüfung unterzogen und
darunter einen wichtigen Brief eines Flügel-Abwan-
ten des Sultans gefunden, der augenscheinlich auf
Befehl des« Sultans geschrieben ist, ·. sowie niekzre
Briefe Achmed Essad Paschas, die nach der Aussicht
der Vertheidiger ArabPs auf die in Tel-el-Kebir auf-
gefundenen Telegranime Licht werfen. Der»·Verth·ei-
diger werden einen Aufschub des Processes
beantragen, damit die Briefe übersetzt und mehre

, getraut-einen. - —

Ein Bankett zu Ehren Staatens« -. s
Aus Paris, 204 October, erhält die ,«,Kölji.««·3.«

über das Bankett zu Ehren Stanleys einen Bericht,
den wir, obgleich er manche Einzelheiten. enthält,
die unsern Lesern aus früheren; Mittheilungen be-
kannt sind , doch der Ueberstehtlichkeit wegen: nach-
stehend wiedergeben. Man schreibt dein«- genannten
Blattex »

· sz
«« »»

An dem gestrigen Bankettzu Ehren »Stan»leys
betheiligten sich ungefähr 60 Personen ,; fast. nur
Engländer und Auierikaiiey darunter der« hiesige
amerikanische Gesandte Morton, der aber«nur kurze Zeit
blieb. Nachdem man Toaste ans die Präsidenten der Ver-
einigten Staaten und der französischen Republik, sowie
den König der Belgier ausgebrachtz ergriff Stanley
das Wort. Er begann ungefähr folgendermaßen:

Ehe ich hier eintrat begegnete ich de Brazza auf
dem Boulevardz ich sagte ihm: Mein lieber Freund,
ich werde Ihnen einen - tödlichen Hieb versehen.
Sie werden sehen, meine spHerrery daß ich nicht
übertrieben habe. Als ich 1880 zum ersten Mal am
Eongo jagte, erschien er vor meinen Augen unter
der Gestalt eines Barfüßlers, der nichts Bemerkens-
werthes als seine zerlumpte Uniform und einen
ganz formlosen Hut trug. Sein kleines Gefolge
trug 125 Pfd. .Gepäck. Es war nicht imposant.
Er hatte sogar nicht einmal das Aussehen eines
als Vagabund verkleideten berühmten Mannes, so
mitleiderregend sah er aus. Es ist wenig wahr-
scheinlich daß er einen günstigen Eindruck auf die
Eingeborenen machte. Herr de Brazza hielt es seit-
dem für nothwendig zu erklären, daß das wenige
GUT V« Um« ihm geliefert, schuld an seiner Zer-
lumptheit gewesen; ich glaube «eher, daß er sein
Elend dem Umstande verdankt, daß er die Subsidien
zUM AUkCUf fkanöösifchet Fahnen Verwandte, die er
am Congo massenweis vertheiltel Sie können mein
Erstaunen begreifen, als ich mehre Monate nachher
erfuhr, welchen berühmten Forscher ich beherbergt
hätte! Dieser Barfüßler war es , der nach meinen
Andeutungen und mit, meinen Empfehlungen einen

Spaziergang am · Congo gemacht hatte. Er war
»der große Man-it, »das»Wunder, des J«ahres««,
»der Apostelder Freiheit«« l» Ich« war ganz beschämt,
tiicht so viel Genie» und so viele Tugenden erkannt
zu haben. Mein Name erschien oft inden Blättern
dieser Stadt in Verbrüderung mit dem eines« italie-
nischen Herrn? ·in1-—Dietiste" "Fratikr.eichs, Namens
de- Brazza, welcher es szverstaud, nIirhIT in« eine
geheimnißvolle Wolke seinzuhülletr Jch bin« nicht
mehr Journalistz aber« ich habe noch gering. Blut
eines Reporters in nieineii Adern, un; Siezu ver-
sichern, daß, wenn ich. in Herrn de« Brazza einen
großen Ersforschey einen« großen, mit allen Tugen-
den, die er sich zulegt, begabten Befreier·- erkannt
hätte, sp würde ich mich beeilt haben, es dem »New-
York Heraldk und der ganzen Presse zu telegraphi-
ren, daß Brazza die glückliche Allianz des diploma-
tischen Genies und der Florentiner Philosophie, ver-
einigt mit den militärischen Kenntnissen eines großen
Generals und der Annexionleidenschafh welche Pizzaro
und die Conquistadores so sehr auszeichnetetr Aber
König Makoko, ergriffen von einer tiefen Bewunde-
rung für den genialen Geist des großen Reisenden,
erstaunt über jenes außerordentliche Entsalten von
dreisarbigen Fahnen und ohne Zweifel verführt durch
den ganzen Ruhm, welcher an diesen Fetzen geknüpft
«ist, beeilte sich, sich eines Theils feines Gebiets zu
entäußern, das 9 Meilen Länge hat, und beschenkte
zugleich den Reisenden mit allen Einkünften: mit
Dorf, Bewohnern, Ziegen, Schweinen und» Allem,
was fein ist. Dieses war ohne Zweifel das einfachste
Mittel, das er fand, um das glückliche Ereigniß
seines Zusammentresfens mit einem so ftannenswew
then weißen Manne zu heiligen. Jm Namen Frank-
reichs —- sagt der bis dahin noch eines jeden diplo-
matischen .Actes ledige Diplomat — ergreife ich
Besitz vom Gebiet von Makoko. Jch habe mich oft
gefragt, ob Herr de Brazza jemals Makoko sagte,
was dieses Stück Papier, welches mit für einen
Eingeborenenunverständlichen Hieroglyphen bedeckt
ist, bedeute. Und derSergeant Malaminy auch er
hatte von Brazza ein Papier empfangen, welches
ihm gebot, sich gastfreundlich mit allen Personen zu

stellen, die nach dem unter seine Verwaltnvng.gestell-
ten Gebietkommen würden, Ebenso wenig wie der
König Makokoskonnte Malamiiie lesen F— under
that genau das— Gegentheil von« dein, was« ihm be-
fohlen war» Dieser schwarze ÅSergeaiit behandelt(-
uns, uns übrigen weißen Männer, Hals »Feind«e,« und
er. wies uns von« seiner—Besitzung«-au,s,, riachdein er
beinahe einen szblutigexr Kampf» zwischen zmeinen
Leute-n und den «Eingeborenen hervorgerufen»ha»tie.
Meine Ansicht ist, daß .die vonBrazza öffentlich
gegebenen Befehle nicht die tiärulichen waren, welche
erseinem treuen Sergeanten auf vertrauliche -Weife
gab« Jch möchte das .Gefivcht» des Königs. von
Makoko aiszn«Tage" sehen, wo man ihm sagt,
daß die französische Regierung; sein Gebiet
als franzöfisches Gebiet betrachte, Ich, be-»
fürchte, daß es Malamine an diesem Tage übel er-
geht. Brazza gefällt mir. Er ist ein guter Erzähler
und erheitert uns mit seinen Einfällery aber in
Wahrheit sehe ich nichts Bemerkenswerthes in dem,was er als Forscher geleistet hat. Zwei junge Bel-
gier und ein Amerikaner haben in viel weniger Zeit
ebenso viel geleistet als er und sie und erhielten als ganze
Belohnung nur einige aufmunternde Worte von
mir. Nochmals, ich habe Herrn de Brazza bei seiner
Ankunft am Congo seine Gewehre abschießen, seine
Waffenkisten öffnen und seine« Fahnen entfalten sehen.
Ich hatte gute Gründe, zu glauben, daß sein Elend
erheuchelt war. Dies verhinderte mich aber nicht,
ihn zu laben und mit Kleidern zu versehen. Er
blieb zwei Wochen bei mir und genoß Folle Gast-
freundschaft Vor seiner Abreise schrieb« er einen
Brief, in welchem· er eine grenzenlose Dankbarkeit be-
zeugte. Heute schrumpft diese Gastfreundschaft in
ein einfaches Beefsteak zusammen. Sie wissen, daß
Brazza zugiebt, daß seine Expedition 100,000 Francs
erhalten habe, und ich glaube, die Summe vertheilt
sich folgendermaßen: 50,000 von der Abtheilung der
internationalen Association, 40,000 von der belgischen
Association und 10,000 vom französischen Mariae-
minister. Herr de Brazza reiste ab als Vertreter
der internationalen Association und durch eine Um-
gestaltung, die zu rechtfertigen ihm schwer fallen

dürfte , machte er sich zum Vorkämpfer Frankreichs
und beniäehtigte sich in dieser Eigenschaftdes Gebietes
der» Afrikanen Jch, nieiiie Herren, bin Anieriskaxieviy

«

nnd doch habe ich keinen Zoll »Gebiete·s» für mein
Land annectirtz ich gehörte» zur internationalen:
Association, und doch have( ichjdeu,Pkeis"Jinei:szie-k-
Mühseligkeiten keinem Tsrenidensandeg angebotseip
Seit bei ineinem »Unternel)ineu"v»om» Königessder
Belgier »und» einigen Mensehenfreiinderi «» untersiützt
werdesbin ichsweder Amerikanen znoch «Be"l»gi"r,
selbst internatiosnale ich bin "Asrikaner,s·d"e"r Freund
jener arnieii Schwarzensp · ,,W.a«rum«, sagte. ichf einem
der Häuptlinge, dessen Name auf den: farnoseii Ver-
trage sich befindet, »Warum haben Sie »dieses Papier
des Herrn» de Brazza nisten-zeichnet, da Sie leugnen,
ihm Jht Gebiet abgetreten zu haben ? ·«,,EinI»Papier,l«
rief er verwundert aus, ,,·ich szhabe nie einPapier
gesehen, noch von einem solchen sprechenhöreiil
Freilich sind Sie nicht der erste, der mir davon
spricht. Aber Sie begreifen wohl, daß wir unser
Land nicht für ein Stück Papier, noch selbst die uns
von Brazza gemachten Geschenke verkaufen können.
Alles, was er uns gelassen, würde nicht genügen,
uns die Ziegen zu bezahlen, die sich auf dem Gebiete
befinden. Wir haben ihn empfangen, wie alle wei-
ßen Männer, die Sie uns znsendecn Er sagte,uns,
er komme, um Handel zu treiben. So viel Handel,
wie er will,«aber wir werden unser Gebiet Nieman-
dem gebeut« Sie können nach diesen Worten eines
Oberhäuptlings beurtheilen, welchen « Werth berau-
gebliche Vertrag hat, dessen Ratification Herr Brazza
erlangen möchte. Sie kennen jetzt meine Meinung
über Herrn de Brazza Jch werde jetztauf einen
ernsteren Gegenstand übergehen und Jhnen erzählen,
was ich in Congo gethan habe. . «

Stanley macht hierauf» längere Mittheilungen
über sein Wirken in Afrika und sagt dann schließ-
lich: « -

Meine Herren! Sie wissen, daßzich zeitweilig im
Dienste der internationalen afrikanischen Association
stehe; aber ich bin ein von aller politischen Voreingenonk «

menheit freier Amerikaner und ich interessire mich
nur für Afrika, das ein unglücklicher Contineni ist,

241. Montag, den 18. (30.k October lss2.
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gegenwärtig in Konstatitinopelbefindliche Gntlastung-
zeugen, Jiamentlich Derwisch Pascha und Achtned
Esfad Pascha, ferner mehre« Ulemas und Flügel-
adjutanten des Sultans, sowie gegen 40 andere be-
reits namhaft gemachte Entlastungzeugen vernommen
werden können. Der Agent des Sultans, Kadri
Weh, hat dem Minister des Innern, Riaz Pascha,
einen Besuch abgestattet; es geht das Gerücht, der
Sultan verlange, daß der Prozeß gegen Arabi nie-
dergeschlagen werde.

Arabi Pascha hatte, aegyptischen Berichten zu-
folge, in feinem Widerstande gegen die Engländer
auf den Beistand des sogenannten ,, f als ch e n P r o-
pheteu«, d» in« OhepAegypten sein Wesen treibt,
gerechnet Die englischen Truppen ließen dem Pascha
aber nicht Zeit, die Verbindung mit dem Propheten
Mahdi auszunutzem Während jener am 15. Sep-
tember schmählich aufs Haupt geschlagen wurde, ge-
lang es, einer dem Dr. Georg Schweinfurth zuge-
gangenen Nachricht zufolge, seinem Bundesgenossen,
ein aegyptisches, 7000 Mann starkes Heer total zu
vernichten. Wie dem ,,B. T.«- aus Londongemeldet
wird, ist die Hauptstadt Nnbiens, Chartnm, bedroht.
Die dortige Garnison ist demoralisirt Die Ein-
wohner sympathisiren heimlich mit dem Propheten.
Die Verbindung mit Darfur hörte auf.· Gegen
dieses-Gefahren sind, nach Schweiufurths Ansicht,
diejenigen, welche Arabi’s Erhebung mit sich führen
konnte, gar nichts. Der ganze Jslam glaubt, der
falsche Prophet werde am 12. November zum Könige
proclamirt werden. Die englischen Blätter melden
nun, Arabi Pascha erkläre seht, er sehe den Wahn-
sinn seiner nationalen Bestrebungen ein. Auch sei
er thöricht gewesen, auf—den Sultan zu vertrauen.
Aegyptens künftiges Glück beruhe auf der Herrschaft
Englands über Aegyptem Man nimmt in London
an, daß ArabPs Schicksal von dem Ausgange des
Kampfes mit Mahdi abhänge. Werde dieser besiegt,so sei es wahrscheinlich, daß der Exdictator verbannt
und seine Genossen begnadigt würden.

Inland
· Darm, 18. October. Der Con vent der
Livländischen Ritterschaft ist, wie die Rigaer Blätter
melden, am 14. d. Mts. in« Riga zusammengetreten.

—- Ueber den an dem Kreisdeputirten Baron
L. Meyendorff verübtenMordanschlag
liegen in den heute eingetroffenen Rigaer Blättern
ausführlichere briefliche Mittheilungen vor. Unter
Anderem wird dem »Rig. Tgbl.« unterm 10. d. Ntts
aus Ramkau geschrieben: Als Baron Meyendorff
gestern früh, etwa um 7 Uhr Morgens, auf der
Fahrt nach dem benachbarten Gute Rausenhof be-
griffen, 8--9 Werst vom Hofe in die Nähe der
Ramkauschen Grenze gekommen war, ward aus einem
Wäldchen hart am Wege eine Kugel auf ihn abge-
feuert, die vom Rücken aus die Rippen streifte, die
Weichtheile des rechten Oberartnes durchbohrte und
dem zur Rechten des Baron Meyendorff sitzenden
Kutscher die Livree zerriß. Das muthige Pferd, durch
den Schuß erschreckt, ließ sich nicht sobald zuni»Ste-
hen bringen, so daß an eine Verfolgung des Mör-

ders nicht zu denken war. Daß der verruchte Böse-
wicht seine Absicht nicht im vollen Umfange erreicht
hat, ist wohl nur dem Umstande zu danken, daß das
Pferd, welches den kleinen leichten Wagen wie spie-
lend hinter sich herzog, mit ungewöhnlicher Ge-
schwindigkeit über den hartgefrorenen Weg dahineilte
und so dem Mörder »nicht genügend Zeit gelassen
war, sein Opfer mit gehöriger Muße auf’s Korn
zu nehmen. Die Wunde ist, Gottlob, ungefährlich
und wird aller Voraussicht nach in nicht allzu lan-
ger Frist heilen. —— Die Frevelthat hat die ganze
Umgegend in« eine schwer zu beschreibende Gemüths-
erschütterung versetzt Wir stehen in der That vor
einem Räthsel: das Verhältniß zwischen der Guts-
herrschaft und der Gemeinde ist in Ramkau durch-
.aus friedlich und irgend welche erheblichere ·Zwistig-
keiten sind« weder in früherer noch in letzter Zeit
vorgekommen. Der Wohlstand der bäuerlichen Be-
völkerung ist stetig im Wachsen, die Gesinde sind
durchweg ins bäuerlichen Besitz übergegangen, kurz,
man lebte hier in der freudigen Zuversicht, daß es
hier in vielen Stücken besser sei, als anderwärts.
Und nun diese unerwartete Gewaltthat, dieser mit
schlauer Berechnung ausgeführte Mordanfall auf
einen Mann, dessen humane Gesinnung, peinlichste
Gewissenhaftigkeit und Gerechiigkeitliebe ihm mit vollem
Recht im ganzen Lande den besten Ruf eingetragen hat.
— Eine Correspondenz der Rig. Z. weist daraufhin,
daß Baron Meydendorff bereits im vorigen Winter
zwei anonyme Wiese, in fehlerhaftem Deutsch abge-
faßt, mit der Unterschrift »Einer der gegen Ihnen
ist«, erhalten habe; schon da sei er mit einer Kugel
bedroht« worden. Aehnliche anonyme Drohbriefe von
derselben Hand nnd mit derselben Unterschrift seien
gleichzeitig aueh an den Pastor zu NeiwPebalg und
dessen hochbetagten Vater, den dim. Propst Käh l-
brandt gelangt, obgleich Letzterer seit seiner Amts-
niederlegitng keinerlei Beziehungen zur Gemeinde hat.
Der Schreiber hat nicht ermittelt werden können.

—— Jn Tarwast haben, wie der Rig. Z. ge-
schrieben wird, die Bauerwirthe aus freiem Willen
in ankennenswerihester Hilfbereitschaft nach dem Be-
kanntwerden des Schadens, den der Besrtzer durch
den s. z. erwähnten Brand erlitten, den Beschluß
gefaßt, Hrn. v. Menfenkampff die verbrannte Streu
zu.ersetzen, und solchen Beschluß bereits zur Ausfüh-
rung gebracht Unabhängig von ihnen hatte schon
vor dieser Besehlußfassunge ein Glied der Tatkraft-

«schen Bauerschaft eine gewisse Quantität Stroh auf
den Hof geführt und sie dem Gutsbesitzer zur Ver-
fügung gestellt. Wahrlich, auch ein Zeichen« dafür,
daß in unserem Landvolke noch gesunde Eleniente
vorhanden sind, die, unbeirrt durch die im Geheimen
sich ausbreitenden verderblichen Lehren und die Be-
strebungen einiger catilinarischen Existenzen, ihrer Näch-
stenpflicht nachkommem .

—-« Dieser Tage ist, wie die ,,N"eue Zeit« be-
richtet,— das Statut des auf den Namen des "hochse-
ligen Kaisers Alexander Il. zu stiftenden ,,J nv a -

lidenhauses für Eisenbahnbeamte«
bestätigt worden. « An der Errichtung und Benutzung
dieses Instituts nehmen sämmtliche Bahnlinien Nuß-
lands Theil, nnd zwar sollen an verschiedenen Punk-
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ten des russischen Eisenbahnnetzes deratige Invali-
denhäuser errichtet werden, welche sowohl Familien-
WVhUUngen als auch Einzel-Quartiere für arbeitun-
fähig gewordene Bahnbeamte erhalten sollen. Die
Mittel zum Bau und Unterhalte der Jnvalidenhäuser
werden aus der jährlichen Zahlung von 4 Rbl. pro
Werst für jedes Schienengeleise von Seiten der
Bahnverwaltungen und aus freiwilligen Schenkungen
beschafft werden. Vermuthlich wird auch für den
Rayon der Baltischen Bahn ein besonderes Invali-
denhaus errichtet werden. «

-— Anläßlich der Eröffnung des neuen russischen
Vereinshauses ,,U le i« in Riga wünscht der Fürst
Meschtscherski in seinem ,,Grashdanin« dem Vereine
alles Glück und G"edeihen, mahnt aber gleichzeitig
daran, daß gerade das neue prächtige Vereinshaus
den Beweis dafür liefere, wie kleinlich in ihrer
galligemWeise die Artikelchen des Rigar russischen
Blatte seien, wo immer über die Ohnmacht
der Russen und über eine schädliche, ja fast mörde-
rische Uebermacht und Allgewalt der Deutschen ge-
jammert werde. Das baltische Gebiet sei weit und
groß und biete Raum sowohl der russischen Ehre
als auch der deutschen Eultur, sowohl der ritterlichen
Ehre als auch der allmäligen Entwickelung einer
friedlichen, auf gegenseitiger Achtung und gegenseiti-
gem Vertrauen gegründeten Arbeit. Zum Schluß
warnt der Fürst Meschtscherskh ohne viel Complimente
zu machen , vor der »so eifrig und so unbedacht«
von den Rassen in den Ostseeprovinzen angefachten
Brüderschaft mit der ,,estni·sch-lettischen Eultur.«

— Um sowohl -der Fälschuiig als auch der
Wiederbenutznng schon·» einmal gebrauchter S te m -

p e l m a r k e n vorzubeugen, sollen , den Residenz-
blättern zufolge, Marken neuen Musters hergestellt
werden, die mit einer cheinischen Masse derart ge-
tränkt sind, daß sie beim Loslösen von dem Papiere,
auf welches sie geklebt waren, ihre ursprüngliche Farbe
verlieren.

In Pernau ist, wie wir dem örtlichen Blatte
entnehmen, der Beginn der S t a d t v e r o r d n e-
t e n --W a h l e n für das nächste Quadrienniuin
auf den 22. November c. angesetzt worden.

Jus dem Gute Heydtnseldt im Kirchspiele Lasdohn
ist, wie der Z. fürs St. u. Ld. geschrieben wird, zu
Beginn dieses Monats eine R i e g e mit dem von
66 Lofstellen geernteten Roggen und am 10. d. Mts.
eine Scheune und 80 Fuder Heu niedergebraunt

Jn Mga ist in der am 15. d. Mts. abgehalteneii
Sitznng des Rsathesder wortführende Bürgermeister
Eduard H o l l a n d e r wiedergewählt und der
Bürgermeister Emil v. B ·ö tti ch e r zum Collegeui
des Wortführenden erwählt worden -— Außerdem
fand in dieser Sitzung die feierliche Einführung und
Begrüßung der neugewählten und unterm 10. d. Mis-
votn Justizminister in ihren Aemtern bestätigtew
Rathsherren Theodor Z i m m e rm a n n und Ni-
kolai v. R ö p e n a ck Statt-

—- Die am 11. d. Mts. abgehaltene außerordent-
liche G e ner alve r sam m l un g der «R"igaschen
vorstädtisch en Feuerversiicherung-Ge-
se l ls eh as t« hat, nachdem drei derartige Versamm-

1882.

langen it! den Sand verlaufen, endlich zu einem
Resultate geführt« Von der überwiegenden Majo-
rität der Anwesenden wurde die. Verwaltung er-
mächtigt, vo«n den Vereiusmitgliederu eine N a ch -

za h lu n g it! det Höhe des halben Betrages der
diesjährigen Prämie binnen drei Wochen zu erheben,
jedoch mit der Maßgabe, daß diefe Nachzahlungen
erst nach vollständiger Verausgabung des noch vor-
handenen Cassenbestandes zur Verwendung gelangen
sollen. Sie wurde ferner ermächtigt, im Bedürfniß-
falle eine zweite Nachzahluug bis zum gleichen Be-
trage und innerhalb gleicher Frist zu erheben. Die-
jenigen Mitglieder, welche am 31. December c. aus-
treten, erhalten die nicht zur BrandfchademDeckung
verbrauchte Quote ihrer Nachzahlungen zurück; den
in der Gesellfchast verbleibenden Mitgliedern aber
wird dieselbe auf die pro 1883 zu zahlende Prämie
gutges chrieben.

Iri Lilien! ist das M e e r
, namentlich an dem

südlichen Ufer, in Folge der anhaltenden Ostwinde
ganz ungewöhnlich weit zurückgetretem wohl um
150——200 Fuß. Der Winterhafen ist fast ganz
trocken gelegt und der Sand, den man früher mit
Hilfe der Baggermafchine ausbaggerte, wird gegen-
wärtig mit Fuhren und Schubkarreu abgeführh

«« St. ;Y»ttrrsbukg, 16. October. »Wie in Kürze
bereits gemeldet, hat J. Maj. die K a i s e r i n am
vorigen Donnerstage St. Petersburg zu besuchen
geruht, woselbst der kaiserliche Extrazug um«1»1«Uhr
Vormittags aus Gatschina eintraf. Zur Begrüßung
Ihrer Majestät hatte sich auf dem Bahnhofeder
Warschauer Bahn der Oberpolizeimeister von St.
Petersburg, GeneralsMajor Gressey eingefunden.
Von der Station aus geruhte Jhre Majestät zumSfuiolnaäsloster zu fahren, · wo Allerhöchstdieselbe
die Directrice des adeligen Fräuleininstituts, Fr.
Tomilow, und alsdann auch die Classen des Justi-
tuts mit ihrem Besuche beehrte, sowie auch dem
Frühstücke der Zögliuge beiwohnte Aus dem Sfmolna-
Kloster begab sich Jhre «Majestät zur Großfürstin
Alexandra Jossifowna ins Marmor-Palais, wo ein
Frühstück servirt wurde, nach welchem sich die Kai-
serin in offenem Wagen zur Warschauer Bahn be-
gab und mittelst Extrazuges wiederum nach Gat-
schina zurückfuhr.

-—— Zur Charakterisirung der bäuer-
lichen Landwirthschaft iu Rußland
führt die St. Pet. Z. das Urtheil .eines Senateurs
an, der kürzlich mehre der inneren Gouvernements
revidirt hat. Derselbe ist zur Ueberzeugung gelangt,
in den von ihm bereisten Gouvernements habe der
Wohlstand der Bauern seit Aufhebung der Leibeigen-
schaft sichtlich Rückschritte gemacht und gehe auch
jetzt stetig zurück, ungeachtet der Eisenbahnem der
größeren Ertragsfähigkeit des Landes &c. Für diesen
Rückschritt spreche die Abuahme der Getreide - Vor-
räthe und der Heerden, der Versall der Baulichkekten, die Erschöpfung des Ackerbodens, die Zunahme
der Besitzlosen und Bettler in allen Dörfern, das
wachsende Streben, auszuwanderm Hand in Hand
mit dem materiellen Rückschritte gehe der sittliche Ver-
fall; »die Autorität der Aelterty die Festigkeit der

Familienbande nehmen ab; Ungehorsam gegenüber

Jch beanspruche "nur, bleibende Spuren in dem ge-
heimnißvollen Continent zu hiuterlassen. Man machte
nach mir Expedition auf Expeditiony Zu Uganda
und Kavagiro an den Ufern des Victoria Nhazza,
wo sich der große Räuber Mirambo befindet, und
an,den Ufern der Tanganika thun Gemeinschaftenvomweißen Männern Alles, was den schwazen stin-
dern dieser Welt von Nutzen sein kann. Warum
»soll ieh also nicht das Recht haben, zu hoffen, daß
das ungeheure Becken des Congo und die Ufer die-
ses prächtigen Flusses eines Tages mit gesitteten
Gemeinschaften bevölkert sein werden? Wir haben
gut angefangen und heute widmen die Deutschen,
die Engländey die Belgier, die Amerikaney die
Dänen und Schweden die größte Thatkraft der
Ausführung dieses Werkes. Bis jetzt wurden wir
von. den Eingeborenen gut aufgenommen. Sie be-
greifen den Zweck unserer Bestrebungen, aus denen
sie bis seht« nur Nutzeu gezogen haben. Wir haben
viel Geld verausgabt und werden noch mehr Geld
verausgaben. Wir säen, was Andere ernten werden.
Bis jetzt ist das Becken des Congo eine unfruchtbare
Wüste, ein trostloses und unergiebiges Land, und
wir haben dieser Wüste Leben geben wollen. Wir
wollen das pflanzen und säen, was diese wilden
und so lange Zeit von Europa vergessenen Gegen-
den beleben könne. Verflucht sei der oder die, welche,
von einer unbegründeten Eifersucht und von Bös-
willigkeit beseelt, uns nöthigen werden, unsere Sta-
iionen niederzubrennen, unser so glücklich begonnenes
Werk zu vernichten und Afrika seinem Elende und
seiner früheren Barbarei zu überlassen!

Es war 11 Uhr, als Stanley geendet hatte. Jn
diesem Augenblicke wurde dem Vorsitzenden die Karte
VTCZZCH Übekkekchh der um Einlaß bat, um den gro-
ßEU CMSkkkAUkfchSU Reisender: zu begrüßen. Brazza
wurde eingeführt und neben Stanleh gesetzi. Das
Erscheinen Brazzas überrascht« zumal Max; wußte»
daß Stanley, de! Vor dem Essen Brazza begegnete,
diesem mitgetheilt hatte, er werde ihn scharf mit-
nehmen. Nachdem Brazza Stanleh die Hand gege-

««ben,— verlangte er das Wort und hielt in englischer
Sprache folgende kurze Rede:

Jch habe darauf gehalten, in diese Versammlung
zu kommen, wo man Herrn Stanley bewtllkommh
um ihn ebenfalls willkommeii zu heißen, damit öffent-
lich festgestellt werde, daß ich nicht in Gegnerschaft
mit Herrn Stanley stehe, daß wir Beide aber Arbei-
ter auf dem nämlichen Felde sind. Obgleich Ver-
treter verschiedener Jnteressen, sind unsere Bemühun-
gen anf ein gemeinschastliches Ziel gerichteh den
Fortschritt und die Civilisation « Afrikas. Jch bin
dankbar , daß Umstände, wie schmerzlich und
unvermeidlich sie nach der Expedition des« Herrn
Stanley durch den schwarzen Continenthindurch auch
gewesen sein mögen, mir die Pslichtgeboten haben,
mein Werk zu beginnen. Die Fahnen, welche ich
überall als ein Symbol des Friedens und der
Freundschaft vertheilte, verbreiten sich von Stamm
zu Stamm nnd proclamireiy daė eine« neue Aera für
diese Bevölkerungen begonnen hat. Meine Herren!
Jch bin Franzose und Osficier in der französischen
Mariae. Jch trinke darauf, daß Afrika civilisirt
werde durch die gleichzeitigen Kraftanstreugungen
aller Nationen und unter allen Fahnen. l

Die Anwesenden waren nach der Rede Brazzas
in großer Verlegenheih der sie dadurch ein Ende zu
machen suchten, daß sie in die Hände klatschten. De
Brazza, der durch sein Erscheinen bei dem Feste,
nsozu er nicht geladen war, sich selbst tresflich ge-
zeichnet hat, ging dann so weit, daß er zu Stanley
herantrat» und diesem sagte:

Jch»,;e"x»fahre, lieber College, daß Sie mich in
Ihrer Rede scharf angegriffen haben; gestatten Sie
mir, ehe ich die von Ihnen gesprochenen Worte lese,
Jhnen noch einmal die Hand zu drücken!

Der Vorsitzende, der ein geistreicher Mann ist,
hielt, als de Brazza mit seinem Negerz den er mit-
gebracht hatte, um mehr Effect zu machen ,

gehen
wollte, ihn noch einen Augenblick zurück, um ihm
ironisch zu bemerken: »Mein Herr, Sie haben den
Beweis großen Tactes abgelegt» Die französischen
Blätter nahmen diese Worte für baare Münze und
frohlocken heute, daß selbst der Stanley - Club für
de Brazza sei! ,,Temps« ,,Paris« und einige andere
Gambettcksche Blätter fallen über Stanley her, der

de Brazza, im Grunde genommen, allerdings als einen
Menschen von der fchlechtesten Art behandelt. iDie-
selben verkünden saber auch zu gleicher Zeit ,« daß
Frankreich den von Brazza ubgeschlosseneu Vertrag
aufrechterhalten werde. E «

Mannigfaliigen
In Felli n wurde, wie der -,,Fell. Anz.« meldet,

am 9. d. Mts. der Kaufmann D e xlin g todt in
seinen! Bette gefunden. Derselbe war in Folge von
Kohlendunst erstickt. · « «

— Der« Telegraph übermittelt die Nachricht von
dem am 24. d. M. Abends in P r aIszg erfolgten
Ableben des bekannten «» Dichters K a r l.- E g o n
Ebert Ebert hat seinen Lauf in derselben Stadt
beschlossen, in deren Mauern er zuerst das Licht der
Welt-erblickte, denn er wurde am 5. Juni 1801 zu
Prag geboren. Karl Egon, Ritter v. Eben, erhielt
eine humanistische Erziehung, absolvirte die Gym-
nasien in Wien und Prag und trat schon als
23jähriger junger Mann mit einer Sammlung von
Gedichten an die Oeffentlichkeitj Der Beifall, der
seiner poetifchen Erstlinggabe zuTheil wurde, er-
muthigte den Dichterzu fortgesetztemSchaffeu und
lieė ihn rasch. in die höheren Regionen des mo-
derneti Parnasses emporsteigen. Eberks Name
gewann einen weit über Oesterreichs Grenzen hin-
austönenden Klang. Er versuchte sich erfolgreich
auf epischem, dramatischem, selbst aus idyllischem
Gebiete. Letztere Richtung gewann allmälig die
Oberhand und zeigte Schöpfungen wie »Wald und
Liebe-«, »Das Kloster«, »Die Auscvanderer«, »Am
Bergsee«. Auch als Balladendichter gelang ihm
mancher glückliche Wurf. 1877 gab Ebert eine
Sammlung seiner Dichtungen im Umfang von 7
Bänden heraus. Sein ständiges Domicil hatte er
in feiner Geburtstadt Prag aufgeschlagen, wo ihn
dann auch im 82. Jahre der Tod ereilte. Eberks
Hinscheiden wird in den weiten Kreisen seiner Ver-
ehrer gewiß mit aufrichtigem Bedauern empfunden
werden.

—- Jnternationales Schachturnier
in L o nd o n. Das Project eines im nächsten Jahr
in London abzuhaltenden internationalen Schach-
turniers, welches seit einiger Zeit die Londoner
Schachkreise beschäftigte, ist nunmehr zum AbschIUß
gediehen. Der erste wirksame Schritt zur AusfUkP
rung dieses Planes war von Capitän A. S. Beau-
mont in Sonth Norwood Patk ausgegangen, welcher
den Betrag von 50 Lstr. zu dem zu bildenden Preis-
fonds anbot, wenn vier andere Schachfreunde sich

erbieten follten, ein Gleiches zu thun, und 250 Lstr.waren in Folge dessen sehr schnell zu diesem Zwecke
gezeichnet-·«- Ein Comiiå hat fich gebildet, um noch
weitere Beiträge zu sammeln, und es wird erwartet,
daß lange vor dem Zeitraum des zu haltenden Tur-
niers ein Fonds von etwa 800 Lstr. zur Verfügung
bereit sein wird. Ebenso verspricht man sich von
dem Turnier einen großen Erfolg. Fünf der sechs
Preisgewinner des jüngsten internationalen Schach-
turniers in Wien, nämlich die Herren Blackburng
Mackenzitz Musen, Steinitz und Zuckertort, wohnengegenwärtig in London. Außer diesen werden wahr-
scheinlich noch Winawer aus Warfchau (d·er sechste
Wiener Preisgewinnelr), Tschigorin aus Rußland,
Rofenthal aus Paris, Englifch und Hruby aus
Wien, Bird und Gunsberg aus London und die
meisten der übrigen Schaehspieler von Ruf in Eu-
ropa und Amerika an dem Turnier Theil nehmen.

—- Straß enverkehr in Paris. Die Pa-
riser Om n i b u ssG ese ll s ch a ft gebrauchtgegen-
wärtig 14,000 Pferde. Die 900 im Betrieb befind-
lichen Fahrzeuge der Gesellschaft legen täglich 90,000
Kilometer zurück. Voriges Jahr haben dieselben 194
Millionen Fahrgäste befördert, oder mehr als 90mal
die Bevölkerung von Paris und doppelt so viel als
alle französischen Bahnen jährlich Reif-Ende befördern.
Die Einnahme betrug fast 40 Milliocien Franks.
Der Grundbesitz der Gesellschaft hat 51 Millionen
gekostet, die Pferde 15, Wagen und Riemzeug II,
Die Straßenbahnen IZVY und die fonstigen Betriebs-
einrichtungen und Erfordernisse 1,7 Millionem Mit
den Vorräthen kommt daher ein Gesammtstock von
100 Millionen heraus. — Die staatliche Straßen-
und BrükenbamVerwaltung läßt alle zwanzig Jahre
Zählungen des Wagenver kehrs in den parifer
Straßen anstellecu Es wird dabei immer drei
Wochen lang Tag und Nacht gezählt, um den Durch-
schnitt herauszubekommen, weshalb auch an den be-
treffenden Straßenecken kleine Holzbaracken für die
Zählbeamten aufgestellt werden. Nach der diesjähri-
gen Zählung ist die Rue de Rivoli die verkehrsreichste
Straße von Paris, indem innerhalb 24 Stunden
42,875 Wagen und MAY-Pferde durch dieselbe
kamen. Dann folgen die er seit wenigen Jahren
eröffnete Avenue de l’Op6ra mit 29,460 Wagen und
39,l85 Pferden; Boulevard des Italiens 20,124 und
23,193; Rue du Havre 20,124 und 23,684; Bettle-
vard de Madeleine 17,524 und 2I,236, Qual des
Tuileries 16,8I3 und 20,193. Der verkehrsreichste
Platz ist derjenige der Bastille, da er stündlich 42,422
Wagen und 55,901 Pferde aufweist.
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n Behörden, Völlerei und Verschwendungsuchk
rrschten in erschreckendeui Maße &c. &c.

«—- Se. Mai. der Kaiser hat am is« d.
Mts den Leibmedicus Geheimrath Dr. K a r e l l
« Gatschina zu empfangen geruht.

—- Seine Majestät hat dem ObetPkDCUTCUk des
Virigirenden Synods , Geheimrath P o b e d o-
of f z e w, Allergnädigst gestattet, den ihm von

Fürsten von Montenegro verliehenen Daniilo-
rden 1. Elasse anzunehmen und zu tragen.

— Der stellv. Stabschef des transkaspischen Ge-
ietes, Oberst Baron A min o w , ist unterm·12.
d. Mts. zum Commandeur des 114. Nowotorshoks
then JnfqutexipReginients ernannt worden.

—- Dieser Tage ist der Kriegsministey General-
djutant W a n n o w s k i, nach Brestdsitowsk ab-

gereist, um die von Eisenbahn-Bataillonen im Laufe
von vier Monaten fertig- gestellte S ch a b i n s k -

P i n s k e r B a h n in Empfang zu nehmen. Die
Länge derselben beträgt 140 Werstz die Baukosterrbelausensich auf r. 18,500 RbI. pro· Werstj

—- Wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, hat das
Finanzministerium eine V e r st är k u n g d e r
G r e n z w a ch e an der Westgrenze Rußlands für
nothwendig erachtet.

—- Die militär - topographische
Schule soll, wie verlautet, vom nächsten Lehrjahre
ab gänzlich eingehen.

—-—Die,,Neue"Zeit« veröffentlicht einen geharnischs
ten Protest wider— die beabsichtigte U nt erst ellu n g
der russischen Schulen in Finnland
unter den finnländischen Senat. Bei Realisirung
dieses Projectes werde, meint das rufsische Blatt,
»der Keim rufsischer Nationalität in Finnland erstickt
werden« und alle von den Rassen zum Besten ihres
Vaterlandes und ihrer Sprache für die Schulen ge-
brachten Opfer würden ins Wasser geworfen sein,
da genugsam bekannt sei, wie feindlich die Finnen
sich allem Russischen gegenüber verhielten. — An
anderer Stelle ergreift dasselbe russifche Blatt in
wärmster Weise die Partei der Feuuomanen gegen-
über den Ultras der schwedischen Partei. .

— Die Most. Z. meidet, daß es geglückt sei,
ein drittes der an der Beraubnng der Post
bei Melitopol betheiligten Individuen zu verhaften.
Nachdem dasselbe ein volles Geständniß abgelegt,
hat die Polizei über 100,000 Rbl. des gestohlenen

eldes ausfindig gemacht.
—- Wie der ,,Neuen Zeit« aus Rom telegraphirt

wird, ist zum italienischen Botschaster am St. Peters-
burger Hofe General Ei a l d i ni ernanntwordern -—

Demselben Blatte zufolge wird der Fürst; von
Mo n t e n eg r o am St. Petersburger Hofe eine
fständige Ge san d t s ch a ft errichten. «

Das Städtchen Wortsinn, unweit der kurländischen
Grenze im Gouvernement Kowno belegen, ist, wie

dem ,,Tagesanz. s. Lib.« geschrieben wird, am 8. d.
Mts. von einem großen B r·a nde verheert worden.
Die besten Häuser des Städtchens, 36 an der Zahl,
liegen nebst den dazu gehörigen Buden und Speicherm
zum Theil gefüllt szmit Handelsartikeln wie Leinsaat
und Leder, in Asche. Desgleichensiiid 10 lithauische
Gesindeswirthe zu Bettlern geworden, denn»- ihre
Gebäude mit allem Hab und Gut, mit sämmtlichem
Viehsutter und Getreide sind ein Raub der Flammen
geworden. Hunderte jüdische «und ca. 15 likhauische
Familien ·"si"i"id ·b«ro"d-" und zobdachlos Die» bseii«ach-
barten Gritsbesitzey meist"·Deutsche, haben denrJsersten
Ngthstande wirksam ·ge»steuert. « i
Irr» ssliosiin ,·,i»m»mer» neue unliebsame

Eklchsskkliktis«gen. aus ·d7eJt.»Sfqh"ä«re der Ba n k AK atta-
st r op h e zu Tage gefördert. So hat, wie dem
,,Russ. Eour.« geschrieben wird, während des 19-
jährigen· Bestehens der Bank keine einzige General-
Revision derfelben»statt·gefunden, die meisten Stadt-
verordneten sind selbst Schuldner der Bank re. &c:-
Die Verschleuderung von 7 Mill.· Rbl. zu persön-
lichen Zwecken soll der ehem. Bankdirector R y k o w
auf der Voruntersnchung durch den Hinweis darauf
erklärt haben, »daß ihm« das Erlangenp von Orden
viel Geld gekostet habe-« Jn der That soll Rykow
eine stattliche Reihe von Ordensdecorationen aufzu-
weisen haben. « · ««

Jn Pjatigorsli ist, wie der St. Pet. Z. geschrie-
ben wird, am 7. d. Mts. der General-Superinten-
dent J ü r g e n s o n aus Moskau eingetroffen, um
die neue lutherischesKirche daselbst einzu-
weihen, welche aus freiwilligen, theilweise sehr an-
sehnlichen Gaben der örtlichen kleinen Gemeinde und
aus einer Hinterlassenschaft des am 4. März d. J.
verstorbenen General-Licutenants K ä m p f e r t er-
baut und ·eingerichtet worden ist. Pjatigorsk,
dessen Bewohner aus Russen, Polen, Armeniern,
Grusierm Kosaken, Osseten und Juden zusammenge-
setzt sind, hat auch ein nicht nnbedeutendes deutsches
Element aufzuweisen , das aus den zahlreichen
deutschen Colonien der Umgegend stets neuen Zu-
zug erhält.

Jn Totnsli ist, einem Telegramm der ,,Neuen
Zeit« zufolge, die Nachricht eingelaufen, daß als
Grundstock der zu errichtxznden U n i v e r s: t ä t -

Bib l i o t h ek eine nnsehnliche Zahl von Bü-
rhern aus dem Eensur-Ressort des Ministerium des
Innern werde dargebracht werden. « »« »

Wannigsaltigm
Ein Früh st«ück«- Napoleons I. in

Frankfurt a. M. Das ,,Frankf. Journ.« be-

richtet von dort: Unter den hinterlasseneii Papieren
eines Mannes, welcher zur Zeit der Befreiungkriege
in Frankfurt a. M. einen Verwaltungposten beklei-
dete, befindet sich folgende Schilderung eines Früh-
stücks Napoleons I.in genannter Stadt,die bis jetzt wohl
nirht in die Oeffentlichkeit gedrungeri sein dürfte.
Nach dem für Preußen so unglücklichen Feldzuge
von 1806 kehrte Napoleon von Tilsit über Frank-
furt nach Paris zurück. Die Rheinbundsürsten hatten
sich in Frankfurt versammelt, den Kaiser zu em-
pfangen und im Thurm und Taxisschen Palais zu
bewirthen. König Friedrich von Württemberg hatte
die Arrangements und Honneurs bei diesem Feste
übernommen und dasselbe mit königlicher Verschwen-
dung ausgestattet. Napoleon hielt feinen Einzug
und stieg im Residenzschloß des Fürsten Priinas von
Dalberg ab. Die Könige von Baiern, Sachsen und
Württemberg führten ihn in die prachtvoll decorirten
Zimmer, und der König von Württemberg zeigte
sich als geschickter Festordnen Aber Napoleon war
nie ein Freund dieses Souveräns gewesen, weil ihm
dessen Absonderlichkeiten nicht gefielen. Das Früh-
stück begann, und König Friedrich leitete die Anord-
nungen mit einer Umsicht und Aufmerksamkeit, welche
Bewunderung erregte. Ein Heer von Kammerherren
nnd Lakaien rannte hin und her, die Speisen und
Getränke zu präsenttren. Natürlich mußte sAlles
dem Kaiser, dem hohen Gaste, zuerst gereicht wer-
den, welcher jedoch beharrlich jeden Gang ablehnte.
Dies fiel auf nnd erregte Bestürzung, um so mehr,
als nun nach der Hofetikette kein einziger der anwe-
senden Fürsten Etwas genießen durfte. Als endlich
dem Kaiser Alles vergeblich präfentirt worden war,
wagte es der König von Württemberg, den Gewal-
tigen zu fragen, was er denn eigentlich zu genießen
wünsche? ,,Ananas,« lautete kurz— und bündig Napo-
leons Antwort, der mit scharfem Feldherrnblick so-
fort herausgefunden hatte, daß diese Frucht auf der
Tafel fehlte. Sofort befahl der König den dienstba-
ren Geistern, um jeden Preis Ananas herbeizuschaf-sen, und das dadurch erregte Durcheinanderlaufen
schien den Kaiser außerordentlich zu ergötzem Denn
es war klar, daß er sich blos an der-Verlegenheit
des Königs weiden wollte. Eine peinliche Pause
trat ein, und die Verlegenheit erreichte den höchsten
Grad, als alle Boten unverrichteter Sache zurückkamen,
da in allen Läden und Parks in Frankfurt keine
einzige Ananas auszutreiben war, was Napoleon ver-
anlaßte, sofort,· ohne einen Bissen genossen zu haben,
die Tafel aufzuheben und der Stadt den Rücken
zu kehren.

T o d i en li fl e.
Frau Leontine Kirstei n, geb. v. Hemmelmanms— am 13. October in Riga.
Baron Jeaiinot v. D ers ch a u, s« im 44. Lebens-

jahre am 13. October zu Scharen.
Frau Elisabeth Wi e g a ndt aus St. Petersburg,s« um den 13. October zu Selgi.
Apotheker Johann Grüneisen, s· im 70. Le-

bensjahre am 14. October in Riga.
Reftaurateur Johann Schwager, s am 14.

October in Riga.
, Toni Petrick, Tochter des Friedrich Petrick, s·
am 15. October in St. Petersburg .

Ilintizeu nur den» Rirrijentrjirljrrn Damit.
St. JohamiiQGemeindeJ Getauftx des Kaus-manns A. Asmus Tochter Gerda Mathilde Procla-

nrirtx derfTischlergeselle Otto Demakowsky mit Anna
Radomowisih der Gasttvirth Georg Moß mit Anna Ro-
salie Marie Pödder,- der Töpfermeister Carl Magnus
Andrefen mit Dorothea Margarethe Mathilde Ehlen.

. Gestorbenx der Stellmacher Johann Tietzmanm4214 Just alt, der dirmAeltermann der St. Anioniii
gtlde Jo ann Adolph Christian Nicolai,.851-, Jahr alt. .

St. Marien-Gemeinde. Proclamirtt der Ord-
— nnngsiichter a. D. Alexander von VrasckpBrinkenhof mit

dem Fu, Magarethe von Osterroht-Strelle·ntin.St. Petri-Gemeinde« Getaufn des Johann Welt-
nnann Tochter Marte ’ Elisabetlz des Peep Linnas Tochi

« ter Anna Eise« P r o csl a m irr: Buchbinder Heinrich—Malo! mit Johanna Rosenberg G estorsb en: Wittwe
» Marthe Mandelkölsahr alt, des Peeter Pangsep todtgei

» » borener Sohn. -

Lakeien
»An dem jüngftenKinde des GemeinfinnesunsererStadtk der D« i: mpf s s p r i tz e, ist gestern der

zTanfact vollzogen worden. Die Wenigsten Der-
jenigen, an welche die Aufforderung zur Theilnahme
an , dem« ,,Monats-Abend der Mannschaft der Dampf-
spritze« ergangen » war, mögen gewußt haben, zuwelcher Art Feier sie geladen worden: trotzdem warenspsre so zahlreich erschienen, daß der große Saal der
Bürgermusse fast gefüllt war. Für Alle aber, welche
dem Feste beigewohnt, wird dasselbe eine angenehme
Rückerinnerung bilden: so sehr sympathisch berühr-
ten sowohl die mit anspruchsloser· Liebenswürdigkeit
getroffenen Arrangements wie der Frohsinm welcher.
Festgeber wie Gäste in gleicheWWeise beseelte. Er-
öffnet wurde die« Festlichkeit durch den Chef der
Dampfsp"ritze, Kupferschmiedenieistgr W. M ü ll e r,
einer der Veteranens der Feuerwehr, der zunächst die
neu-eingekleidete Mannschast der Dampfspritze den
Versammelten vorstellte und sodann mit kurzer aber
warmer Ansprache der Dampsspritze ihren Namen
gab

,- welchen sie fortan bei der Feuerwehr führenund dem sie, wie wohl zu hoffen steht, jeder Zeit
Ehremachen wird. Ja, möge sie allezeit sein ein
F e u e r - F r e s se r, ein treuer Helfer der Feuer-wehr in der Stunde der Noth! Mit herzlicheinDank wurde zugleich Aller gedacht, die durch ihre
Beiträge die Beschaffung der Dampfspritze ermög-
licht und mit dem Hoch auf dieselben schloß der
Taufact. Die Reihe hübscher dramatischer Scherzeund humoristischer Gesangvorträge, die nunmehr folgte,
erhielt nicht nur dieFeststimmung aus ihrerHöhe,--son-
dern legte zugleich Zeugnis; ab von dem lobens-
werthen Geiste, der auch unter der jüngeren Feuer-wehwMannfchaft vertreten ist. Möge dieser Geistin der Feuerwehr fortlebenl

Wie wir erfahren, steht uns in näfchster Zeit die
Freude bevor, die dramatifchen». Recitationen des
Professors A. Stra k o»·s ch zu hören. Derselbe
hat in den letzten Jahren in allen größeren, und

Neue Dörptfche Zeitung.

zahlreichen kleineren europäjscheti Städten, wo sich
ein deutsches Auditoriucn -ziisa«rnmenfand, mit außer-ordentlichem Beifalle vors-gelesen und die »N?e1·ster-Haft, die ihn als Bühnenleiter (in langjährigem
Vereine mit H. Laube) bekannt gemacht hat, CUch
auf dem Gebiete des dranjatischeii Vortrages bekundet.
Auch bei unserem Publicuin steht er ja in dankbarem
Andenken. Soeben schickt eusich wieder zu einer
größeren Reise an, die ihn im November nach St; Pe-
tersburg und von da aus auch nach Dorpat fuhrenwird. Hoffen wir, daß uns der Genuß einer so
durchaus hohen und vornehmen Declamation, die
mit Verschmähung der äußerlichen Mittel wesentlich
durch tiefinnerliche Erfassung der Dichtung zu wirken
sucht, in reichem Maße zu Theil werde.

DiebevorstehendenMaturitätsPrüfungen
Externer werden an den Gouvernements-Entmu-fren zu Riga und Reval abgehalten werden.
Diejenigen Externem welche fich bei dem Revaler
Ghmnasium dieser Prüfung zn unterziehen wün-
schen, haben, wie in den Revaler Blättern bekannt
gegeben wird, ihre diesbezüglichen Gesuche spätestens
bis zum 27. November c. in der GymnasialsCancellei
zu Revaleinzureichem Der Beginn« der schriftlichen
Prüfung ist auf den 30. November festgesetzt worden.

»F« Jn der Nacht auf den 10. October sind aus
dem Pferdestalle des sub Nr. 22 an der S«t e r n-
S t r aß e belegenen Hauses, nachdem der Dieb die«
in der Stallwand befindliche, zur Düngergrube füh-
rende« Luke erbrochen, eine Kutscherlivree und« ein
Sack mit ca. V, Loof Hafer gestohlen worden.

gkz Am Abend des 13. October wurde aus dem
Hof des an der Rosen-Straße Nr. 11 belegenen
Hauses ein Wagen, im Werthe von 20 Rbl. dem
Fuhrbauern Johann K a n s w e h gestohleu und in
derselben Nacht bei einem Kruge, .zwei Werst von
der Stadt an der Pleskauschen Straße, im Besttze
einer übelberufenen Person ermittelt.

Hi; ·Jn der Nacht auf den 14. October wurden
von der Nachtpatrouille in der Linden-Straße drei
Personen bemerkt, von denen zwei, soviel in der
Dunkelheit erkannt werden konnte, Säcke trugen.
Während die eine Person, die in einem Kissenübev
zuge Aepfel trug, angehalten ward,- gelang es den
beiden Andern, nach Zurücklasscing eines Kopfkissens,
zu entkommen. Wie sich am folgenden Morgen er-
wies, waren die Kissen nebst Ueberzug und Aepfeln
dem Obsthändler Nkiroti P o t a p o w in derselben
Nacht aus dessen an der Fortuna-Straße im Hause
Nr. 39 belegenen Keller mittelst Einbruches gestohlen
worden. - s

Hi« AmVortnittage des 14. October bemerkte
der Wachtmeister Roos auf dem Markte einen jungen
Bauern in heruntergekommeicer städtischer Kleidung,
welcher auf die ihm gestellten Fragen ausweichende
Antworten gab. Zur Polizei geführt, nannte der-
selbe sich Gustav Grmann aus Marramap Am fol-
genden Tage jedoch konnte ihm vorgehalten werden,
daß er der in der Nacht auf den 5. August d. J.aus dem Hospital in Fellin in Gemeinschaft mit
Jürri Eisen entsprunaene Arrestant Jacob L i n d e-
m a n n aus Neu - Oberpahlen sei, was von dem·
selben nunmehr zugegeben wurde. Der Arrestant
Jürri Eisen soll, einem Geriichte zufolge, bei einem
abermaligen Fluchtversuche von der M,i»litä"rwache«·er-
griffen, fich widersetzt habenund von dieser nieder-
gemacht worden sein. "

"

·

zkz Nach Anzeige der in der Bude Nr. 14 des
kleinen Kaufhofes handelnden Hebräerin Feige U s ch-
w a n s k h , ist derselben « Um« die » Mittagszeit des
15. October, während dieselbe ihre« Bude unbeans-
sichtigt gelassen hatte, eine kleine Chatonlle mit ca· 1»5
Rbl. in Silbermünze gestohlen worden.

««,,. Von der Nachtpatrouille ist in der Nacht aufden 14. October einer Persönlichkeit auf deriStraße
ein englisches Kummet abgenommen wor-
den und dasselbe» bei der Polizei zu r·ecog-
noscire"n. . » «

Ucvxac.vaa.
Print, 28. (1«6.) Octbr. Die »Kreuz- Zeitung«

meidet, der Landtag werde wahrscheinlich am «13.
November eröffnet werden. ·

Instituts» 28. (16.) Octobr. Der Verkehr auf der
Eisenbahn zwischen Bozen und Meran ist eingestellt;
auch auf der Linie Trient-Lavis ist der Verkehr un-
möglich. Beide Geleise zwischen Gries und Brenner
find unfahrbar. Auch im Brixener Bezirke schwellen
die Bäche an. Aus Niederdorf und Toblach wird
Wassersnoth gemeldet. Alle Nachrichten deuten darauf
hin, daß sich die Katastrophe von Neuem und viel-
leicht noch furchtbarer wiederholt, da die provisori-
schen Schutzbauten kaucnStand halten dürften nnd
das Erdreich allseits gelockert ist.«

» London, 28. (16.) Octbr. Die Abendblätter
bringen ein Telegramm aus Alexandriem wonach zurDeckung der « durch Brand und Plünderung in
Alexandrien verursachten Verluste die Emisfion von
vier Millionen Obligationen der aegyptischen uni-
ficirten Schuld erfolgen soll. « « , sParis, 27. (15.) October. Die Behörden in
Macon und der Hüttendirector in N2ontceau-les-Mines
erhielten Drohbriefe. —- Das Journal ,,Paris« ver-
öffentlicht ein vom Comitå der internationalen An-
archisten-Liga in Genf genehmigtes Manifest, welches
erklärt, die Anarchisten seien Feinde der Staatsgesetzy
der Religion, der Arbeitgeber und Eigenthümer. —-

Der ,,Temps« rühmt die entschlossene Haltung des
Cabinets, muntert zu energischer Unterdrückung aufund fordert die Kammer aus, ihre müssigen Debatten
zu vermindern und der Action der Regierung keine
Fesseln anzulegen.

Tclcgrammc
der NordischenTelegraphen-Agentur.

St. Vtittsbtttsh Sonnabend, 16. October. Wie
aus Ja lta gemeldet wird, ist Se. Kaif Hoh. der
Großfürst Michael Nikolajewitsch nebst Familie nach
St. Petersburg abgereist.

St. Pttttsburg Sonntag, 17. October. Mhre
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gtvße Fischerei - Geschäfte, darunter dasjenige von
Basilewski, werden die internationale Fischerei-Aus-
stellung, welche im kommenden Jahre ins-Juden
stattsmdeh beschickeir. «« · ,

Der »Neuen Zeit«. zufolge werden vom kommen·
den Jahre ab endgiltig neue Etats an de» Cam-
ralhöfen eingeführt werden.

Jn gegebener Veranlassnng wird, wie der »Go-
los« erfährt, eine Revision des Archives der Haupt-
Jntendantnr-Verwaltung vorgenommen werden.

Jn M o s k a u hat man mit der Revision der
Werthpapiere des Waisengerichts begonnen. Der
auf der Reise nach Moskau begriffene Cassirer Po-
tapow hat einem »Golos«-Correspondenten gegen-
über erklärt, daß er wegen Krankheit, allerdiiigs
ohne Urlaub, nach Jalta gefahren sei; das Geldge-
wölbe des Waisengerichtes sei völlig intact; falls
man die Geldsihränke in feiner Abwesenheit öffnen
follte, werde er die Verantwortung für die Jntegri-
tät des Cassenbestandes ablehnen.

St. Fries-Murg, Montag, 18. October. Die Ka-
ihanowsscheCommission wird ihren Arbeiten zur Reor-
ganifation der localen Verwaltung auch die von den
revidirenden Senateuren gesammelten Materialien zu
Grunde legen. «

Jn Morschansk und Jekaterinosslaw
ist warme Witterung eingetreten; auf dem Getreide-
markte herrscht Geschäftslosigkeit. .

· Paris, Sonnabend, 28. (16.) October, Abends.
Die Möbelfabrikanten haben beschlossen, ihre Werk-
stätten zu schließen, falls die Arbeiter auf ihren For-
derungen bestehen sollten. Jn diesem Falle würden
45,000 Arbeiter ihren Verdienst verlieren.

«

Zliaris , Sonntag, 29. (17.) October. Durch
Decret des Präsidenten· werden Bestimmungen hin-
sichtlich der Herstellung und Anwendung des Dyna-
mits festgesetzi. Diese Bestimmungen gewähren der
Regierung die Möglichkeit, Beides zu coiitroliren.

Der russische Emigrant Fürst Krapotkiii hat ei-
nige Tage in St. Etienne, unweit Lyoii, dem Mittel-
puncte der französischen Fabrikthätigkeih zugebracht.

Rom, Sonntag, 29. (17.) October. Als Zweck
der Reise des Fürsten von Montenegro hieher wird

der Abschluß eines Handelsvertrages mit Italien an-
gegeben. .

ganflantiiiopeh Sonntag, 29. (17.) October.
Die türkische Expeditioii gegen den Kurden-Scheich
Obeidullah hat ihren Abschluß gefunden, nachdem
Letzierer sich unterwerfen zu wollen erklärt hat.

Tom, Sonntag, 29. (17.) October. Der Bei)
von Tnnis ist gestorben. Jn der Regierung folgt
ihm sein Bruder Sidi Ali. «

Speciakslklcgrainmc
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Ilcrliih Montag, 30. (18.) Octbr. Von allen
Seiten laufen Ung-lücksbotschafteii über stürmische
Witterung und endlose Regengüsse ein. Im Thale
der Themse steht eine Anzahl Ortschaften unter
Wasser; aus demsüdlichen Frankreich, aus Ober--
italien, Tirol und Ungarn wird von großen Ueber-
fchwemmungen .be«richtet: überall sind die Eisenbah-
nen, Straßen nnd Telegraphen zuni größeren Theil
zerstört. - e

- Jnnsbrucly Montag, 30. (18.) Octbr. Von allen
Seiten aus Tirol laufen Meldungen ein, welche von
dem Einbruch einerdurch Hochwasser bewirkten, noch
furchtbareren Katastro"phe", als es die letzte gewesen,

Gerichten. ·

Handels— nnd IötskiikUathrictiteii.
Uigiy 13 OctoKerJZTIWürmern-visit) ist der scharfe

Ostwind vorherrscheiids daherkommt es ungeachtet
des häufig bewölkten Himmels weder zum Schneien

, noch zum Regnen. Bei leichten Nachtfrösten haben
wir« am Tage· 2 bis 3 Grad Wärme. Der noch
immer anhaltende ungewöhnlich niedrige Wasserstand
legt dem Schiffsverkehre große Hindernisse in den
Weg. und auch die Landwirthschaf that viel durch Wasser-
mangel zu leiden. An unserem Productenmarkte war

. die Stimmung in den letzten Tagen schwankend.
R o ggen flau; 120 pfündige Waare wird wieder
zu 97 und 96 Kur. pro Pud angeboten. Hafer
ebenfalls flauz Jelez-Livnyer Durchschnittswaare
wird zu 75 Kop., Zarizyiier zu 72 und 73 -Kop.
pro Pud gehandelt. Russischer siebenmaßiger S chl a g -

leinsanien bedang 128 bis 127 Kop. pro Pud.
Säeleinsainen wird" auf 8 Rbl. 60 Kop. pro
Tonne gehalten , doch will man nicht mehr als 8
Rbl. 40 Kop. bewilligen. Zugeführt sind bis gestern
77,184 Säcke, wovon 28,704 Tonnen verpackt wor-
den sind. —- Schiffe sind im Ganzen 2216, davon
1980 aus ausländischen Häfen, angekommen und
2225 ausgegangen.

St» Ptttrsburg 16. August. (Telegram»m.)
Auf der hiesigen Börse ist nach Actienpapieren
gar keine Nachfrage vorhanden. Dagegen sind die
Fonds im Steigen begriffen und die Wechselcourse

sschs .-..-—-s
Tour-vertan.

Rig a er B ö rse, 15. October 1882.
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—- 14814 1475xNig-Düu.iris.z100. . . . . .— 91 —

524 KrL Pistol-r. ,, u» ·

."
.

—- -— 97
Baltifche Eienbahn i« 125 . .

. . .
— 105104

Für die Redaction verantwortlich.
Dr. E« Mattieletp Guid· A. Hasselblath
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Rot: de: Eenfm gestattet. Dort-at. den 18. Octobck met.

Neue Dörptsche Zeitung.

Du« und Vom« vo- C Maximen.

1882.

sersilizgn Egitengt gdolenaskliathg derdKai-- I«·------·--------..-----.--.Gh«assll-G-·.-—-1-- «----IsQ«-- ,

A l« " c " o· s
«

«
««

.

pw« h« mch S« W« «« S9«"-""’S G Sonntag, den 24. October 18825 MEIIIE WOIUUI -
bekannt getaucht, daß am 21. d. ,i.-»-,-,-i. k . s« « -- E », d» D b

««

.
AND» Nck «« »

. ispifkkszijs - . · ·» · etindat «h· d - d K«t .

in iger Tieiieåizätkdgßse vsäiusssikgztssj
·

- «

·

von gew önicer ar tqnal«t"'t ft b— 1«t"t db t «b« «

...

« V TVSSDTOIISU ZEISS«

NL ZU, VI! PUVCIIIOLUIS »Es Kauf« - Qualität (Demidoff, Prince de Saafibolfiätz III: Tit!dlnsantfzzixdtlslstfblfffkdk I .
å Z Ffffff «

nianns Weiden-nun einige Bu- essen, Eisenlilecly Feileknstiilih Blasen— sehe-leise— und siisssialil stiegst-hear— H ioii
«· « ls - «

deiiwaaren und Meubeh sowie ; stahl, dreht, feilen, Patenisz Institute-it- und vkillnaiise WagenaZlisen,Wagen- - D
- Und Füllmaschine Und feile-m, Sachsen, ausländische und russische lslufliägeh giissstählerne und

. z clgas zuschneääxsn eldäåa3ied:.:skäcl.
eine Volum-Wange 2c. auctjonjs JFFJUIHJMIIHIIFIIFE HEXE! Ftfillvligsllillxish Anna-se, sclikanhsiöclig sie-blinke- I deines-en von vainemltleiileisn übernehme: slfein
lege verkauft werde» sollen· « c. mp et I igst ( Gerhard str. Nr. 14, im Hof. «

Dorpat Rxlåhaus aän 18. October iBB2. EOIUPSIIIEISSG Nks 14- F· G« JOSEPH« s und . HERR-E»- lkaisz -
II stums ------—-—-...

- E
«

Nr. i865.. HEXE-Erim· Sturms-». . RDMU ·"——————·——————————— . LSOP-El'S-sSI-11-- B «e«

a H o
ksscuuricszkiigkixik Sttngixmkdzrtpat Bei; i I S«ffZYTZTTffaITnIHHZUFIIIZZW s Z licfektqgj Coipus in Akapei kpe

e iinii . i -- 1 . ,

« - ·
. z

zomtz»···s·u»hezl We, Rad» ·

» v« 30· September 1882 ·

Vom 14« October c« sub Nr» 1808 Aokjvzk » In Pl9sknu, 111 (1911Pj1jz19g· SUMHA

111 Concurssacheil des gewesenen Cassa (R.eichscreditbillets und Scheide« Mk« K« ZU K« RU- «K-

Kaufmanns Johannes Sikckeil G» müsse) di) .k Abs-h z! .. . 44233 69 121020 06« 165048 75 " «
am 26» d» Mtz 12 U d. d irocon o: eic san - ei ums. .

-
- 700 63 1300 63 . «»« « ,

Schranke» We» Vehörlzre pssblicsslt Disconiikia wachsen: « »

« lemieneszfasclientucliesy Pia-solle, sulcsliin zu Herren— und Knaben—-
. - i) xnit nicht weniger ais 2 Unter— i Anziigein iaroslawselieLeinwand Xiisoslawscli ll il« li ' "

werden wird und da daler von s - « - - . ..

s!
,

SM W! Slsllsctstucliek
»

· ») schritten ..... . .
. . 525085 50 99866170 i523747 20 farbige und weisse cafleeskncliek s ·«

«
diesem Tage ab die geletzliche Aps T) mit Besiclierung lon uogarantirten me« Man, ne · s l( Un.

9 erneuen! vvarme umfellspfucffeki
pellationsfrist läuft. s— Selbstveu « swerthpapiaken .... . . , »-»

m 4859 4850 »· uekkszänemh ask?- ZL ex? I»
i ige woliene heiter-alten» Sukenstoitii

ständlich liegt das gedachte Urtheil OF) mspgeslszherunvgvvcilu Pvaaxen Bsz «« ·. ·
«· —«— Zu vorzümslznd need; ein ei: er. leli sichere· die allerbilligsten Preise

auch vorher zur Einsichtnahme für isciåilillzliislizjz svoåfxun exråiletirtäiäitweleizslc » · » bjiliozen P Odei du ed sc Wsklcllfsäcffcffilk empfehle Zu überaus

di« JUTEVEssEETkEII III» DEV ROHR-MI- papiekagn .».g...
. . . .

—-·
--« 12000 « 12000

Dorpah Rathhaus amlB..OctoberlBB2. und laufende Coupons ... . . -87«39 87 864727 17387 14 . H« - YZYFZUJ de MOSGOU

M msudatum « VII-leben sog— Verpfändung von: l
ksecd Stillmark I) Staatspapieren u. staatlich garantirk » H« « «

««

«· «« « Y·«"«««T-«'33sz«·sz«««-T«-sz«-«"?sz«T-Y"«3"«77«-«·3. E———«———. te w sih fass .. . .
.. .

75646 —.— - 37300 « ii0946 ««
· -

PO- ElllYu Edlen d» L) unglbransfrtelfiapidiilthllzilsScheinen Ac- ,

«) «I; FFI
Kalseilicheii· Stadt Dorpat wiid hie- - -

’·
.

-

.
M» b, t , d ins-n, obiigaiionan u. Pkandbkiakan 15915 »- i28292- 144210 . lahab W

U) ·e an« gcmschtsz aß das Z) Waaren, OonnossementemWarrants er· «. O O «I«"s.«»« IV? s

LocaiwnsJlrthell dieses Raths und Quittungen von Transportcomp- « ·

Hiermit die ergebene Anzeige, dass ·
-———

·
vom 14, October c· sub ji;- 1807 taki-THE! Fixenbeillinsil End Dampf- 7479 Z 88 icqhb Btlsjaiziitwgaiizhfsstdigexnz ans« starkem» Die Mannen-haften des 111. Zu-

in Cokxmkssgchen des gewesen» s(- 1P« Its-· ese s(- aen. z» . 7« 1 825 - 196304 72 IS St! «. Im Kop- Sjper ges Geiger) des Oisclneiscoips

Arrendators von Techelfer Andreas Sold u. »SiFlÄl;TrritlLk:rli)i;-i;rugid Gkepiage 90 86 2804 49 2895 35 xlxlzklåtliänsälgnhggfikqkkthTllixetzüizlixcå gefallige wdkddn ersucht» sich zu eine

Sllrfels am 27. d. Mls. Mittags 1) Staatspapiere und vom Staate « Pera-m, im October 1882. « wlchtlgen BesprechungYln Mit-c«
12I1hr vor den Schranken dieser » gakantikia ..... . .

.
. »34827 97 49392 63 84220 60

« « ·J!H i« WOCIL (I·»20- (I-M--pkå(3lsB9 Uhi

Fiehogde Publicirt werden wird und Z) kltkssksissiäks ttspthsilssshlssnsåb As· Mo« 70 403 o B d It! h szlsslleksz Fbendss U! meine WOIIIIUITZ ZU

aß Ah« Von dem gedachte» Tage len,« iga innen n. an riee «) » .
4 Si· 53346 51 . .

HAVE« «« emilhelL

ab die gesetzliche Appellationsfrist Werthpapiere fur das Reservejcapital 48648 24 - - 48648 24S Der te
l. t - - Tratten und Wechsel auf auslandische

r«

aszlbstd st. drch l. td sd« cht ») Pikitza ..... .
. . . .

—.— - 49376 14 49376 i4 z ;. cühgstrssz Haus Bärte-18- ·«

» et! cm 1 leg O. ge a e apita der Bankfilialem ..... . 350000 ———

·

-

.—— 350000

Urtheil auch vorher zur Einsichtnahme ) Ccäikrespondanian 1»oro: » D » e »"·c» .

« · ·a reite m«tIJ i: "1 "e:t . ie Anferls h·d ·- u Is. .
exdxiassszkfgksssssssss

Dospat Rathhaus amlsQtober 1882 iioh gakantz wakthpapieren ·· s 77788 04 297422 17 375210 21 kreist— und fkoppeageiaadcssik sowie Ra- Ein oandidat de: Piiiloiogia, Aus—-

-Äd maindatullv «. « 2) Vonungarantikteuwertlipapieren 143597 86 249417 30 393015 16 paratiiren von lanciwirthschaftlichen Moder, der seine Studien an der Ber-

Nr« 186sz Oberspcr»» RrStillmarkd : Z) Von Wanken ..».. . . .
- .- «. .- Maschinen werden übernommen und liner Universität gemacht hat, in:

b Z4Y Von Haxxdeisvziuten G. c. . . 192433 85 260619 41 45305326 bsstsvs ausgefizhrt v.on Unterricht-en wohl erfahren, bereits

»

n er eueioeewa ung er ) 81tw8111g UIISOCOKUS J« If« Iskzsgksgh Ehzqz zwei Jahre· in einer Familie in der

Stadt Dorpat werden m Gemaßheit Henker! und suswsttlgsn J! Ss« Essai, sok ask eraicnmiiiiia Nr. 337. ostsBBplo7lll2oll mit Erfolg thätigs

d« Akt· 220»-258 des Ustadg übe» hausern Wkanskekto und note-
44845 98 z» Zeit di» anwesend» nehme» sacht zu» Neajahk eine-J.

Lzorbeugung von Verbrechen, Aus« o) Bjilnved ZU« « s · - »·
« -

«

6746 m XIV gl 7294919 iah Bestellung-in bis zum 20. d. dies. UND« WUIUIIISSIITCTSO
«,

»

anco- re ie ....-
· i - « l 52516 91 he» im Hdszel London Nr· 12 Herr Oberlehrer Dr. Waldmanr

Habe »VUm Jahre 1876- ··laUlmt· Oorrespondenten nostkos sprechstundesvon s—B Nachm
an« in Fellin hat die Gkiite jede ge-

liche hier am Ortasminobilien be« aienihaben Zins vakkugung der» Bank 10944167 61486 69 17092836

Gemeindeurtheils über ein lastevl conto der F’lllalen·. ..
... . . 286620 45 132061 94 418682 39

" - I l .

, · l- · « Protestirte Wechsel mit Unter-lagst! i s 3000 3000 —- .» - - - » · . · ·09 Un, H
haftes Gemeindeglied sich am Dienss Nishi zum Tekmju hezzhue Dzkiehen . 1310 - » 5550 « 6860 -

-« · « O sUCIIt SIIIF ktlllles stellt! Markhstrasse

tag den 26. October c. Nachmittagsa znandiungaiinkosien .
. . .

. .
. 23246 95 24321 as. 47568 33i »g»z5z,.,.,«,,,,,,,, z· 4z» d» H, »

- z 1092 65 2799 45 » 3892 »10«- oval« »gszx"od» da« Cabigxt s· Ko?- »Es werdet! «
Ldcal des StadtamteV einzusindeszt Mobiliar und« Einrichtung ».

.. . 3258 111. 5834 89 . 9093 65 » pkjm3·»D«ls»KoP».. szasikainsel 5Ki Wen
Dorpat de» le· October 1882 Gonto pro Diverse .».- - ·

· Zkoefiextnif Ulikgeliälfxt 20«Kop Wiss» .-

Commerzbürgermeisten IWYTULPIMY s Passzsdfa - « " « 2023658 63 2769352 66 4793011 29 sitzt-txt, fein, 10 Kopzx Soz-l-'«ii·:’le-so«iel ZIPIZIKVJFZUFIEZ Hårgklsldzlgerssstls
-

«.
« . -. . .- « .« « ; .

«. s
-ÆJZZYFIVLE noiienoapiiai dakfiåank ... .

. . 750000 - ..t - 750000 »·
»i«z«zjijzsp2hYJZJFYHSLl,HEE,·’gis-Es? L» «"IC.C—·’VSWIUI·AUSIIII-

,

Von der Baltischen Domaineip gapzzaz d» Fa,,kHH·.·,19,,» ··· · ·
».. »—. »350000 —— 350000 scigsskstkstisis von-15 Koxxazdssszscgznj Recht schönes Zu kettes ,

Verwaltung wird» hierdurch zur all- Reservikclapiixak ....
. . . . 48652 91 -—"« - 48652 91 l bliebe-set) Kaki»sratiiletiqnsliaisteiivon I X

gememen Kenntniß gebracht« daß zum l) Auf ge ökiflllcliaelclgiffeniieliechnung 372899 194 246220 86 619120 80 Zfb Kopllund vieles Andere billig bei
w « . . . »» . » ,i -

-

- 3) Auf festen Termin .
..· . . 342133 »74. 1042980 18 1385113 92«· Jst Fu habe« be! ·

vpg 2554 Uummekikken ühkp Redisöontirte Wecåhselt .I. .
.«. . 20000 —-« ·...« 20000 --. El gsyenkllffe7f · »

F« DIOCIICI
zdi Kj ·«» «. - orrespon en en oro: «« . » » » » » selig-isten Uns.

st"n gen efern u» Grauen« As) Gutliaben zur; Verfügung "(I61··c0k- « - « «, . . T Auch« ist daselbst« das Fell
stMUMM UUZ Dem AWWIUOVMschEUszs kaspondanten .. .- -. . . 208803 48 217269 32 426072 80

W "«««s««««««i ««««’"« SWM im« 70111 Blei! Zu haben

Krone or te, wel eau 14 034 Rbl. . «
.

« «««««’7« SMFDOUSVOCHL EWS SEND-s«- —·-T——-———————·——-———
· » - b) Incassowechsel .... . . .

. 93929 75 42760 09 136689 84 M; · H» -· Eine

67 Kop. taxirt sind, am 2. Decein- twkkospondenten unsern: . ·

»Wald · Gemeinde · Verwaltung— ein cnnto der Gentralesz . . . . .

.«
.

·

2216 95 449930 37 452147 32 vinzen wird Umstände halber ein sich; Sllffef und. Toffeln; sind zu verkaufen

Torg abgehalten werden wird« » Nichiåeikzrlxkblklxie Dividende auf Actien -

900 . » gut; rentirendes . .

Ritter-strasse Nr. 8, eine Treppe

näheren Details über eine jede« Zinsen auf Einiagan .... .
.

. 10510 3i 28784 62 39294 93 « f»« is· i FutsnachsteSemelter- 1883 I- WV Un«

Verkaufseinheit können in der Do. Gonto pro Diverse .
.

. .·. · ·
smainekpVekwakkung Und bei dem ·

- .

m« s. C«»a« W Ekel« sssslbs

Ri a den m. Ocs lh 8 » ie P·l(kSII8UIOk»C·()II1ItI6t·2I)U-UII, Dorpater Filiale, discontixt beöndlielk sammt Wohngebäudem Von Z, wenkzauch kleine« Zimmer» V«
g , tober 1 82. sammtliche in und auslandische cellptllls und zafillleke Effekten besor t d S h Kll ·

Dir, wende» · S wes» u» n· ji I· F»
. . ·. .s» gAs Pslfs DIE» SM! UZICI Mlsstxgsll Ap- stilllebenden Studenten zu mietheu ge-

g r H. Lange.
·

v s etge rderungen, nimmt Einlagem taglich kundbar, auf pertinentien aus freies· lfsnif verkauft f t b’ttt ·
Oberforstmeisterz Jürgeus p U· « Gciroiconto und auf feste Termine entgegen, übernimmt den Ankauf und Ver— Näher-es zu erfragen« bei dem Herr

· Auch «’ Offerten s! e »Man unt« Chtssre
Gsjcjzsjxsjühren G. Valkheim kslsllljk do? lwektlipasiieken commissionsweise und fiir eigene -R.echnung, HofgerichtspAdvocaken M. stillmarlx Expss Tiegslsdezkkcfktttzexfxetfvskzkkkxxtchdn u. Im«

'·"·"’""
MWMW er ·e ·

ar eben gegen garantirte und ungarantirte Effekten Waaren »und in Dorpalz Haus D. H hl.
»

..
· - Obligationen, giebt Tisansfeiste und ciseilitliisiefe ab auf kzammtliohd bedeutende-re LLL——— Wiftkkniigslieobachtungkih

. «( - » laMPISFEatZehdFF Welt und besorgt alle sonstigen ihr laut Statut zustehen-« m« kam« I« «« Vom 28. Octpbek

en an gesc ae. " " -
« ·

- Familien - Wohnung
..

. .. . ··

» « Or: F

» ur in»agentxTKirFnndbar ». f. ..
. . . SØSØ p- a,.

.· XptflungRossen Zitiinjleikn nebst allen
-

, s- Irsc
" -". Z. —. .s—i

kais: im Aussage » Hexe-esse« - - - - - s «
- « Sen. »

- Ls
« «« « · « · « « « « ' · '

’
«· O liauer hat zll Vekmi tll ks

Vom W· October
· Daxslehen · · · »

8 996
« same· ·- SC« lM 5

———————————;k-.-....-

« «« Ck -C
··"« « · «

«

-

» G. Beoliek . · IYH f 2-4l«··l —— ··-

. O O ,1m 0110 01«1’511c..........48 4M. O. 2.5-—.-.—-.

1· D« MPUWXZFJM f « aZ « —-——s—rasseN« H· Bd· TIYIIR - T» Z? ·«

·

·

-

s· «· .5.--.- —..-.—i-«-

Eine renovirte sonnige Chgklzgxvvefgrar Prandkrlefen WELTKIND-Eos 8 Zimmcrn Esfttblzl Hdsågmo h! 11. Ml II?
, St. PetersburFTulaer -

«ewm ' ctober l·- «83-'
,

Eis. Hypothkvexseinss und eine möhlikfe Wohnung W« c 16 gäblieietfilevcfieif Fslngzrtgliletxlnsllftifilittfitfncilellefl

bestehend aus drei Zimmer .t B werden an der Gasse der Filiale kostenfrei eingelegt. Amme« silldim Bokownewlschen Gar· stm JTHIEFXVI; Mstximums 4- 9.54 i. s. 187

. G t .n) Im ·9· « · »» »

·

tenliause, an der KastanieivAHee bis ...-.—.-——.IS«ITVUATY Mitte!VUM V· OCTVVEV 4- 2537

lUIIIZUUg SUISS M« Als, Ist 811 stlll- T« Spsclelle Regeln nber die Operationen, sowie statuten stehen un- zum lllai nächsten Jahres zu vekmieffien « ls B«! « i

lebende· ältere Herren Oder Damen entgeltlich im Bureau der Filiale (täglich, mit Ausnahme der Sonn- und Zu erfragen in der P. Bokownewkclien unldpæzlålljkiser Zfgrglghk Ueber Um

f «« ««««««« Pferd«·str·;
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If« «—

.
T-«"

.
"·«s

»H- . s: § - ..-" -.- s« T; «! s«-
sz »« .· : - - c» s— « .- ,«« s· ;: · «.
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. » » - -
z» ·· , ,- »» - «; - L« ·. . . s.'.» ; .· «j·"
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:· «» .-· --

«, J« s.s'«.-»- J« H; z Akt« skzzk -«-,-A;; Hex» is. F· »J- .-«« »— -.-. ·:-,«
(

« , — » - , « F:

« » . . «

J· . ,

Erscheint tägsichk « .-
ausgenommerc Sonn« u. hohe Festtagr.

Ausgabe» um 7 Uhr Abw-
Die Expeditiptr ist bot! s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Zprechst d. Rebactibn v. 9711 Vorm.

Preis in Dstpatt «
jährlich 6 III-l» halbjähkltch O Idol. S»
vietteljäh lich 1 Abt. III-pp« issgtlich

« 75 sey. « ·
« Rath abwärts:

jährlrch 6 Abt. 50 sit-pp, half-i. 3 Bibl.
50 sog, vierten. 2 Not. S.

Isusqygsk dk:k. Infetctc bis ll Uhr List-Mittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeilx oder deren Raum bei Drseimsliger Jwftrtion ä 5 Kop Durch. die. Post

eingehende Jnserate«entrskchte»n· Kop- (?0 Yfgjfxsxr di-«-Kpt-puszei1»e,
b zkzh spu te r hr g a n g.

Olsoanemeuts und Hafer-te vermitteln: in»R"iga: H Langewitz Au«-
«noncen-Bureau;·in Walt- M. Rudolsss Buchhandlz in Revalx Büchh.·b· Kluge
F; Ströhmz in St. Petetöburgg N. Mathissen, Kascmsche Brücke EIN; in

Warschcuu Rajchman s; Frendleiq Senatorska As? 22.

· - 1 .,-gibonnemennts
auf« die »New Döxptschex, Ze,iztu-ngz-«z werdenxsziickeder
Zeit enige.7,eugenomn!ey.«» », » » »

» .«

tief« ists-winkt,smdzrisskitstknsddttsog
smd ein» den Wuchetttugetjs"'ge«?TtlFt;I;Y -

« Naktikgittikgg m»- 3 ins sent-ers — s
w. . » » «. »Es-both»- '«.’««s- is« ..: "-·--··

.PplixzischkusTkagevgber,i,Fbt-,«»;:- I » ,-.-,—7«
«« Jnlarnds «« »Ah-at: Einweihung des» ,,Ulef»«·, ·in·Rrga.ssnm Ran1kau7sche1rMordctnschlage2 z« W etrvod :--Ei"1ibemfung-

Termink Aus. dem, F, e l·l.i-n·s alten» :,·Gnt·s»h,e«rr Und-»Bauer-
schash Nigax Vorstädtischek FeiiervetsicherunxzIVevreins· Per-
sonaliNachrichten.. F. ock e nsh o fis Agsrarexssarndl Brasndstifturrg
Tu einen: Ehrenbürgertbunp SdzzPetershgi eng: Die Re-
forme·ti««und" die Provinz» Hof-« Kind Cxtefsd al·-Nachricht"en.
Tagesehkonik.. M os k a up: OvatioarspOsd ers-J wish-Geheimpoli-
zisten Pjnsskz Neue Bahn« ».

i« .--,·»-,-,-

N eu e sie« Post· te gtt a in me« Ljoca leg.
VvmtDorpater Siechenhausp Aus« dem Gouvernement.Bad-alten.
Handelsk und B«öksen-Nzachrichten» s »

.
skseeixikseioiy « Ueber«fal-elhaf»te« Thiere. M an ni g fa l -

ti»qe3.T- -"" «
««

sz i Politische? Tagrsberiichttjszi T , »
« "Dek:»"19·. (31.,)" Oceohek 1»882»

Wenn die N. Preuss Z, gut berichtet Jist, wird
das neugewähltck A b g e o r d net en h a u s sam
13.iNov.«iu Berlin "zus»a·n·1met1«ete11. Uebereinstink
nieud ist man der Llnsichh daß einschneidende Verschie-
buugett in derbisherigen Zusam"mensetzu·ng der Par-
teien im Hause auf keinen« Fall eintreten "we·rden.
Der· Eifer, mit welthem »die N. Preuß. und die
,,Ger1uauia« gegen das »Phanton1s« einer Mittelpartei
zu Felde ziehen, beweist, wie« sehr« in den Kreisen der
Ultratnontaciert und Hochconservativetr eine solche
Constellation gefürchtet wird; inan könnte »aber auch
daraus, wie aus zahlreichen anderen Symptomen
entnehmen, das; etwas Derartigejs iniWerke ist, daß
der Reichskanzler die Bildung« einer festen und star-

ken Mittelpartei aus den. geniäßigteren Elesnenten
der Rechten und Linken nicht ungern sehen, vielmehr
eventuell den Versuch »machen wurde, die Regierung
auf diese Combitrationzusstügeux Inwieweit solche
Pläne positive Gestalt annehmen werden, wird sich
erst bei der R1ickkehr»"des· Reichskanzlerssdie für
Ende November in JAsiissicht gestellt »w"ird,"»ze,igen
können. Die erste Prixsungssür dezHCharaster sdesneuen« Abgeorduetenhauses jedesnfa"ll5""sz»i·1»i der
Präsidentenwahlsp liegen. « In« Regieruusgkksreiserk
man gtratürlich in« gehtsbenerStinrstjiiiiixgss
Wahlres·11»l·tat. Auf « « izdn s dort gesfallenen Hien-
ßesruiigen und Aridextttiingeii»«shbr«t""
Versnitthung aussp«r«echeu, ringesicljts "die«i« «"zii« Tage
getretenen conservative-i Strömmig in1-i—Lai—1de--·-iverde
bald» der Versuch gecnacht w7erdetsz1·,»szei1cei1 » gefugigereu
Reichstag zu Stande» zu bringen, -tki"1d"s"ef"s«j«werd«e« die

erste passende »Gxe·legenhe·it» dazuspbenuetzt werden, , ..»Ehine
solche« itzürderysielleidht das, desr ««s«ociaül·politi-
fasse,Gesetzeiiixisctiefeprein; gbcr;15sdßk;dies«xöiiskivgiips
Strönxuxigt stark«»
Jazgjsseijs · kpifxkdgs iixix die« Patxtxszizexkihizitzgiisjx «» uuj-·z2igtz-
wwawww«u1UH«sx:j
,·,.K«·ii;skt,,.W27-s«i HÅ1s"·I«s.-fs.kI);-t." Jsixch Its-» Jstztgrx Ists-esse
III-Eh· IFHEH 4EITk7ch·kkFssE.17.-«3T? .D«E«I«I« JC9PE«"««.«P?3Y-.GEISTER?-
Zogs sHb«on»szSJ.)·ie-ckl"enb·1ir«g »in« LudwigslristsTheilzijaehirjen
und aju Potsisiierstaks d»ahiiis"a«bgsere"ist.s»"D«et·« Kak-

ITEDITSUIEITM"Sesi"epbsssd«AfschIVexlsksszzdxMshrekjk «
«« j U? IV u« V. VI; H. .T«J1·«I·"««I«I«J·I« Eh Dabei-if ·.?«st-iwülsetdiek -.Bö.I"f--e?)"s7 "eskkä.he!«- kssssepsislisli is« . gssEh·-se-I3E2s13it

bot; .«·S·i"l·i«x)sllet1osr«t«
·

7i1gch« ·. «B"rau"·iisch«iiseig
ziisückgskehsttz Dis-Iß ist-m Isxchix III-«: der. Hxisälreiexi hurtig-«-
biing
Schijikiiniste cgsjqsfzsk "ik«x«ixchstj.. zDJje sKkavkhJefiskj v«ot««-ix5;-:1ch»ek
Hhxzogg W«211je1»-usz" vvx « 14fcTag»ej-«si- T cjaxfss fseiisjexn" Jqjkzjisk
schlosse in S·chlexsiexi»"«pl.ö«tzlielz« befallåif wiirdsesz,·sz»ist"sziüza«r
ssl)«nie·ll«spg·el)obesn wordensund erschien. «Ians·ai»1g·EZ-»·sz sehr
unbedeutend. Sie« h«at"» indessen außerordjentlich«» be-
denkliche Spuren«his1iterlasse1iJszYUiiter diesen Umstän-
den —- sofügt »das Blatt l)ii1"z1i"«—d tritt natürlich
diebxaxmschweigischk i E"kbfolgefk»a-ge, die« »dring» dzis
Regenschafigesesg nur eine niangelhafte Vösiing ge«
fanden hat, wieder in den »Vordergrnnd des politische-n
Interesses; bund— die« Reise desKönigs h von« Deine-
niark nach Gmundeiy deren officieller Grunddie be-
vorstehende Taufe der · jüngstgeborenen Tochter des
Herzogs von Cuinberland ist; gewinnt eine· ganz be-
sondere Bedeutung» »Man weißsdaß der König
von« DäneiriarkseinetySschrviegersohki schon bot» drei
Jahren zu bewegen jgesjiicht histzaus diehannoversche
Königskrone zu verzichten utsdssich damit den» Besitz
des braunschweigischeii Thrones« zisc «si«cherti. »Ja den
niaßgebendeiiszKreisen inBerlin sbeobächtet niatrübrik
gens dieser Angelegenheit gegenüber Tnaeh wie« vor
eines durch Nichts zu erschütteriide Zurückhaltung. ·«

Special-Telegrainnie"nnseres gestrigen Blattes
berichteten oon Uebers chwanxniiiigeiiiind sStürinEeiij oon
welschen« England» dieser Tage heimgesuchtzf worden.
Aus denneiiesteiiTslättern ersehen wir; daß bereits
am Qinsstagi voriger’«Woche· England von einein
furchjbarenxsSturniespheiwgesircht worden; "der; von
Regjetiz Gewitter und« »Schsne«et«reib·e"n begleitet, 3gsroße
Vesrhieerurigen szsangerichtketks Ein Telegraitinjsz aus
JDs-3tr"chester" nieldet, Ädaß "««eii1IeF Petri: Brückesrszj der "glroėei1
Westbahkisz bei Cxitstsisiockitrtdeni Augenblickeseinstiirztiz
als ein «t)·"ot1««""-"Br"«isfd«ls «ko"ti«1«i1i"endei:» :di«e«se’l«be« pasfirtcu
Der hinterste Wäggon siürzte««"«««lji"nab,«" "«abe"if« derseWe
war glücklicherweise« leer, sind auch die übrigen
Waggons«des« Zuges. waren» nur. sehr» sehwach..» be«
setzh Die Loconiotipe wurde beschädigt und» der
Loiconiostizxsführerkssoijkite der «He"izerekerlittönVsferlesükziz

sind. klviudere »B«»r«i«i»ek«en«ai1 derselben sei-Urz-
? Fssiishgxi sssggkssxssssts

«

essssxsiiipxish
cixiirdrjs zeeinzszScshulhaiis "«tkzei·lweife" « 1iiedergeweh»t·. d« Die

KATER« XENIEN-»Mit« des-s! bspßsssseixschskskexss»Es-VIII·BEIDE-i III! Beiseite-THOSE« sseiåfistxssvs xssssidet ROH-
. iesiT29fk-«LHL-issxGtkesxsisiåeiI-iD"»’iLL?Ep1,sHksch:.sfZkxhliescheåssliksxskiiäsdkkT EZIETXTIIJÄZEIT HEFT-i VIII? .M«iU·ich-?I"IYTE-IU-k??9
FH s ists-te J spssOspstgips LHEETIHFEÄFIIPTJE ERSTE-giesse!.x1"-q"-«gsx»"w-sspvjih»p«OderIpsjsxigtis ichkåsx v-.ssilsktsfli. Atskfi DIE!
TITEHUTTK 2sckkikkts ÅFOF KEHUEIZIEIHD ä»i1i" ;,de»r" «H5H.«'YI FVJPU
jB«e«ssei«i»i;"i-rs" Skqh»tfavkeik«;jifi»ig«jjgjiixszchiff «xxifxt;e«r, Friedens-I!irssifiixssihait«sihsssxshss..Rsstiiisgåklsgidtiktsx spsxissppdäss
Yrichteiei der, adeiissixciz »
HEXE. FTIJI DE! THTEEHIZJ · gkålszässkjsfcsszJPVEstTV1«eU,« Chsklszsssssk"-P.tatt"esr·se«a" innd»La111b·e«th« « «« Jcsfztrsasßen « 1-«2
sMetersstief ssrijifer FAliiJssp izighajjzks·,»sWar-
sixiickskjissexGrsiscis.stsishissse«siri"iid».kiiisssiciiii«Gkssschiisigii
Eisispf iftsxtskksipi .·.S»ch"k1s.slsxllk i Hissichikiitsiii sDIE - Niedsssistgsiis
Zdn Wilishire iiiidikskoiiieksei iistisjxFoige sder
ankjsaltenden · Rege" n griff? den dljebersichivekjiniungen
Jhesinigesiicht Ygroße »Stsr:escken«s"Laiidt-zsr ,hak)«ein»sszdassp« Aus«-
sehcifeines grdoßen Sees, ans den«: hin ixjtid wieder
die Spitzeiiszvhai Hecken nnd die «Wipfel vdn Bän-

nien hervorrageiiz Jn B"rist"ol"si«1id: die Straßen,
Jwelche in der Nähe dies»Flitßes" Froni liegen, fuß-
iief unter. Wasser, nnd aller Verkehr ist anfgehobem
Durch das Unuveheti nnzälniger Teleg"-rapl)enstangen
und Befchädigung der Zeitungen hat der "telegraphi-
sehe. Verkehr im ganzen Lande iiecupsiiidliciie Siörnisp
gen erlitten. Aus , Portsiiiouth nnd von anderen

iPniictender Südostküste werden mehre Schiffbrüche
gpmikrvktk , e , J i «

Seibst die besonneneren Blätter« insFraUkreich
köniieiijsich nicht 111ehr··der Bsesprsgiiiß erivehren,daß
die« tun1nltua"r«if"che«ns" Vör·gä11«ge, die
sich gegenwärtig. in zahlreichen.LAriFeitercentren Veil-
ziiehecys ivsentrszxiuch snichi unmittelbar die »«,l)·e""rt-
»fchend»eti1 trepubiikansischeie Jxiftitntioneii gefä hrden»»,»so
dvchwi »d«aijs"«V"ert"rauesix desrni)igen·»Theiles" der» Bie-
bölkernrigis erfchii«tier"nsz""inküsseiisk Die Maßldsigkeitsdejr
"Sprache,»swelche, in destnanarchistischeti Ver« sa«mt11lit·1i-
gexijgeführtrpirds in"Verbind««iijng« miideii Ereignissen
in« »Mont"cea«U-«les-Mines;s sinsz n, in» Saini-Eiie""tiije
nnd anderszrviirts Herhäriefijj "s"daß'"««die·Regisertings asnf
ihchekeks Hut seien« »eiijujsszi «« i:ip»«eEi:ii;"»»c«ixi)eis siiefifxiecht suich
rein? KOTOstTMPOVPHSH kxfs.s"kk«1.ichk»wskti?"sk VIFTLIMPOCDFDIE Meil-
dissxsgi « Hds kisxxtbskkiistiichseskkiszJD-«E!I0I3H·HPEITIINTI Hdis

Riejgxekiiug setze-is YBesisptzjekiqtieHkjzäise·ix«tzikzzkk«szjskJo ßijiue· v liits »tsi d) r «'E«i-Y—n«i3s«i1 Ei« Te« In, idieilche
«diir««chbsz«"BezirksiierifäizdespItjaiizs Fsrtaiikizeich Visier-
spkzreikets «se«i"-, "in:«d« HEXE« «— reskiisiidiiks Tstiiiiiitnå «« Gikiif
seinen Sitz habe, -1äßt«.and»e.rers·eits.. d,ar.a.uf-»schl.ießen,
daß das Gonverixetiietit die »drohende,Gefahrnivcht
nskitsefkschsästxsissiFkeiikch siskfjziikkchsskkichjtsseåiißeksVztiiiäjt

bleiben, daß, wie die Vkonarchisteiy atxchdiegjgnxbßt
tisten ein gewisses Jnteresse daran haben, diefszohxxex
hin düstere Situation noch bedenklicher verscheinen zn
lassen; die Einensznm den ,,Roy«,»:die »And»er»etst,sg«t«ini
G»an1betta« als den« «e.i»nzigen Gesellfchaftrettisrsszder
Zxiklmft «·dsis«zssstelleuk »Wie. heftig d ex«.r»r7"gki.x1l3"7Zs-J«TDZ9
LLEidenschaftderiiin kfzieivisssen Sehichtszeti dezrsYevszöslkerling
Bereits find, ergi"e«b,t"s»sich untefr»L«lJnd·ere«rij» aussdenisBfefk
richte· üder«"e«ine aifarchistifclje"Versani;risilnngs irr·Egiiier »der» Redner » »» ini oktigejisx ; ggllczjzajzs Åhefeivisekjisete

Präsidfesntesin »der. »·"· JBeziehnng«; »anf
djisssesii Hei-edit) w: Jiixs ; ers.»jpixdsnschiextLxssxvikiikidk
slstwtsssepxsisise jusesfsissxkx »Es» OIIPDXKTL ELYTI«VIIT"EZ’FI-NgIUs!-ts ChO11x)ä i v«sxsi"cchs1«sztis- sdssikßj- Pieskklkisskhjgstötxkxikisieis
YinY«Mdi1«trecinkleskMinesH · «,j"e"i"«t" sdier,J«.cx«shre«ii"sz"td«·«tstj»-
Dieses-txt wätcisgf Das» kVsipreMec Mir-exists; sessltiieiiers« sei11e"««Ai1»fprasche s·chlbė, sflandssallejjdiiixg’s»Esknisejk
triaßeir tin· «Widedrsjsr»nches"niljt « » denzs
W1itl)»a«1·«:sb"rüc«hei1s Den PireisF trng der Icliftoyefjssz
Josry davon; l Tdcr ;»k1äk:tse,««jd«c«ißr E: jzsiyiisp"-sgrfückxischtefk
Faiiiilieiibater wäre, daß ;er"sz"abcr, falls"««"niaii««seiijekr
Ame jvedükfkej »zxirh Vxrfügknxgl sthäudjezspsgszepeikgj des«
Pdräsidentetrder Repnblik, s«owi"e·«hd·e11"«die Veff«aitini-
lniigs " Iiberivachenderr Polizei-Con1"tnifsa"r« zcisptddxtensfk
»Juki-s- es dessen Bedenk« z; frxzte Hekr-J«’o1xy»iijjt
einiger Reserve hinzu; Man kann sich aber« nicht·verhehlen, daß aus der Atmosphäre heranspsjin ibkeljå
cher derartige wahnsinnige Reden gehalten« werden,
wenn auch nicht von deren »Urhebesr·n »felb·stj»,"so doch
von anderen, durch sie fortgerissenetitFanatikernkVerä
brechen« im Stile der durch Joly angeio«iejseiie·n»ver«-T
übt werden. « " «

Ueber das telegraphisch Ygetneldeie, szinffder
Atacht vom Sonntag "zirm·Movntag vorigerHWdklye
im Reftaurant des Theaters « B e l l e c v« rszYin
Lyon verübte B o m den at te nt at britzgesti"«dodrtig"le
Blätter folgende »Einz·elhe,iten»; Nachts
während »in dein g"r«o"ūensSale«d«es "Cafö·ssz"fasts"dt«ei-hniidert »Per«"sonenh verfscrninifelt warens; wurde« nldtzkich
aus» einer «d«er"L·ogen" heraus eine Detoncitioti Eber;-
niominettz ähnlich der» dnrchf eiijensz·Piskol·enfchn÷«her-
oorgebrachten,j sind. der die« « Loge abschjliteßetide THIS-lik-
hadtig zxerrsißs Der Lsesiser »"de«s,EtablissenieiitsjsKötyk
gen; njid zweider Stätte, »welche "j«e3i1er"««««5·.?o"ge "geg"e"ti»-
iiser«"saėe·n,« stürzten) inszderk Metsnüitigszjesspfei ein
Setostkiiszokd ojeiübr worden-J iuhchssdeiki Lsjxgesis «Ei-ise«r
»der Gäste ··be«n»ierk«te«" dort seinsszJctditbdidjtuini, Zwelckjes
«s«o"·ebe"1i"dei1"Zünder iii Brand szieinie
aiif sderjs Tische. «"«3st·eh«iei1de« cyzlindrifches« Tit)
Cszexi"t·sicnfespkes"rs« Dnrchiiisesjer ifnd spfeinerT ·"1s5
Centitjjekteri7 befestigt ; itsarf « In denifelderf 3Angeifdliike
ergriff.dex·..Vexbrecher. »die. .F.lucht«.g.tj,d»eit1e. Secgltde
nachher erfolgte eine furcl)t·lsare»Exislosion, die das
sgixnsze stetsnsiisseiiiexkks s Ists-c1;"x-««·tse»-IS»-«i«sis.»-«e ssseismgeisis inissslsvek

- . -. Äste Isjxs s kj säh; «»-

su e v ees exetiegjthiifieei Tjh·i;e"e»e,;f« ;
Selien »geht· einbqrühejz nicht

hier oder dortYiii irgend« einerszzseititiigsssdge alstsZsFii-
bel von derSjeesihlaisige
halhuicht rininteressastlk FCYÜJJHTYIPCZ
gleichen sabelhafte Thierezzsis

Die Natur zeigtin ihren!»Verlaii,fesviersxhiedejiars
tige, zum Theil außerordfeiitliehe zund großartigessE,r--
scheinungen: sie zeigt ferner, besonders(iii·E«e»birgs-
gegenden, schanerlich - düst«e"reszsz«Höhle"n«, Klüfte· und
Schlnpswinkeh nnd es liegt nur zi1·"nah«e, daß dies
Alles in dem Beschauer univillkürlich den Gedanken
erregt, daß in diesen« dunkeln« und utxfgsklksgten Ele-
menten, in diesen schauerliclseii Schlündenuird Ein-
ödeie eiich Geschöpfe hausen» ueüssenz die dieses: Lies-
enthaltsorten entsprerhe«i«id«seien. sz «« « · i

Aus diese Weise bilden» ssich zicerst issder Vor-
ftellung der Menschen «« jene» fabelhaften Thierge-
schöpfe, Drachen, Lindwürrner,sungeheure Schlangen,
Leviathaiis und wie sie allesz heißen. « Wenn nun
noch überdies erfahrene,· weitgereistnoder gar ge«-
lehrte »und naturknndige «Männer austraten nnd be-
zeugten, daß sie selbst auf ihren Reisendergleiehen
Ungeheuer gesehen, so besestigte sich in· den weniger
Gebildeten der schon früher gehegte dunkle Glaube
zur vollkonsmetien Ueberzeugung. Und« allerdings
hat es an solchen Berichten früherer Reisenden, aus-
gezeichneter Gelehrten nnd selbst Naturforscher kei-
neswegs gefehlt. Manche dieser sonst so verdienten
Männer haben wahrhaft Unglaubliches, «ja sogar
Lächerliches berichtet,»so daß man sich wundern muß,
wie bei ihre: wisseescheftiicheie Biideeg see doch se
wenig im Stande waren, ihreni eigenen Hange zum
Wunderbaren in dein« Maße zu widerstehem als
man von ihnen erwarten dürfte. Dies ist es, was

Dis? eEtzäiilixvbgkks TUns.TSei)ilisprttdrijåiksdkViel«Kiste?
Mifkbsskiskkskbek « sp Håixdkfjchikskce H»".1«1I1"gch«t·- IYIJIIVH « PTZEZ «. ist
der, GJYÄZIIITIF FIHLLJIJEÜIJIJI IUEJIHIOIe JZRHJYTIEITVJCÅ" TZLYFYEILZ siksks
den »frenj;d,e«i1 ·Wel,t»the,i«le·iiz" sgaasns Janders snn»d«J« ·«."ii«a-
steil-leisesteT,essfckzxkdikYhkiiistixlsz elskjskzxejk Vergessen«
HIJFJPTELFIFI ·. · . »

»«
I· ,

Jsndszeeni ioi«r».i»n»n"11, »in» einie kieiiije
Cxsstestehcsjtgxzeschijchtef undÅspBksrhsxxibfüsjä Zeiss; MPOLVJTJZHITZ-
1EkI)I"sts,Es 1 jeijicssäh-Treffen!Thiere.Fsixi1i«kt«k)siseki-

is! »« fküHerer «Yjvie szixts«Z» nvrerifchiiejjge
Einhildnngkrazft Juni; dieszDfqlrstelluiigexi «·R·eifen-
den die v"e»..rs,«chiie·den»eixk·Räunje"sdeieErd; LLevjZl,k»e«rt"JIkja-
ben, benzerketisrdir zugleich, daß «»1oir7«»·»es· hierbei Vor-
züglich mit den Getoässerti zn ihun ·h"aben, denn
in diesen will man von Zeit zu Zeit die nieisten
und anßergervöhnlichsten Ungeheuer wahrgenommen:
heben«

"

» i ,
· Schon das früheste Alterthutn hatte feine fabel-

haften «Thiere, feine; D r a» ch e n und« r e if e
mit ungeheuren Fliigelm mit» schuppigien Leibern und
feurigen Augen; besonders aber waren es schon· da-
mals die ungemessenen Abgründe des Oceanss welche
man mit allerlei fabelhaften Gefchöpfen bevölkern.
Das Meer hat feine« unerforfchlichen "Geheimnisse,
und in ihm ist Vieles verborgen; es ist einem
großen und wundervollen Buche zu vergleichen, in
welchem jede Woge ein bewegliches Blatt ist. Diefes
ungeheure Meer hat in all’ den verschiedenen Bil-
dung-Epochen der Erde den bedutendsten Einfluß
und die eingreifendste Wirkung gehabt, und in feinem
Schooße liegen die Riefengebeitie der vorsündfluth-
lichen Gefchöpfe, die Knochen des Mastodon, dieses
ungeheuren fofsilen Thieres, sverborgens —- Schon
imch dem Zeuguißsedek hesitigexjSchkift wimmelt das
Meer von ursprünglichen ungeheuern: der L ev i a-
tha i; und Be h«e.m«oth« huuseyehiey srixud die
lieblichereszgxiechifche·Götter«leh"re bevölkertles mit
Najaden, Nereiden und Sirenen.

Listere siudjesier« difei Visiten«skiihesken "«"Z"»e«i"tei1«· disk« grieszthisihenksrthiiniiskk an« Bis»auf «« sd»ie«" Yneiiefte Z·eik··«,’h’«i«i1ab«szEben»
"Reis«eiide«ii« «, »" « «"Ge«d zjrapkhetr tindszsNiituIrhrksiiie
giipsße Histoire fsspikkdiix sgkzså»hxkes xxekifkeiffkeriirefkjeiki

Bseikctn « Ydii «M«aTj»1Js"" sizi I jeiiitciiiReif? bsisisihe I« idoik
HailYIJerlei « m«eikidiiiidiiigikzifæsDiiigspeii E Hjicisp «Äsi»e»ni««, "·"-"7Jii«die«ii,
Lleszhsøsptexspiss und«Arabiesii ·« ««sz«hka·nd"·elsti, T «’ ibYöiiri «· »einesdie Jahre 1420 böte»seinigenFjungeu hfollciilidischjeii
Mädcheit an« desr MeekesskiiisteisziiacifszeinerFFluthspge-
funden« wurde; «« szDer «g«ut"e»«ZW2aiiiii « szljeriehtetk ganz ·"t«"reit-
herzsigy tijiejiidiejse Sirene ··""ijszi"e«"1«1schlich«e«n« V·e""rstandktge-
has-di, eianchsscinekkki ·F«ört"sihisikte disk(Wisfejxschkjftexihi iikid
besysnders in der szReligiönT «g"seniacht« has-e, «"dio«ch· habe
siespinimer einen starkens Zug nach« dein« Meere-zu
empfunden nnd sei enidlickj bar· Sehnsucht« nach
diesem, ihrem ursprünglichen Elemente gestorbem
Sigismund, König« vbn »P«o"lei1,"sd·ll ikszn Jahre. 1531
ebenfalls eine Sireue besessen« ·ha"ben,« dieaber schon,
nach Verlauf non drei Tagen starlfzsim Jahre 1-560
wvllen Fischer auf« der Küste« von« Ceylon 7 der-
gleichen auf eininal gefangen haben. " Ein englischer
Schiffscapiiäxk, Richard Whithoxkkn ,e ekzähn daß
ihm auf seiner Meerfahrt eine Sirene begegnet. sei,
welche die Gestalt eines schönen Weibes gehabt und
mit anmuthigem Lächeln, auf« sein« Fahrzeug zuge-

schwomtneii sei.
»

Kurz; in jenen früheren Jahr-
hunderten gab es wenige «Seefahrer, die nicht allerlei
schivärmerische Berichte über die Schönheit und den
Vvkktsfflichen Gesang der Sirenensmitgetheilt hätten.
Daß alle diese Geschichten reineFabeln sind,"wissen
bei uns die Kinder, aber doch« dürfte es auch ndch
Einzelne geben, welcheszdie anniuthige und geheim-
nißvplle Bedeutung« diesersfabelhaffen « Wesen, « welche
die rnenschliehe Phantasiebis auf ihren vschuppigen
Fjfchfchwaiiz mit «alle1i««w·e»iblicheti Reizen« sch«"n1ückte,
nur wenig kennen. Denn ins denr anlockeikden,sptitii-
widerstehliichen Gesange dieser halben »Fra-nengestalten

ijk vdisziigrskisktz-«s«oie Ngigusixgs?iikkgedezikråessdissssieksweknsch
fass« Zdsoiu inikjdkszxcieskikiifssxkxkhsfsiseizikrrWasser»» eiiixsfixeseg
eine Neigijixizzszsi weiche« schjbiksdsklesiäie EKi-pii-e"sc-«I!äntk?e«ikst,
san: «k«lnre1i· «: :1s»s««e»"ji,«" zu— « skrsiaekäiisz iespausich— ·"d5i’7·e«-«Lln«rii·i:«t-h
dieses ·" freiin"·di’i"ch«eii- Ekein« entsi feibstfidas Tfi««ch3«-"nc1’«s·"««sp"l)«ei
Sksti xiiäfzsgtisiexxsekk Weis-irre«soegsSzisiisuersiiskiäkseskquiikentk
sstiz-iisfzssig»k. Ins» Bisses-erkxiijijirjinw ssgiestikhkesiess des
«Was«se»reieijf«ents··sz4 3a«1i"s«F-iid·r1«iek’eiii,iss« idirdsp sei-Fries« iFiTV Tiber
"a·"l«·ten« iMykkljsoloxjie iVoird’e"r·e" T« FKZEHeIHT « iåkiif Sirenen
so schön Ydarsestekli;s«spwährejrdJdie 3F·isrl);zjes’«ria-lt,k Ein— Ekvelekje
sie einzigen« eiiiz«ei««gt,« däßsz sie: dochj3n·1"ir·niitksdenfWitisser
eiiis«sikt1k?s.« " szfi «: »
« Gehen· 1irir««v"«on diese«ii·sz«7fo««sp"aininisfhisgensSeekunsk
heitern zu cszittdetetriüberj deren « Aisiflick sfüjrschsteirliGser
gedeiht »was-de. s Der« an« Vischvfssiszntoppidaiiziksevfek
in seiner iciusfühktichspxsGeschechte vioussseosxbsägeütkkiitch
der Sirenen gedenkt; ernåäshnfT winket Anderen des
ideltbekan1iteci« Kr a ken ··"tnrd der iin«g’e·he«1i·re·n·- M der-ss ch l a n g e «, « von Welscher letzteszreti spsogiieichf die
Rede seit; wird. Dieser« Kr ask« ens istT"«iVohl««"-"das
sabelhafteste aller sMeernngeheiietp Nach "«deni
richte des. würdigen Bischofs nnd« einiger« Xitiderer
Seefahrer soll er so groß sein als eine kleine3Jnsel,
nur alle Jahre einmal· ansider Tiefe des««Me-e"res
emportauchery um feinen« Fraß zu iirhaschjens den— er
als-dann irn Grunde d«es"Wasser«s·verdatie.sz" Niernätnd
kann ihn» übersehen; «selbst" die speitizeliienKörsjeNMo
lassen sichavegestrdes iingeheuren -Umfaiikg"e"jssz,7s«is«ö«iiskse
einnehmen, nicht dentlich nnierscheidetu «

« «—-

Die -g r o ßIe "M TeEe rx oder S eesch l Ha n7"g"e ,

von welcher fast alle alten Schriftsteller erzählen,
isollnainentlich in den nordlichenTVieerenVT Hausen.
Von« dieser furchtbaren« Schlange ist««dit«rc«kj·"das«g’crnze
Alte Testament dieRede, sonfohl ini I; Buch-Mds3e,
als in den Weissagnngen des Fkescfidsiind dein Buche
Hiob. Jn der alt-griechischen MpthologiesszsöivieHin
der"alt-scindinavische"·n Götter-Lehre JPFFelLEVJsie iieiiie
große Rolle;- Derjtdniische GeschichtschreiberiLivius
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eine jener beiden Gäste wurden niedergerissen, der
Tisch wurde zertrümmert, die Seitenwände wurden
ausgehobem Spiegel, die mehre Vieter entfernt waren,
darunter auch derjenige, welcher die Küche « vom
Buffet trennte, zerschmettert, sämmtliche Gasflamineii
ansgelöscht Die Verwirrung iniuitten der dichten
Finsterniß war eine unbeschreiblichet Alles strebte
tastend den Ausgängen zu, ein penetranter Gas-
geruch füllte das Lokal. Von den beiden oben er-
wähnten Gästen ist der Eine unverletzt geblieben;
er umfaßt feinen blutenden, schwervetletztetl Freund
mit den Armen und trägt ihn nach einer nahe ge-
legenen Apotheke· Der Zustand dieses Opfeks de!
Katastrophe ist sehr bedeuklich und wird vielleicht
eine Amputation beider Beine erforderlich werden.
Während die erfchreckte Menge aus dem Saale
stürzt, erscheinen die im Etablisseniekit zum Dienst
commandirten Pompiers Kömgen hat fünf Ver-
wundungen erlitten, doch flößt sein Znstand keine
Besorgniß ein. Leichter verletzt sind außerdem noch
zwei der Gäste, die ihren Siß ebenfalls in der
Nähe der verhängnißvollen Loge gehabt. Des
Thäters ist man bisher noch nicht habhaft geworden.

Zu dem Atteutut auf König Milau wird der
Schles Z. aus Wien geschrieben: Das belgrader
Attentat wird hier allgemein als ein Act der Privat-
reiche» aufgefaßt, begangen von der Wittwe eines
Opfers der politischen, namentlich« der dynastifchen
Kämpfe Serbien·s. Immerhin ist es aber möglich,
daß derRachedrang der keinem Troste zugänglichen
Frau von politischen Parteien als Werkzeug benützt
worden ist: haben doch, wie man weiß, die vom je-
tzigen serbischen Ministerium aus der"Macht gedräng-
ten Radicalen die Hoffnung auf Verwirklichung ihrer
Jdeale ,,jenseits der Regierungzeit König Milansii
gepflanzn Die Absetzung des Letzteren und die Er-
hebungdes von einer Regentschaft zu bevormundenden
jugendlichen Alexanders auf den Thron ist offen als
Ziel der oppositionellenParteien angekündigt worden.
Die Ermordung des Königs wäre eine radicale, die
Prätendentschaft Milans für immer beseitigende Lö-
sung dieses· revolutionären Problems. Die groß-
ferbifche Partei hatte große Hoffnungen an die aegypti-
sche Affaire geknüpft und mit Sicherheit auf das
Wiederausbrechen einer Orientkrise gerechnet, die
auch die Balkanländer ergreifen sollte. Diese
Hoffnung ist durch die raschen englischen Siege
und die kluge Politik der deutschen und österreichi-
schen Regierung vernichtet worden. Da nun Aegyp-
ten nicht der Hebel sein« kann, mittelst dessen man
die Balkanfrage wieder in’s Rollen zu bringen ver-
möchte und man eine große Conflagraiion nicht her-
beiführeii kann, will man den Gegnern der groß-
serbischen Jdee wenigstens anderweitige Unannehmlichs
keiten schaffem Die Ankunft vieler bosnischer Ewi-
granten »in"Belgrad, die lebhafte Opposition gegen
die bisherige Politik des Ministerium Pirotschanag
das gerade wegen seiner Oesterreich freundlichen
Haltung bekämpft wird, die geheimen Sammlungen
für die bosnifchcherzegowinifchen Flüchtlinge, die
wieder aufgenommen und rege betrieben werden, zu-
sammengehalten mit der kriegerischen Sprache der
,,nationalliberalen« Presse Serbiens (die Partei

Ristitsch nennt sich nationallibera0 zeigen klar,

das die Feinde OesterreiclpUngarns wieder bei
der Arbeit sind. Dem Ministerium Pirotschanatz ist
dieses Treiben« sehr unangenehm, aber es hat nicht
die Macht, der stillen Wirksamkeit der großserbischen
Partei entgegenzutreten; zudem darf man nicht ver-
gessen, das die äußere Politik des serbischen Mini-
sterium selbst bei den gernäßigterecr Elementen wenig
Anhänger findet. Jedenfalls hat man in Wien unter
solcher: Verhältnissen alle Ursache, die Thätigkeit der
serbischen Jrredenia auf das Schärsste zu beobachten.

Inland «

Dorf-at, 19«. October. Mit Genugthrciing regi-
stritt die rnssische Presse auch außerhalb unserer Pro-
vinzen die Einweihung des russischen
Vereinshauses ,,Ulej« in Riga als
einen sichtlichen Beweis dafür, daß das russische
Element in den baltischen Provinzen beträchtlich an
Terrain gewonnen und bedeutende« Fortschritte ge-
macht hat. Jn der That ——’eine stattliche Versamm-
lung hatte sich in dem, die russisrhen gesellschaftlichen
Institutionen Rigcks vereinigenden Neubau einge-
funden und nicht ohne Stolz durften die Begründer
desselben schon in materieller Beziehung auf ihr Werk
hinweisen: hatte dasselbe doch den nicht geringen
Aufwand von 375,000 Rbl. beansprucht. Der
Erfolg, den das Russenthum mit der Einweihung
des ,,Ulej«-Hauses zu verzeichnen habe, nnd die
Sicherung und Ausgestaltung dieses Erfolges auch
in der ferneren Zukunft waren daher die Grund-
motive, welche sich aus allen bei dieserGelegenheit ge-
halienen Reden abhoben — so in dem von dem revidi-
renden Senateur, Geheimrath N. M a n as s ei' n ,

auf Se. Mai. den Kaiser ausgebrachten Toaste, wie
nicht minder in dem, von den Versammelten auf
den Namen des Ministers Grafen Woronzow-Dasch-
kow abgesandten Telegramm an Se. Mai. den
K a i s e r. Jn diesem Telegramme heißt es unter
Anderen« »Die Errichtung des neuen Vereins-
hanses zum Ruhme des russischen Namens in Riga
sowie unsere ganze sonstige Vereinsthättigkeit zielen
ab auf die Verwirklichirng des heiligen Vermächt-
nisses unseres unvergeßlichen Wohlthäters, des Zar-

Befreiers: unerschütterlich h i n z u a r b e i t e n
auf die v olle Verschmelzung der Be-
wohner unserer Provinz mit der
einigen großen russischen Familie.
Gott ist unsere Hilfe in diesem Streben, der ver-
götterte Zar aber unsere ganze Hoffnung! ».

.«

Dies das Ziel, — und faßt man die Thatsachen
nüchternen Blickes? ins. Auge, so wird eingeräumt
werden müssen, daß die Russen Rigas wohl glauben
können, demselben näher gerückt zu sein und daß in
diesem Sinne das in Riga begangene Einweihung-
fest in der That die Bedeutung eines ,,Erfolges« be«-
anspruchen darf. Jn dem Hymnus, welchen die ,,Neue
Zeit« in ihrer letzten Nummer demselben widmet, wird
in ausführlicher Weise des Fortschreiten des russi-
schen Elementes in Riga dargelegt; wir begnügen
uns damit darauf hinzuweisen, daß es bis zum«
Jahre 1859 nur zwei russische Jnstitutionen in Riga
gab, während im Laufe der letzten 20 Jahre 15
neue hinzugekommen sind; daß früher dieselben in

ärmlichen Verhältnissen ihre Existenz fristeten, wäh-
rend sie gegenwärtig gegen V, iNilL Rbl. in baarem
Gelde und nahezu eine Milliou Rbl. in Immobilien
an Vermögen aufzuweisen haben. ,,Und das Alles«,
ruft die »Neue Zeit« emphatisch aus, ,,hat sich in
einer Stadt vollzogen, wo die russische Bevölkerung
als eine kleine »Eoloiiie« erscheint und wo sowohl
in den städtischen Angelegenheiten wie auch in der
Administration das dem Rusfenthume fetndliche deut-
sche Element vorherrschh dieses Element, das stark ist
nicht nur durch seine Kopfzahh sondern durch seine
Rechte und Privilegien, sein Geschick zu herrschen,
seine Gewöhnung an Verwaltung und Selbstver-
waltung.«

Wir lassen die auf das Deutschthum des Weiteren
gerichteten Auslassnngeu der ,,Neuen Zeit« einst-
weilen unberücksichtigt und wollen dieselbe, wie es
bereits durch den »Grashdanin" geschehen, nur daran
erinnern, daß die Geschichte der russischen »Colonie«
in Riga und in Sonderheit die Einweihung des
prunkvollen Vereiushauses doch auch sicherlich einen
Beweis dafür liefern, daß die arg verschrienen
»Rechte und Privilegien«, »wie das »in den städti-
schen Angelegenheiten und in der Administration
herrschende« deutsche Eleinent und dessen Exclusivität
dem Russenthume bisher vollen Spielraum« zur Ent-
wickelung des russischen Elementes gelassen und die
Ieremiaden über angebliche schwere Bedrückungen
desselben schwerlich gerechtfertigt fein können.

Um so mehr ziemt es, diese Seite hervorzukehren,
als das von den Russen Rigas begangene Fest sich
durch eine seltene Exclusivität wider das vom
»Rifhski Westn.«· und Genossen so arg verketzerte
Deutschthum ausgezeichnet hat: weder das Stadt-
haupt noch ein sonstiger Vertreter der Stadt noch
auch ein Repräsentant der örtlichen deutschen Vereine
waren zu dem Feste geladen. — Daß in der ange-
deuteten Richtung von Seiten der Russen Rigas zu
weit gegangen werde, läßt, wenn wir nicht irren,
wenigstens ein e der bei dem Festbattquet gehal-
teneu Reden durchblicken -- die des Chefs unserer
Provinz, des Gouverneurs Baron U exküll-
Gü lden bandt. Derselbe äußerte sich in seinem
Toaste auf den »Ulej« unter Anderen« »Was den
Geist anlangt, den ich in den »Ulej«,« verpflanzi
sehen möchte, so muß ich zunächst daraus hinweisen,
daß dieses eine nationakrussische Schöpfung ist.
Die Russen aber zeichnen sich durch D ul d s am-
keit und Humanität aus. Eine exclusive Be-
schränkung ist ihnen fremd. Ich würde daher
wünschen, daß der »Ulej«, so viel von ihm abhängt,
mit der Festigkeit in seinen eigenen Interessen,
freundschaftliche Beziehungen zu den anderen Grup-
pen der örilichen Bevölkerung

,
die durch den Wil-

len des Schickfals berufen sind, mit uns unter einem
Dache zu leben, vereinigt« Jch-wünschte, daß der
»Ulej« in dieser Hinsicht den anderen Bevölkerung-
gruppen ein» derErhabenheit des russischen Namens
und der Wärme des russischen Herzens würdiges
Beispiel gäbe· Freundschaft nnd Einigkeit bauen
Häuser, Feindschaft zerstört dieselben«. . .

— Auf
wie fruchtbaren Boden diese Worte gefallen sind,

müssen wir dahingestellt sein lassen»

1882.

Das des Mordanschlages auf Baron
MeyendorfFRamkau verdächtige und inzwischen ver-
haftete Individuum ist, wie der St. «Pet. Z. geschrie-
ben wird, ein seit einiger Zeit beurlaubter Soldat;
ihn bezeichnet die allgemeine Stimme der Leute als
den Verbrecher und einzelne Umstände scheinen aller-
dings diese Annahme zu bestätigeik Nachdem das
Attentat um 8 Uhr Morgens geschehen war, ist er
um 12 Uhr Mittags von den Richtern in einem be-
uachbarten Gesinde mit dem Wascheu einer alten
Flinte beschäftigt gefunden worden. Nach seiner —

Aussage ist er den ganzen Morgen zu Hause gewe-
sen; nach Aussage der Gesindesleute ist er erst kurzvor der Ankunft der Richter mit der Flinte heimge-
kehrt. Auch soll das Maß der Stiefel, die er ange- ,

habt hat, genau den vorgefundenen Fnßspiireii des «
Verbrechers entsprechen. Das Resultat der Unter-
suchung des Ordnungsgerichts wird jedenfalls abzu-
warten sein, namentlich auch, ob die anfgefukdeneKugel in den Gewehrlauf paßt. ,

Jiir den Wrrccrlkhen Hrrii publicirt die Livlfcsouvx
Z. für die diesjährige Ein bernf un g« zur Ab-
leistung der allgemeinen Wehrpflicht folgendeTermineT
für den I. Canton den 12. November, für den Z«
Canton den I. November nnd für« den 3. Canton
den 8. November. Der Termin für das Eintreffen
der Neuausgehobenen aller drei Cantous am Sammel-
puncte Dorpat ist, wie bisher, auch in diesem
Jahre auf den 25. November festgesetzt wurden.

Ins den! zftlliulcheu weiß eine Correspondenz des
,,Kündja" von einem Beispiele herzlichen Einver-
nehmens zwischen dem G u t s h e r r u n d
d e r B a u e r s eh a f t Mittheilung zu machen.
Der Besitzer von Neu-Wo·idoma, Herr v. H e l m er -

sen, hat sich, dieser Correspondenz zufolge, wieder-
holt um sein Gebiet verdient gemacht und nament-
lich die Volksschulen mit reichen Mitteln ans gestattet.
Zum Danke für die erwiesenen Wohlthaten hatten
ihm daher die Gesindeswirthinnen zum vorigen
Weihnachtabend einen von ihnen selbst gewirkten
Teppich« überreicht. Seinerseits veranstaltete nun
Herr v. Helmerserr am 5. v. Mts. den an demsGe-
schenke betheiligten Gesindeswirthiniien und mehren
Wirthen eine festliche Bewirthung, auf welcher das
gute Einvernehmen zwischen der Gutsherrschaft und
der Bauerschaft in beredtester Weise zum Ansdrucke
gelangte. Als bei dieser Gelegenheit das Gespräch
wiederum auf die Volksschulen und deren Unterhalt
kam, machte der Gutsherr zum Besten derselben eine
neue Schenkuug, indem er für die Schulen all-
jährlich 2000 Soden Torf abzulassen versprach.

Aus liiigu meldeten wir kürzlich, daß man auf«
der letzthin abgehaltenen Generalversammlung des «
vorstädtischeu Feuerversicherung-
V e r e in e s endlich zu einem Abschlusse gelangt
sei. Nunmehr wird jedoch »der dort gefällte Beschluß
über die Leistung von Nachzahlungen« von einigen
Seiten als statutenwidrig angefochten, weil derselbe
von ,,nicht weniger als« drei Viertheilen der zur
Versammlung erschieneiien Mitglieder« hätte sanctionirt
werden müssen·, während er thatsächlich von nur 399
gegen 163Stimmen acceptirt worden sei. Sehr zum
Schaden der Sache scheint danach die Erledigung
der Angelegenheit wieder in weitere Ferne gerückt.

Neue Dörptsche Zeitung.

erwähnt sie in der Geschichte des punischen Krieges;
Ptolemäus will eine solche lebendig zu Alexandrien
gesehen haben, Diodorus von Sicilien berichtet von
einer solchen Schlange, die an der Meeresküste ge-
lebt und ganze Heerden verschlungen haben soll.
Auch erwähnt sie Plinius in seiner Naturgeschichte.
Sehr fpaßhaft ist der Bericht, den Belleforest in
einem Buche, das den Titel: ,,Weltbeschreibung«
führt, von dieser Schlange abstatten Nach ihm war
sie von einer unermeßlichen Größe, mit Schuppen
bedeckt und außerordentlich beweglich. Sie stürzte
sich aus Boote und kleine Schiffe, zerbrach sie mit
der Kraft ihres Leibes und verschlang die darin be-
sindlichen Menschen. Sie hatte einen Kopf, dem
eines Wolfes gleich , kleine nach hinten stehende
Ohren und eine ungeheure Zunge mit Widerhaken
gleich einem Hart-un. Der gutmüthige Belleforest
erzählt, sie zerbreche ein Fahrzeug mit eben der
Leichtigkeitz wie wir eine Nußschale zerdrücken. —-

Jn Norwegen herrschte lange Zeit und vielleicht noch
jetzt der allgemeine Volksglaube an die Meerschlange
Die Skalden oder alkscandinavischen Volksdichter
verfertigten Gesänge aus sie, und ein späterer Dich-
ter, Peter Dass, widmete ihr eine aussührliche Be-
schreibung, die sehr interessant und spaßhaft zu lesen
ist. Es wird darin gesagt, sie erreiche eine Länge
von 600 Fuß und sei mit einem dickeu Panzer aus
glänzenden Schuppen bedeckt, ihr Kopf habe Aehn-
lichkeitmit dem eines Pferdes , ihre Augen seien
schwarz und glühend, und ihre ungeheure Mähne
sprühe tausend Funken. Jhte Zunge wird in allen
Beschreibungen als pfeilförmig geschildert. Die alten
Bücher geben auch viele Abbildungen von dieser
MESVschICUASJ die aber in einzelnen Körperiheilen
von einander abweichen, wiewohl sie im Wesentlichen
übereinstimmem Es giebt ein altes und ziemlich
feltenes Werk, von einem gewissen Hoppelius ver-
faßt, unter dem Titel: ,,Mnndus mirabi1is« oder
»die wunderbare Weib« Darin wird erzählt, daß
eine solche Meerschlange sich am 6. Januar 1656
bei einer großen Ueberschwemmung in Norwegen
jehen ließ. Sie hatte sich vorher in den Flüssen

Mios und Banz aufgehalten und schwamm nun,
einem großen Schiffswrack zu vergleichen, dem Meere
zu. Jhr Geheul war entsetzlichz sobald sie sich ius
Meer gestürzt hatte, verschwanden augenblicklich alle
Fische von der Küste, so daß mehre Wochen lang
kein Fischfang stattfinden konnte, und die armen
Fischer in Noth geriethen. Niemand wagte sich mit
seinem Boote ins Meer, oder ging am Ufer spazie-
ren, aus Furcht, von der mächtigen Schlange ergriffen:
zu werden. Nach anderen Beschreibungen war dieses
nördliche Meerungeheuer 200 Fuß lang und 20 Fuß
dick, hielt sich in hohlen Felsen in der Nähe der
Stadt Bergen auf, aus denen es« nur bei hellem
Mondschein hervotkam, um die Heerden zu verschlin-
gen. Auch ging es zuweilen ins Meer, um sicb der
Boote und der darin befindlichen Menschen zu be-
mächtigen. Dies soll dasselbe Meerutigeheuer gewe-
sen sein, welches die Mannschaft bemerkte, die Paul
Egede aus seiner zweiten Reise nach Grönland be-
gleitete. — ,Am 6. Juni riämlich erblickten die
Matrosetr ein Ungeheuer» welches sich aus dem
Meere beinahe bis zur halben Höhe des Mastes
emporrichtete. Es hatte einen stark zugespitzten
Kopf und auf dem Scheitel eine Oeffnung, aus
welcher es Ströme von Wasser hervorspritztr.g Die
Floßfedern fehlten ihm, dafür hatte es ungeheure
Ohren, die es gleich Flügeln bewegte, um den obern
Theil seines Körper außerhalb des Wassers zu hal-
ten. Beim Zurückfallen in das Wasser schlug es
eine Art Purzelbauny wobei man deutlich alle Theile
seines mit Schuppen bedeckten Körpers wahrnehmen
konnte. Später will man eine solche Sshlange bei
den orkadischen Inseln wahrgenommen haben, deren
Länge aber nur auf 80 Fuß angegeben wird. Es
wird ihr gleichfalls eine struppige Mähne zuge-
schrieben, die in der Dämmerung einen Lichtschein
von sich gegeben habe. Die schottischen Naturforscher
haben sich mit diesem furchtbaren Wasserriesen viel
beschäftigt und ihm auch bereits seinen Platz in der
Naturgeschichte unter derjenigen Gattung der Fische
angewiesen, die man Squalus maximus nennt. Auch
in diesem Jahrhundert ist die Meerschlange mehre

Mal in den Berichten von Reisenden - aufgemacht.
So will man 1817 in der Bat von Gloucester
mehrmals ein außerordentliches Thier bemerkt haben,
das sich im August d. J. ungefähr 30 Meilen von
Boston wieder so deutlich zeigte, daß man. es be-
obachten konnte. Das Aeußere dieses Thieres war
ganz das einer Schlange; feine Beweglichkeit war
außerordentlich; bei ruhigem Wetter und hellecn
Sonnenschein kam es auf die Oberfläche des Wassers,
erhob sich in ringelförmigen Bewegungen und tauchte
dann wieder. unter. Ein ganz ähnliches Thier will
man auch an der Küste von England unweit Plis-
mouth zu verschiedenen Zeiten wahrgenommen haben.
Man hat darüber viele Fischer und Seeleute abge-
hört, welche das Ungeheuer gesehen haben wollten
und ihre Aussagen sogar eidlich erhätteten.

Auch der Meerkr abbe oder des äthiopi-
schen Krebses wird häufig gedacht. Der· schon
erwähnte Belon du Maus und ein anderer älterer
Reisebeschreibey Namens Loys de Barthåme, ver-
sichern, daß dieses Ungeheuer sich in Aethiopien auf-
halte. Sein größter Leckerbissen foll Menschenfleisch
sein. Um dieses zu erhalten, kriecht es an den Ufern
umher; darauf gräbt es sich tief, in den Sand hin-
ein, so daß nur ein kleines Ende feines Kopfes
hervorsiehtz geht nun « irgend ein unvorsichiiger
Reisender vorüber, so schüttelt das Unthier die feuchte
Sandschicht von sich und packt ihn mit feiner unge-
heuren Scheere. Allein dieses gefährliche Thier soll
noch einen mächtigeren Feind haben, als es selbst
ist; dies ist der Kribo r, der dem Krebs auflauert,
wenn er aus seinem Erdloche hervorkriechh ihn mit
den Klauen packt und durch die Lüfte führt. Dieser
Kribor ist ein ganz eigenthümliches Ungeheuer. Pan-
toppidan und der Pater Fortin beschreiben ihn als
eine Art von Drachen, mit einem Fischschwanz und
Tigerflecken auf der Haut, welch’ letztere aber so
fettig find, daß man sich seiner durchaus nicht bemäch-
tigen kann. Der Fkrebs fürchtet diesen FSEUV seh!
uud läßt aus Furcht oft deu schou gepacktesi Men-
schen wieder fahren, sobald er den Kribor kommen
sieht.

Ein anderes fabelhaftes Seethier ist der g eflü-
g elte D r a ch e. Dieser sollte sich im Rothen
Meere aufhalten und zwar nicht sehr groß, jedoch
von sehrseltsamer Gestalt sein. Man stellt ihn sich
vor als eine kurze dicke Schlange mit zwei breiten
und offenen Klauen, mit feinen und durchsichtigen
Flügeln, fast so« zart gebaut wie ein Libellenflügeh
von denen man nicht glauben sollte, daß sie im
Stande wären, die Lastdes ungeheuren Thieres zu
tragen. Frühere Reisende in Indien und Arabien
wollen davon verschiedene Gattungen und auch ge-
zähmte angetroffen haben, welche die Menschen in
ihren Wohnungen besuchten und gelegentlich auch
wohl ihren geflügelten Rücken darboteu, mn sie· von
dem einen Ufer eines Sees oder Flusses zu dem
anderen hinüberzutragetn «

Der berühmte Weltumsegler Georg Anson erzählt
ebenfalls von fabelhaften· Meerungeheuersy deuP ho -

k e u oder S e ek ü h e n; Diese Thiere follen nach
seinen Berichten den Sommer icu Meere und den
Winter über auf dem Lande zubringen und auf dem
letzterensich auch fortpflanzen. Der Anblick dieser
Thiere soll zwar furchtban doch sollen sie sehr gut-
müthig sein, den Menschen! lieben « und leicht zu al-
lerlei Geschicklichkeiten abzurichten sein.

, Seht. Iächekiichi sied die Vescheeibungeie von de»
sogenannten S e em ö n eh e n und S e eb i s ch d·-
fe n, die einige Reisende in den nördlichen Meeren
angetroffen haben wollen. Einen solchen Seemökich
wollte man an der norwegischen Küste kurz nach ei-
nem Sturme gefangen « haben. Er hatte, bemerkt
sei» Veschkeibey ei« kneuschiiches Gefecht, das ekbek
sehr ungeschickt und häßlich aussah. Der Kopf war
kahl, und auf den Schultern zeigte sich Etwas wie
eine Mönchskapuza Ganz fabelhaft klingt die Be«
schreibung des Seebischofs, wie sie der alte Meister
Wilhelm Rondelet giebt in seinem dicken Buche, das
,,von den gesammten Fischen und Meerthieren« han-
delt, und ursprünglich in lateinischer Sprache ge-
schrieben, im Jahre 1554 aber ins Französische über-
fetzt wurde. » G. C·orr.)
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; -- Wiittelst Tagesbesehls des Oberprocureuts des ·
« Dirigirenden Synodes vom 7. d. Mts ist der Can- I
- didat der St. Petersburger geistlichen Akademlh2 Liberowski, ziim Lehrer der gkkechlfchesl ’
« Sprache an dem Rigaer geistlichen Semitmk EVUCUML

i worden. «
i Zins xonkayos im Dosten-ichs« geht de« »Lstw-

; Awises« eine Corresporidenz zu, der die Z. f. St. u.
« Ld. unter Audekkm Nqchstehendes entnimmt: »Mit

diesem Jahre sind wir nun alle E r b b es i tz e r
unserer Gesinde geworden und können uns freuen,
daß fast Alle (mit Ausnahme eines Einzigen, der

sein Gesindesvorkaussrecht einem Anderen cedirt und
nqch Rigq gezogen ist) selbst ihre väterlichen Gesinde
eingekauft haben. Lizohl fiel es Manchem schwer,
die Anzahlung zu bewerkstelligem aber in diesem
Jahre haben wir, Gott sei Dank, eine reiche Ernte
gehabt. Daher ist auch bei uns ein eifrigeres, mun-
teres und srendigeres Leben zu spüren. Einige ser-
tigen Dreschmaschinen an; Andere haben sich Dampf-
Dreschmaschinen gekauft und verdienen, nachdem Hsie »

ihr eigenessplsetreide ausgedroschen, ein ansehnliches
Stimmchen dadurch, daß sie für ihre Nachbaren dre-
schen lassen. Es ist nur zu bedauern, daß lithaui-
sehe Pf er de d i ebe uns. noch immer bestehlen und
berauben, und dann wiereißende Thiere im Walde
verschwinden. Es wäre wohl Zeit, daß man dieses
Unkraut mit vereinten Kräften mit der Wurzel aus-
rottete. — Auch F e u e· r s ch ä d e n sind bei uns
in der Nachbarschaft fast an jedem Abende zuv
sehen. Am 24. September brannte dem Ogle-Ges1n-
besitzer die Riege ab; fast sämmtliches Getreide wurde
gerettet, nur Erbsen und zum Dreschen hingetrage-
nes Getreide verbrannte. Grenzhöfsche und Focken-

« höfsche Leute halfen mit zwei Spritzen die Feuers-
brunst dämpfen. »

i In Tnkttnm ist,«der Karl. Gouv« Z. zufolge, bei
der örtlichen Stadtgetneiiide die Allcrhöchste Genehmi-
gnng eingetroffen zur Verleihung des Ehren-
b ü r g e r r e ch t s der Stadt Tnckum an den
Assessor des Tuckunsschen Oberhauptmaniisgerichts,
Eoll-Assefsor Baron B i st r a m. «

St. Ritter-hing, 17. October. Die Darlegung
der Nothwendigkeit nmfasfender
Reformen füllt seit letzter Zeit häufiger denn

. je die Spalten der russischen Blätter. Auch die
,,Neue Zeit« faßt diesen Gegenstand in» ihrer letzten

’ Nummer eingehend ins— Auge, um zu dem Schlusse
zu gelangen, der Hanptfehler der bisherigen Orga-
nisation der Verwaltung habe darin bestanden, daß(
man — ohne Rücksicht auf die mannigfachen Be-
dürfnisse, Lebensbedingungen und Traditionen der
verschiedenen Gegenden Rußlands zu nehmen -— allzn
gleichsörtnig das in dem Centralsitze ersonnene Ver-
waltung-Schema auf das ganze Reich ausgedehnt,-
habe, und daß das Hauptziel der zu erwartendenfl
Reformen eine— Stärkung d e s p r o v i n-
z i e l l en L e b e n s· bilden müsse. ,,Eine Hebung
des provinziellen Lebens -ist es«, schreibt u. A. das
russische Blatt, »was wir »in erster Linie herbei-s wünschen -— sei es vorab auch nur eine rein äußer-

i liche Hebung, der spsicherlichpstvenngleich , initunter
. sprsunghaft und langsam, ··a"uch T" eine innere folgen

wird. Mögen daher die örtlichen Besonderheiten bei
« der angestrebten Reform der— localen Verwaltung?

ausreichend berücksichtigt» werden, namentlich in den
gegenseitigen Beziehungen zwischen der « localen- Re-
gierung-Administration und der« gesetzlich gewähr-D leisteten Selbstverwaltung der provinziellen Gesell-
schaft — um so mehr, als-die Fähigkeit zu solcher

.-Selbstverwaltung beiden einzelnen VölkergruppenI undGegenden Rußlands in sehrverschiedenem Maße
vorhanden ist . Nach einer radicalen Heilungs suchen gegenwärtig alle an dem Wohlergehen Nuß-

; lands interessirten Männer, nach einer radicalen
Heilung strebt auch die« Regierung selbst. Die von
uns durchlebte Periode unruhigen Forschens nach
einem Auswege zum Besseren aus der gegenwärtigen

: unbestimmten Situation darf nicht spurlos dahin-
Z gehen. Wenn-die gesellschastliche Jnitiative — frei-
i lich nichtin dem unzulänglichen und mit Recht ge-

tadelten Sinne, von welchem einige unserer Land-i schaften ausgegangen find. — erweckt wird, wenn sich
; das provinzielle Leben mit frischer Kraft erfüllt und

die wahren Bedürfnisse der Provinzen in scharfem
Lichte hervortreten, denn werden die eigensüchtigen
Jnteressen vor; selbsfsich zum Schweigen gebracht
sehen« ·

—- Seine Mai. der. K a i se r hat am 15. d.
Mts. den russischen diplomatischen Agenten und
Generali Eonsul in Aegyptem Wirkl Staatssath
L s ch s, in Audienz zu empfangen geruht» «

—- Wie die russ. ·Medic. Z".-erfährt, ,wirdder"Jn-
spector der St. Petetsburger Eivilhospitäler, Ge-
heimwth Dr. meet. F r oh b e e n, demnächst sein
Amt niederlegeck - g «

—- Aucb die russ. St. Bei. Z. wendet fah, gleich-
wie die ,,Neue Zeit es gethan, als Vertheidigerin
der russischen Nationalität in den Grenzgebietsn·,
wider die projectirte Unterstellnng der russ is chen
Schulen in Finnland unter den sinnländi«-
fchen Senat. Jm Ganzen giebt es zur Zeit in
Finnland drei xUisifckDe Ghmnasien und dreizehn
Volkssehulem zu deren Unterhalt die Regierung die

«. Summe von 59,000»Rbl. assignirt hat.
« — Demnächst werden, wie die ,,Neue Zeit« mel-

det, von der Hos-Schauspielertruppe in Gatschina

Neue Dörptsche Zeitung.

einige Theater-Vorstellungen gegeben
werden. F

— Wie die von Seiten der Polizei angestellten ··
Erhebungeic dargethan haben, sind zur Zeit 17,000
W o h n u n g e n in St. Petersburg ohne Miethen

——-Dem Ministerium des Auswärtigen sind, wie die T
,,Neue Zeit« meldet, Noten von Seiten der britische, ·
französische und österreichischmngarische Botschast
zugegangen, . welche um die Freigebung zahlreichen
in den Zollänitern von Poti und Tiflis angehal-
tener ausländischer Transitwaaren
nachsuchen.

In Warum« hat, wie dem ,,Golos«« telegraphirt
wird, die Natnrforschergesellschaft dem daselbst weilen-
den Reisenden M i k l u ch o - M acl a h eine Gol-
dene Medaille zuerkannt und ihn zu ihrem ständigen
Mitgliede gewählt. Dieselbe Gesellschaft hat dem
Metropoliten J o a n n ik i das Diplom eines
Ehrenmitgliedes verliehen.

In Odtssa hat man sich, wie das örtliche deutsche
Blatt meldeygenöthigt gesehen, wider das G e h e i m -

p oliziste n - Unwesen einzuschreiten. Da sich
nämlich seit letzter Zeit in den Tracteurs und Schän-
ken zahlreiche Leute herumtreiben, welche sich als
Geheimpolizisten ausgeben und von den Tracteur- und
SchänkemJnhabern Geld zu erpressen suchen, so sind
durch einen Tagesbefehl des Polizeichess sämmtliche
Polizeiorgane dahin beauftragt worden diese
Pfeudo-Polizeiagenten ausfindig zu machen nnd zu
verhaften. ·

Mit ans Isinsli gemeldet wird, hat der Kriegs-
minister die Besichtigung der neugebauten B ahn-
linie Schabinka sPin sk bereits beendet und
ist unverweilt nach St. Petersburg zurückgekehrt.
Die Eröffnung de-s Bahnbetriebes ist auf den 24.
d. Nits festgesetzt worden.

Vom Dorvater Siethenhause
Ein volles Jahr ist seit der Einweihung unseres

eigenen Hauses verflossens und— wenn es auch ein
schweres Jahr g-wesen, weil so mancherlei Ausgaben
in einem kaum svollendeten Bau sich häufen, auch
die verdoppelte Zahl der Betten nicht sogleich besetzt
war, so kann doch der Grundton unseres Berichtes
nur warmer Dank sein gegen Gott und Menschen.Wir haben vielgHilfe und Freundlichkeit erfahren:
auch die Befürchtung, ansSchlusse des Jahres vor
einem g r o ß e n Desicit zu stehen, hat sich nicht in
dem befürchteten Maße verwirklicht, wie die unter an-
geführten Zahlen dies beweisen. »s Leider« sind wir genöthigt gewesen, unserer lie-

. benswürdigen und tüchtigen Oberin," Frau« S eh mi -

d a g g, einen Urlaub für den Winter zu bewilligen,
weil sie ihre kranke Tochter in den Süden begleiten
mußte. Eine der Eocnit6-Dameii, Frl. W a ch t e r,
ist für sie, eingetreten, und die Anstalt hat an dieser
eine eben so tüchtige Leiterin.
s Zwei alte Frauen sind im Laufe des Jahres ge-
storbeir und· längst angeschriebeiie Eandidatjinuen an
deren Stelle getreten. Jm December wurden zweiMänner-Betten in· einem besonderen, mit den anderen
Stuben nizht zusammenhängenden Zimmer einge-
richtet. Seit einigen Wochen sindauch die zwei
kleine-n Einzelzimmer besetzt, sodaß jetzt zwölf Frauen
und zwei Männer verpflegt werden. Leider sind
auch im Vorstande der Anstalt Personal-Veränderun-
gen» zn verzeichnen: Frau Baronin Bruiniiigk istzum
allgemeinen Bedauern ausgetreten, nachdem- sie vier
Jahre lang unermüdlich im Interesse der Anstalt ge-
wirkt und bedeutende Geldbeiträge gesammelt, wofür
ihr auch hier der herzlichste Dank ausgesprochen sei;
wir hoffen, daß sie auch fernerhin dem Siechenhanfe
ihr Jnteresse und ihre Theilnahme bewahren werde.
Auch Frau v. H. und Frl. W. sind leider aus dem
Vorstande geschieden, weil häusliche Pflichten ihre
Zeit vollständig aszusfüllem Frl. Erna von Mülley
einstimniig zur Vice-Präsidentin gewählt, wird vom
12. October ab die Leitung der Geschäfte überneh-
men. Frau v. Ssaburow ist zur allgemeinen Freude
wieder in den Vorstand eingetreten. .

Den Herren Studirenden, welche als Poliklinikerunsere Kranken treulich besucht haben, sei hiemit ein
warmer Dank ausgesprochen, sowie dem Herrn Dr.
Weidenbaum (nnter dessen Aufsicht die Anstalt steht)
für seine Arbeit in den Ferien; denn sobald die
Klinik geschlossen, tritt er sowohl für die Kranken
wie für die Angestellten im Siechenhause ein. Allen
Herren Professoren und Aerzten, die jederzeit bereit
gewesen, unseren Kranken beizustehen, wolle Gott
vergelten, was sie an den Leidenden gethan.

Wir haben unter den einmaligen Gaben das Ver-
mächtniß einer Verstorbenen zu erwähnen, welche
ihren jährlichen Beitrag von 5 Rbl. durch eine
Schenknng vo«n.100 Rbl. verewigt hat. Wie wün-
schenswerth wäre es im Jnteresse der« Anstalh daß
Viele in dieser Weise für den Fortbestand derselben
sorgtenl Vor wenigen Tagen hat au d) ein Unge-

snannter ein Werthpapier von 50 Rbl. zum Capital
geschenkt. Dergleichen Schenkungen werden als ei-
sernes Eapital angelegt und nur die Zinsen derselben
werden verbraucht. Eine Schuld von 450 Rbl.
(als zinsfreies Darlehn auf neun Jahre) belastetnochdas Haus. Wenn man aber bedenkt, daß im
Laufe von vier Jahren das Siechenhaus in den
Besitz eines Jminobils von 3000 Rbl. Werth ge-
kommen; die Männer-Abtheilnng, außer der Wyli»e-
Bett-Stiftung von 2100 Rbl., noch 4 Rbl. besitzh

, ein Reservefonds von 140 Rbl. vorhanden ist, und
noch Abzug aller Bau-Unkosten noch 250 Rbl. Ca-

E.«.pital verblieben sind —- so kann man nur dankbar
, staunen, wie der barmherzige Gott dieses Werk gesegnets und gefördert hat!
- Die Einnahmen und Ausgaben vertheilen sich
, folgendermaßen:

F Einnahmen. «
·

jKrankengelder . . . . . . . . . .. 890 R. 50 K.
"Ztnsen............... 51,, 68,,

Jährliche Beiträge .
. . . . . .

. 822
»

——

,,

k Einmalige Gaben . . . . . . . . . 756 ,, 83 ,,

; 2521 R. 1 K.

Ausgaben
Beköstigung............1444R. 99K.
Gagen............... 483 » 55,,
Heizung 184 »

49
»

Belenchtuiig............ 28» 85,,
Apotheke.·............. 17,, b»
Wäsche 117 »

97 »

DerGarten............ 26,, 90,,
Fuhrleute............. 18,, 40»
Kleidung.............. 63» 3l»
Reparaturen und Extra-Ausgaben 134 »

92
»

Assecuranz............. 58,, —»

Abgaben für Schornsteinreinigung 34
»

91
»

2613 R. 34 K.
Es ergiebt sich also ein Deficit von 92 Rbl.

33 Kop. .

Jtttzweitenund dritten Jahre betrug der Un-
terhalt von acht Patienten 1750 Rbl., also 216Rbl.
für den Einzelnen, jetzt bei vierzehn Kranken etwas
über186 Abt. im Jahre und zwar in bedeutend
besseren Wohnräumen als sie das frühere Miethlo-
cal bot. —— Wir schließen mit der Bitte, nicht inüde zu
werden und uns ferner zu helfen!

Der V o r st a n d.

Aus dein« Gouvernement Podolien.
. ·

«

XNemirowo,7. October.
Schrecklicher denn je haben die Verboten des

Winters Beweise von der Macht ihres griinmigen Ge-
bieters abgelegt; Von den eisigen Höhen des Kau-
kasus am l. und 2. d. Mts.herniederbrausend, fuhr
ein S eh ne e g e st öb e r auf die Steppen, Wäl-
der und Gärten des Südwestlichen Rußlands — her-
nieder und wüthete "mit infernaler Zerstörunglust
besonders in den herrlichen Eichenforsteu und ausgedehn-
ten Obstgärten, alle Bäume knickend, zersplitternd und
zerspleissendz nicht ein Waldriese oder hoffnungvoller
Sprosse der Zukunft ist in t a ct geblieben! Wer
hat nicht schon mit Staunen und Grauen die« Wir-
kung des Stnrmwindes an Waldungen zu beobachten
Gelegenheit gehabt, wie hier eine zähe Tanne, sammt
dem Wurzelerdreich herausgerissem auf Nachbarbäuine
niedergeschmettert schwebt, wie dort, initten im
Stamme gebrochen , eine stolze Btrke mit den
Wipfeln auf der Erde gedemüthigt daliegt oder wie
nach dem Gewitter ein besonders imposanter Sohn
des Waldes, vom Donnerkeil gespalten, auseinander-
klafft· —- ja, solch’ ein Bild ist traurig, aber das
Auge« ruht dann mit desto mehr Freude auf den
nnversehrtety fröhlich rauschenden Bäumen, die un-
übersehbar zum Himmel streben; was aber sieht
jetzt unser Auge? Dem von Odessa bis Kiew mit der
Bahn Fahrenden und. per Achse das Gouvernement
Podolien Dnrchreisendeu bietet sich kein einziger unver-
sehrter Baum und Strauch dar! Wie ein Roggen-
feld nach schwerem Hagelwetter ein Bild wüsten
Durcheinanders von geknickten Halmeii darftellt, so
bieten es jetzt auf 400 Werst die Wälder Podoliens,
der Rest früheren, verschleuderten Reichthums
Schreiber dieses mußte durch einen Eichenwald fah-
ren, der theils schon gebrochen, theils im Zusammen-
stnrze begriffen war; mit Lebensgefahr fuhrich unter
den Bäumen durch, nachdem ein-e Durchfahrt auf
baumfreieren Partien erspäht worden wars— denn
blitzschiiell stürzten anscheinend ungefährliche Stämme
mitihren weitfchattigen Kronen hernieder, zinit Don-
nerhall die Pferde zum Stehen bringendz von dem
beständigen Krachen, Klirren und .-K-lin.ge»ln der
herabsausenden Eishüllen der« Aeste begleitet, voll-
endete ich eine » unvergeßlicheszsahsrtskssmeines Lebens.
Keinen Begriff kann man-s»ichs-imacheiis« von- den. rie-
sigen Eismassemdie an den Aesten und Blättern,
die leider noch uicht gefallen, in einem Tage sichgebildet
hatten; es. hatte zuerst bei Thsauwetter sta·r,tgjefchneit,
dann fror es Nachts, dann« regnete es "bei- Frost-temperatur 24 Stunden und genug Eis-war erzeugt,
um für viele Jahre die Wälder zu ver-wüsteii»:?MilIio-
neu von Rubeln sind verloren! . s

Außer den Bäumen sind am schwerstensdie T e-
legraphenleitun gen beschädigt; an den
Drähten haben sich fußdicke Eisklumpeiisz gebildet, ja
stellenweise sind mehre Drähte zusammengeklebt wor-
den —— genug um die Jsolatoren zu zerbrechen und
die Stangen umzustürzem Außerdem ist (nach Aus-sage von Fachleuten) die Leitung auf· einen sålltonat
unterbrochen dadurch, daß die Alleebäume an der
Post-Straße anf mehre Werste auf die Drähte nie-
dergestürzt sind und sie in heillose Verwirrung gebracht
haben; die Telegraphenbeamtenreiben sieh vergnügt
die Hände, da sie unverhofft Ferien bekommen haben.
Die Bauern erhalten 1——3 RbL Tagelohn bei der
Remonte-Arbeit an der Leitung; ferner haben sie
allerorten am Bruchholze freie Heizniig und dürfte
der Holzpreis überhaupt sinken. Dagegen werden
die Z u cke rp r e i se , die kaum zum Sinken gelangt
sind, wiederum, wie üblich, emporschnellen, da die
Rübenernte theilweise noch in der Erde steckt, und,
wenn der Frost uicht aufhört, entschieden geschädigt
wird. Da die Bahnzüge sich bis auf 14 Stunden
verspäteten, die Post daher anch stockt,. da die Tele-
gramme uicht befördert werden können, so wissen wir
hierortss gar-nicht, wie weit nach Osten dieses ver-
hängnißvolle Unwwetter gewüthet hat. »»

- geraten
Zwei aus Dorpat in R e v a l angereiste, nicht be-

sonders gut renomniirte Personeii geriethen««-das«elbst am
Abende des; vorgestrigen Tages vor seinerjsierbude init
den Gästen letzterer in Streit und wurden, wie die
Lieb. Z. mittheilt, äußerst gefährlichisksdsirch Messer-stiche verwundet. Ungeachtet Dessen, daß die Polizeifsgkslch zur Stelle war und einschritt,- konnten »dieSchuldigen uicht ermittelt werden, da einerseits die

, Verwundeten dermaßen betrunken waren, »daß sie
keine Beschreibung der Attentäter liefern konnten und
andererseits »die Besitzerin der Bierbude, wie gewöhn-
Uch M» derartigen Fällen, nicht die geringsten "-A1i-

haltspnncte liefern wollte. »

iilrncste You.Dann, 29. (17.) Octbr. Kaiser Wilhelm ist
von Ludwigslust wohlbehalten hier- wieder ein-
getroffen.

Hlngtnsurh 28. (16.) October. Jn Folge der
neulichen andauernden Regengüsse steigt die Drau
UND· Der Bahnverkehr zwischen Oberdrauburg
und Lienz ist wieder eingestellt worden. Die Ueber-
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fchWCMMUIIg des Moellthales ist größer als ini Sep-te niber.
Jklsbkllckks 29. (17.) October. Gestern Nachmit-kkfgs emgekkoffeneNschkkchten bestätigeii den Einbruch

EIN! UVch fUTchkbAteten Katastrophe, als die kürzlichstskkgehabkks AUf beiden Seiteii des Brenners
hfkkfchk lsUaUsgesktzk stsltmtsches Regenwetter; sämmt-liche Flusse »und» Bache sind gefahrdrohend ange-
TchWVUFUZ DIE Ckfellbshtleth Straßen und Telegra-
phenleitungen sind zum größten Theile zerstört.Vom Friedhofe iii Brunneck ·.fchwenimt das WasserS»arge weg. Das Spital in Brunneckniiißte ge-
raunit werden. Der Verkehr niit«»Bozeii ist nachalleii Richtungen hin unterbrochen. Jn Toblachsind Viele verunglückt. ·

London, 28. (16.) Octbr. Gegen Abend trafGeneral Wolseley hier ein. Trotz anhaltenden Re-gens hatte sich am Bahnhofe eine große Volksmenge
eingefunden, welche den General mit Beifallsbezeik
gungen begrüßte. «

Jn ganz England herrscht fortdaueriid strömender
Regen; mehre Ortschaften des gThenisethales stehenunter Wasser. "

Jsatskilltz 29. (17.) Octbr. Jn der. hiesigen
Gegend herrfcht große Ueberschwenimung Mehre
Flüsse sind ausgetreten uusd viele jOrtfchafteii stehen
unter Wasser. Bei Cannes ist die Eisenbahn weg-
gerissen und der Bahnhof überschwemmt. Vor Saint-
Raphael sind zehn Schiffe gescheitert. · Der Schaden
ist beträchtlich. «««" »

Rom, 29. (17.") Octbr. Nachrichten aus Ober-
italien melden ein gefahrdrohendes Steigen des! By»
der Etsch und anderer Flüssr. Verona ist von einer
Ueberschweminung bedroht; die MareiigwEbeiie ist
überfluthet und die Bahnverbiiidung mit Tirol und
Pontebba unterbrochen. · - «

Houfluntinopeh 28. (16.) October. Der Sulianempfing heute den Botschafter Persien»s, M»«ofhin-Chan, und versicherte demselben, daß der Zwischen-
fall niit dem Kurdenscheik Obeidullah beendigt sei.
Obeidullah werde in Mossul internirt werden und
sein Sohn als Geißel nach Konstantinopel konimeiiq

Hatte, 29. (17.) October. Das Verhör der Be-
lastungzeugen im Proceß Arabi ist von Seiten der
Untersuchung-Coniniission beendet worden und wird
demnächst von den Vertheidigern begonnen werden.
Borelli-Bey sprach sich dahin aus, daß die Zeugen-
aussagen Arabfs Mitschnld aii den Plünderungen
und Braiidstiftungen iii Alexandrien ergeben hätten.

Telegriimuie
d er NordischenTelegrapheii-Agentiir.

St. Zlirters.blirg, Montag, 18. October. Wie die
»Neue Zeit« erfährt, ist die Summe von 400,000
Rbl. zur Errichtung eiiies Zollamtes und mehrer
Depots am St. Petersburger See - Canal assigiiirt
worden. · »

Dem ,,Golos« zufolge werden umfassende Maß-
nahmen ziir Hebung der Waldcultnr in den mittle-
ren und südlichen Gouvernements Rußlands ins
Auge gefaßt. ·

s St. Pclrrsbutzp Dinstag , 1«9. October. Es
wird ibeabsichtigh den Kronstädter Hafen bis auf
L Fuß zu vertiefen. «« — ·

Wie aus K o st r o m a genieldet wird, ist der
Cassiren des benachbarten« Fleckens Bolschije-Ssoli
unZerJLIneigniing von 20,000 Rbl. entwichen.

« Ssysran, Charkow Zarizyiy Jekaterinosslaiv
« herrscht somnierliches Wetter· .

Jn Ssko p i n hat die Diiiiia eine Deputation
erwählt) welche -bei der Regierung erwirken soll,
daß « die von Rhkow verschleuderte Sumuie von
sieben Millionen Rbl. nicht von der Stadt beigetrie-
ben werde. «

Aus Tiflis wird telegraphirt, daß Fürst
DondukoiwKorssakow dieser Tage nach St. Peters-
bnrg reife, um daselbstdas Project einer Reor-
ganisati·on des Verwaltung Kaukasiens vorzulegen.

Wirtin, Montag, 30. (18.) Octbr. Das Ge-
rücht, daß die Pferdeausfuhr aus Rußland ver-
boten werden würde, hat die hiesige Börse ungünstig
beeinflußt, da man einem solchem Verbote politische
Bedeutung beizumessen geneigt ist. s

Paris, Montag, 30. (18.) Octbr. Die Polizei
hat von den Mauern Anschläge entfernt, welche Tod
den Arbeitgebern androhen und den Ansbrnch der
Revolution begrüßen. «

Mit der Schweiz sind wegen der dortigen Um-
triebe der Revolutionäre Verhandlungen angeknüpft
worden, Die Schweiz hat eine Untersuchuiig zu-
gesagt. i

Lonflantinopeh Montag, 30. (18.) Octbr. Der
Sultan hat zu Ehren des russifchen Gesandten Reli-
dow eine Diner gegeben. Es werden drei neue Artillerie-
Regimenter forniirt. werden.

Busen, Montag, 30. (18.) Octbr. Zum Minister
des Haiidelsxist General« Ssobeleiv ernannt worden,
welcher sein bisheriges Amt als Minister des Jnnern

,-beibehält. Zum Gehilfeii Ssobelews, ist Fürst Chilkow
ernannt worden. —

- « Handels— iniii Iörsen—ijäariirit·iiieii. .
St. Zälrtersbuksh 18. October. (Telegramm.)

An der Waaren- und Fonds-Börse herrscht totale
Geschätslosigkeit Die Wechfelcoiirfe haben wieder-
um einen Rückgang erfahren.

« «: -.itloi»i»rolirr"i.ctii.k ;

Rigaer Börse, 15. October 1882.
« Gem. Werk. Täuf-576 Orient-Anleihe 1877 . . . .

.-
—- — —-

5-i. «» , 1878......—- 90 89
sie« . 1879.·. .

. . .
— 90 89

525 ZW- Pfandbriefy iinkündb . . .
—- 9772 97

57256 Rtg. Pfandbn d. HVvoth.-Vec., . 9134 92 91
seien-Dünn Eisuz125 Not. «. . . .

—— 14872 147
s» Nig.-Düu.ieis.z1o0. . . . .

.— 91 -

6ZKrl.Pfdbr.,,ltI....·..- -—97
Baltische Eisenbahn a 125. . . .

."
.

— 105104
Für die Redaciion verantwortlich. «

Dr. E. Mattiefeiu Sand. A.- Hasse lblatks
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Bot: des Stufe: gestattet Donat, den II. October ist-s.

Neue Dörptsche Zeitung.

Dir« nnd Bein« von c. Namens.

J882.

Pu»blic a t i o n.
» Von Einem Edlen Rathe der Kais lIHIIHI ·

Freitag, il. M. 0610121882
Von· Einem Edlen Rathe der serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch uorpatekg HandW9rkH-·ver9ja· Mk( 1m gnjidksgzhz d, Kgisjjnivexsitat

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird bekannt g.eiiiacht, daß aiii 21. d. « z—- p VI « ,
hierdurch bekannt gemacht, daß das Mts., Nachmittags von 3 Uhr ab, .gxoiiiitag, d. ZZL October 1882 ·

·«-

allhier im 11. Stadttheil sub Nr; 99sz in der Teich-Stoße, Hells Relsllkhel s( - «. · o - . Die MEU1I18C1«18k·l0l-1 des lII Zu—-
an einer Ecke des Neumqkkts und Nr. 30, iui Budenlocasle des Kaiif- -

·

non s
d« Alexander-Straße auf Erbgrund nianns Weidemanic einige Be» s »

· . - werden ersucht. sich zu einer- s( szbelegene, dem Handschuhmacher E. denwaareit und Meubeh sowie lIUIL THE-MATRONE VOITSSUIIS wichtigen Besprechung «am Miit— »» szzdszk«,,,«,, mzevas
Hnffner gehökige Wkhnhaiis eine «

Kork- und Füllmaschine »und Goethe-s Faust: vonfpner Pkaiag n. use-ne) wockh d· .2()· d: M» ppzelse 9 Uhr unter Mitwirkung von
sammt Appektiuentiekx offeiitltch eine BalaiicesWaage &c. auctionis · . . und Muslkvortragen. Abends- m meine Wohnung Zu Frau Ha» Hatzszllanok
Vkkksmft werden soll. Es werden lege verkauft werden sollen. - «—«-, « ·ss bemühen— . « « · W» skgdzszhezxek z» RMJ Hi
demnach Kaufliebhaber hierdurch auf· « Dorpatßgztähausaadm I8.«October"1882. VI« lUFTUY 3 A UIJVYK D« Jjjhwk - -.a.-

·

·
gefordert,
Des! 17- December 1882.ai1beraum-

- s - ·-..- · - «« sgessngeen von »F· wild.
So

bestimnieiideii zweiten Aiisbot"-Ter«-·" « Dass« Stadtkamt der «·Sta.ds-t·,· · -·» «

·«- « a : - - .
inine Vostniiittags 12 Ufhr in Eines·«·Fe««l·li«n bringt hiediirch zur allges . -»»aü·»scht Käf-Zone· zspkxerkääggns · Hrllvsslli 111 s: s «Edlen Ruthes Sitzungszltnmer eins. «tnelnen· Wissenschaft, daß zur Ver-»· tszu Petrjoleumlampen - ddäks oassimrinsz omzkszeä sub Lin» «« spbkÄsllhergesalllä 111 NCZSMA
ziifinden, ihren Bot und Ueberbot Epachtuirg "d·«es Siadtgiitesssz CFUVHSWCJLJSHCILSS dahl -E-·.J-·-«sz HEXEN-EBOOK »Msktiesss«s · «9·-F·-·F;·sss""g C IF? «.

zu verlautbaren und sodann »wegen« iZsWieratz vom ·23. April. 1883 iib · · ·· · «

am Donabexe ··· ·«BL-szhdkssck2s Zlg-·ExpII-·T" « a :·«---« gesungen no« trinkt-wird; - .s. sdes Zuschlags weitereVerfügung abzus auf 118 aufeinander folgende Jahre - .
warten. « ..

- tderTorg am Wslladeinber a;isc.-ss « -
«« l I · - » . - .

Pkoph·st»·
Dei-par, Rathhaus am is. Dei. 1882.« szuxxna uhk Nachknjkxkszgg

- »der Peretorgsams 4. November - - - . -
«

- . . b. Tausend-zehen« ·. »Es-km.
O

dek Sstkadt Rpkpasf sz »· a« c; um 12 Yxittags ·,

»Ja iz urgerinei er: sup er.- . sabei diesem Stadtamt «i« · d «b" e« l-· lsskvsevk II Ist-Ists»- kä s. s IHICUIII - -s «— »« - r ,I«.UZ»UU«g. .« «: s· «» ; Es« II» 111

N. man; a Hans-n.- Skillna.»k. nn wenden» es« s« Glas· t";s-;!;»«I;dItzt-esseszsssxskgxzzkzzlszkxz kk a - «·ZTISTLLEVXZSZFHJOET.E3?3kkt;..
-

·— r . anwi ·
~

· . «.. V
·

·«

-

Vckaiiiitiiiatliiiiig s - s . »ssssssskssisssiiiidaesnsxt n.

.

.
.

. .P(l.chlUl;-Jg zureflectiresnundlich an dem «bestens ausgeführt: von
ÜbU« d« EHIUVEVUIUUAs BUT« .Meiistbotzii betheilaigen beabsichtigen, ·· LspKkisjssiqss EIN-C) åi 5Rbl., in Gkros set) ein«-geta- za g BUT« stritt-IF «

«
Ableistiing der Militairpfl·i"cht.a« hasben Nachftehendess zu beobathtenj « Rest-Ei, san· ask Teich-mühte Nr; 337· vspesssiaassketsik Adresse: Gross-—Con.a «« Am, des «V;;z1k».·a;·«;·»«j;««· : .

ans« n: Dospsiischsssnisisa -wskssssi
- Äkigesuiigerå votöFerd.dYl’jl-(l.

hierinit zur allgemeinen Kenntniß ge- « » 2000 S« l« VUUWMGHVE spkeohstnndesvon s«—B Nat-hin. « " Kommen· " · « · « "· ·«« F·"·as·«-·(·)·:itii·:···. per «·

Donizetti ·
NOT» Deß Dis THE-HAVE« Dis« - a Oder« aB’"st"«9«!d"7 SNE-

Einberufung resp. Loosuiig . derdera · zwckkhe dspslllkkszwekdells . · « · · b kslsjtlvvileäsiamåf .. . Handels.
smiiiinispflicht unterliegenden Perio- 2s Nschsstsslgtssxisisschlsgsseit? BWCZOCVGIZIOII ·..;...;T.13».-TT3Bn-.Hks«lw
nen im laufenden Jahre an den Jicelltbseter ldæle gatuflon in deni Alter von 2, 3 und 4 Jahren, sowie 2 IVIIItIJeIE 4« Wvkspsatz « · Winke«
nachstehend hezezchlzeken Taqm m . zum oppe ten e iage ei . · . «, ·

·,
. « ..

b. Die see ..«... .
. F. Wild.a . bt n» » , Stute-»Es· nebst Kohle-It aus dein chienovv schen Reichsgestut «, Me- sI» h Fw»der - z. f

-

' In c TIZC en
·· -»

- I O

. -
-- d - d Eti stehen Zum Verkauf auf Gut s ala bei Narva. Nahere Auskunft er— gesungen san Fskd.w.ld.

Wird! gsulzesl Un« wlr als als lqn theils; Lu ekin Bahnsjszltjon sala - D. Liebesreigen -WalZer . MEDIUM.
«« de« I« END« M« 1·N«’"""b«« f« d« ganz« A"-«·"’daez"t T« sss"«Bs« I«"s««.M-k-ss.s«s«s-·-
» lI- » » 22. » PEVSWVZSIJC Oisgrikkrtz Fu -

~ ~ 111. ~ »s· «» · u eigen ie er er»a en ie «! A! I --—·
·

»»W·» » H·
» .Ca·ution sofort zuruck. . e - e O Aufzug 8 Um· Abends·

Es haben sich zum festgesetzten D« EFIkWUVI dfs AFVEUV«C·COU« Magst-solt, vorziigliolistek Hut-stärkst, in drei Sekten em- F« · . .

Tage a» dem Eznberufungzorte z» tracts,» die Baiiplane fur die neu ptiehlt die Fabrik von - · - · Hlslsdjs lksszkklxssklksn PHJFEIHSIUJ
melden: · « zu errlchtenpen Gytsgebaude nebst · » · Karow uncl Abendsgan der Gasse:

1) PersonemderenAlteriiiGrund Kvlketmtllchlagell kleben Vom· II« · - Älage der Art. 109 und 112 gkkkåkxek OF· knch dskillaållzegelhdes « G« erkannt» ask;
des Gesetzes über die allge- aUM Ast« ZU! U·UU M? -

·«

meine Wehrpflicht· Mch dem d» SW W, Fmrtage md» s Bei-der Bist-esse, Haus Jlleilmros »F
« Hauses.

äußeren Aussehen bestimmt STUUVEU VOU 11—2 Uhr zUV EIN· In Dorpat zu haben bei: s II« F«illillxlllsnckzdslibÄl9X9«"«lPl·'s««s werden muß z« » llchkklahtkie aus. f » ««

'’m « · 1 CUZVSMU W«

. . . . Femn m, Stab-am. Mk; O«, 1882 Hetien 11. Islkevmatm Herren W. laselhokg . G. Jan-Zeus.
Z) Dselenlgen, welchen m Grund« « - - « -c l« · .

·

- . » « »« ———sj————————————«———

lalle der Art. 158, 217 und · StUDIhUUPkI J· Wektkckei « " a« Fkeaekklng ’;’ « sszhonhszkg · · «
2is n. ans. san. n. Herrn as. B. seist-main. · » spiegelt!
allemeine Wer it one· -f· - « »

·

nnSsnna kann-ZEIT) in Fa.
- alst DIE Stelle eines. Lebte« - - LUO7k3FIa)» . « , «. « « « · «·a · genwärtigen Einberufung sei-s M« ad« IFbUUIchEII SFCVEVEUIV .- s « . a· -- E sslccspsscsll Z; zz «

nen Aiifschub zum Eintritt ins« stHslslaspdzUQbexFfksEsUtz HRFHTTSIEEEU a« s« --. «·« -den Miiitaikdient «» alten mu en iestsitai cnsionsetve s et«- s; «« s - « . -« «·

- 1 .«. » . FPWSIU EVP PS
« Ausnahme: - « ,vem, er ie».e.-.sz.a :re a. zu .2ri en ...ee.ll.seU..e.V-VOVzUgl EV- «e11·-»Ug--- » - · s « « » «« o owllew

a. Dersenigem welche in der. lan den Psprasektz xassesszSchulcollsegiums- Acker. i.s.ch»w.arzer- Boden· nszjebaudfe ne: cålzihxv aarzz ca ule ur
-»Im-s Eber-schen«Realschuliz Stndts sbsstlchisftlschjuiidglst? hsstsjijsis,stsnnde- pp; «

»

s, . s · » .nnyaninnaymannsnkanHans-ansin-
lichaen des sgiriechischiorthsp haupt vonßaggehufwiidt zu« Libaiy »Warst; Obstgarten 2c..,.i5tf«ii»)·:150,000
doxen oder eines andere-n be! welchem. FAUST) Uähcke AUskÜUIkE .·Ybk· 3U·V«k.CUI9U-· "Nahsel«aes- H9«··"- . 379399 . · · ·s schestlchssi GEOUHEIW ZIFFVLUVEJ is? n— ·. . 1882 s«"’«N"rd 3"«""« N· ··

-Wo hnaugtenntiiifles erhalten, sowie I TU- e« « EPTM « «« " « ·· · ·· ·· « «· « "· · « - «s s -···· s s. der gasjechischsorthodvxen « Zinzallenkmözasen uäwrakbemkglt .2a vorm-erben. zu besehen
.V’k«spl«"9"« « s s Vorzughchen s ·

eni en öginge,;ive- a g» s ·The« VOU den Wehrpflichti « - Qiialitätstnct zu haben innen. ·Uh- - N! w -h· . -Shonklnlllfioiien ein· Aufs THIS-III) « kisjnhandiang von J.-i).."i3sk.thald- ·«·· ·· « .ä- Ule as ui zur Beendigung FtkosserspMarkt Nr. 8. s« lhcck Allsblldllklg bcwlls a, « - O ztärtkszlpskrk send? 26 ist eine
· Mit. worden? geräucherttz «· ·Im un·e·:z·e···h·······e(·l Y·«·······ge· E· so·

dekssiaiic dienenden P»- ückltn -e Handlungen s« nebst« der-steife.Ht—·Yetet-ibutgetDitze.

Ablauf der VOU IhUEU Seräuchektes znk
Fried« law« We groß? klussahl Kugtlioiiiiicknk...fttiiitik.

abgeschlosseiien Contraete ih« I Verfolgung ein«-Inst. Frage» P e e r igeetiliaxiäiuktrlt aasr rCommerz-Hotel« HHrszKaufm« W« M
einen Aiifschub zum Ein- O
··

«.
· l innau no, m. vvTkrlhtältkgldlkålbszgällltalrdlenlt DIOSIKOWISGIJG nofptsshsn Bllfschsnstaats 232 «M.. Rtzsalärziedtffrrau Bresinsky nebst Fkknrtlgrn mit;

« T Ulls Uauuscrjpt gedruckt) ·

Die-nis- dsks Ia Okspsss 1882
. Rauch-Wurst -

.

Schriftführetz Ho fm an» empfing und empfiehlt ———— F «l« w ns--—T-- « .
cito-u. e ·«; . ,

eins-assi- ut Insecten. ssssss se. «« s« W les! - 0111111118 sssl iissal texts-Feste
.

""·'·—·——·-«·—"·«—··——";——1« o· MUFTUGHGVF PYHCM vol! sieben Zjmmeru um! eine von FIITTZTOTZS—L—STJa i fünf Zjmmern wie auch eine-Wohnung 7Uba 50-1 li- Zislmo —IS-2 2-I —lOa e n E« w h von 3 Zimmer-n sofort Insel-mischen LAV 49.·6.- f—7——«2 100 :23 lss m

», Mmjzlwizm
G b Grossen Markt N» 4 Es wird eine trockene warme 4Ma 48-8 —l- 7-8 ——-—— -

-..,» Ollllloll want. appkaxikx -——-——-·—·——- Jumikietspädohnvug III· THE «« ZZHX »Z- åå ZE- IZ
O o s ·· s Eines« Dame; · · mit. alle W· th hft hequemlichkeU lAbI 47J6 s-s—loJssloo Zl -—l 416 3.·7 0

«

kkjk Kind» z« ZU· 2 pp· Dutzend met Belcejstryuny im Metielpuncte der« Stadt mern svloklztl beziehe« gesucht. Ge- - Extreme de: Temveraturmittet i» de» tkgkpn

WITH ZU kaulcn YCSUYHL Adresse« «

». abqeqeben werden. Adresse-»etwas« källi e Olkekten sub Ljt. R« in C. PS FAUST! VVM V« October MWUUUVFIT «· T«
« s B Smpllll - - -

g » 1881· Mkm J— 850 18
EVEN« »L- Ns U! MSHIECSSU s Uchdks D - ~.4. B«. send mC. Mcrttiesencg Buckel-r. Mattiesetks But-Mr. u. Ztgsltlxpck m· HEFT-»sehr; eXMjkYä vsxsszg H, b« IX«
Cz Ztg.-Expd. niederzulegen. IF. 11. wgstgsk H. zzY»·E»P»z» »«·»,«ze»««zeye»t njederzülegenz Nievxetichlggsz vom U Ort-»He: Zos käm. .

.
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gusgekwiixmekc Sonn· n. hohe Zesttagr.

- Ausgabe un; «! Uhr Abbi-
Die Ekpsvitipiz is: Hvp- 8 uhk Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

«1-—Z Uhr Mittags, geöffnet. »
Sptechst d. Redactidu v. 9-—11 Bonn.

Preis in Dort-at:
jährlich 6 Abt» halt-jährlich P Not. S»
vietteljäh lieh 1 Abt. 75 Los-·» mtlich

. II sey.
Ratt) tust-sitts-

jahklich e seht. 50 sey-» hats-i. 3 Not
« 50 sey» viertelx 2 Abt. S.

Illsluhme der Jnfetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpudzeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsettion Z. 5 Kop. Durch die Post

einsehende Juserate entrichten s Kop, (20 PfgJ für die Kotpupzeilr.

auf die »Hier« Dbrptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommerk

»

;

linfers tllompimr rund die Eis-edition
smd an den iWochentagen geöffnet; sssz - » «.

Vormittags von 8 bis l Uhr
Rachmittagsfvon 3 bis» 6 Uhr« « i "

» Inhalt: «
Po1itischekT"qge-oekich"t. « «
Inland. Dorpans Allgemeine Volkszählung Legiti-

matiowDocumente für Pferde. »Sakala«-Redacte«ur. F e l.-
lin: Brandstiftung Rig a: Lettische Deputation Jnterim-
Theater. Ar e n s b urg: -Druckerei. R.e:v.al: Brand.
Libaux Zoll-Revision. St. Petersburgi Die,Volks-
fchulen und die Geiftlichieit « «Tageschtonik. UPI es k a u:
Friedensrichterliches Ss-k.opin: Wechfelschnldnen Kars:
Erregte Stimmung. « » VNeueste Post. T elegram"me. Loeales
Die belgrader Attentäterin Handels-und Börsen-Nachrichten.

sIei-ki«eton. Elektrische Krafttibertragung »Manni»g-
faltige,-s. · «

. Iilolitifchcr Tlagcgveticht.s «

De» 20J dem. u; Nzovvxq 18821
Die aus Berlin uns heute vorliegenden Erörte-

rungen« behandeln ·an erster Stelle die parlamentari-
sche Situation. Das officie«lle, betreffs der Parteibe-
zeichirungen auf den Angaben der Wahlcommissarien
beruhende Verzeichnißder neu-gewähl-
ten Abg eordneten, welches die neneste Num-
mer des ,,Reichs-Anzeiget« veröffentlicht, ergiebt fol-
gende Stärke der Parteien: 131 Confervativez 53
Freiconfervativh 100 Centrum Ginfchließlich « der
3 welfischeit Hofpitanten), 70 National-Liberale,"21
Secessionisteiy 37 Fortfchrith 18 Polen« 2 Dänen·,
1 Demokrat. Bemerkenswerih ist, daßder ,,Reichs-
Anz.«« mit Ausnahme des als freiconfervativ klassifi-

. cirten Dr. Lucins alle gewählten Minister (v. Butt-
j kaum, v. Kamekey v. Bötticherz Mahbach, Letzterer

, zweimal gewählt) als confervativ bezeichnet. Die
; Nat-Z. hatte die Herren v. Bötticher und Mahbach
i den Freiconfervativen zugezähltz zu den Letzteren
; rechnet der ,,Reichs - Anz.« u. A. den in Schlawe
Z neu-gewählten Grafen Wilhelm Bismarck gemäß fei-
i ner früheren» Fractionangehörigkeit im Reichstage

Beivielen der neugewählten Abgeordneten fehlt noch
die Angabe ihrer Lebensstellung Unter den etwa

·; 300 Mitgliedern, bei denen der Beruf angegeben ist,
"" findet man nicht weniger als 38 L a n d r äth e ,

Siebzehnter Jahrgang.
III-neues« und Stier-te vermitteln: in Rigaz H. Langewitz An.
noncensBureapzju Wolf; M. Rudolsss Buchhandlz in Revah Buchh. v, Kluge
s« Ströhnq in«St. Petersburxp N. Mathissen, Kafansche Vrücke M 21; in

— Wakfchsng Rajchman s« Frendletz Senatoröka « 22.»

gegenüber der ernsten Situation ist-z Das Ver-
halten« der Regierung in dem soeben vor den Assisen
zujChalonssur Saöne verhandelten Processe gegen
die Ruhestörer von Montcean-les-Mines bekundet
in der That eine so bedenkliche Schwäche, daė jTtzt
die Frage aufgeworfen werden kann, ob das Mini-
steriuin auch nurianiiähernd in der Lage wäre, einer
wirklichen Katastrophe erfolgreich zu begegnen. Hat
doch »die Staatsgewalt durch die Vertagung dieses
Processes offen« anerkannt , daß sie sich nicht die
Fähigkeit zutraut, die Ordnung, sowie die Achtung«
vor den Urtheilssprüchen der« ordentlichen Gerichte
aufrecht zu erhalten. Seltsam erscheint aber vor
Alleny »daß .ge-rade»»gH«z»sas inzb e st t a dem « ihn: nahe-
stehenden sJnstizminister D is v s) s die Vertagung
a»ngeratheii«hazt; eine Maßregel, die unter den ·ob-
waltenden Uxnständeii niehr als jede andere geeignet
erscheint, die Autorität des Goiivernenieiits zu unter-
grabens Die, Ausführungen, mit denen die »Råp.
Francpaise« zdie vo1rde1n Letzteren getroffenen Anord-
nungen rechtfertigt, xlassengkeinen Zmeifel darüber be-"
stehen, daß Gambetta in der That als der Anstifter
einenMaßregel zu betrachtenist, die in jedem Falle
die Aufregung in den Arbeitercentren steigern muß.
Hierzu kommt, daß ivielfach die Meinung. herrscht,
die in Chalon Angeklagten seien in Wirklichkeit gar
nicht die Hauptschuldigem so daß ihre Freisprechung
hätte erfolgen müssen, eine Eventualität, die aller-
dizngs für die Regierung sehr peinlich gewesen wäre,
es aber nicht rechtfertigt, wenn jene nunmehr nochgeraume Zeit in Untersuchunghaft verbleiben müssen.
Die Rädelsführer der so gesahrdrohenden Bewegung
befinden sich jedenfalls nicht in den Händen der
Behörden. Das gambettistische Jonrnal ,,Paris«
fveröffentlicht zwar eine Liste der in Paris» und in
der nächsten Umgebung organisirteii anarchistischen
Gruppen, die im Ganzen 1229 Asfiliirte aufweisen
sollen. Daß aber gegen die Häupter dieser Gruppen,
wie doch nach den jüngsten Vorgängen angenommen
werden mußte, energisch eingeschritsten worden ist«,
wird nicht gemeldet. So kann es denn. auch nicht
überraschen, daß die Redner der anarchistischeu Ver-
sammlungen sich immer sanatischer geberden , gleich-
sank-»als« ob Idie sociale Revolution in Frankreich
unmittelbar bevorstände Die szgroßen · Arbeiteinstek
lnngen in.Paris, durch welche die Arbeiter der »ver-
schiedeneu Branchen der Möbelfabrication allen Hetze-
reien der socialistischen Agitatoren zugänglicher wer-
den, ist gleichfalls ein bedrohliches Symptom. Jeden»

die zum weitaus größten Theil der conserbativen
Partei beigetreten; eine Anzahl ist freiconservativ,
zwei sind nationallibe«ral, nämlich die Abgeordneten
Knebel« und Delius. Ferner sind. gewählt«die" R e -

g i e r»u» ng p r äsi d e nt en; von Frankfurt a. O»
Wiesbadein Magdeburg, Bromberg, Liegnitz und
Münster, die Herren V. H»eydeii,-n. Wurmb, v. We-
dell-Piesdorf, Tiedemaniy iFrhr. v. Zedlitz undvs
Liebermanm die bi-s auf den Präs. Tiedetngnn (f·re«i-
cons.) der conservativen Partei» angehören. Das
richterliche Element ist repräsentirt durch 2
Laudgerichtspräsidenten, ·16 Land- und Amtsrichter;
außerdem ist lOberstaatsanwalt gewählt; Rechtsan-
wälte kommen 7 in den Landtag, w»ovo"n"die«n1"eistei1
den Conservativenangehören; ferner 10— Redacteure
und Schriftsteller der verschiedensten «po,l«iti«s"ch«eii"R-ich,-
hingen. Von katholischen« Geistliche11"sicid-"bis jetzt
16 gezahlt, während die icvavgeiische Geisttichkeit
durch den Hofprediger Stöcker und deiiszPastor Schäf-
farth «(Liegnitz) vertreten «ist. Universitätprofessw
ren zählen wir 8. »Die Jndtistrielleii und""Kaufleute
erscheinen in verfschwindender Minorität, nämlich
nurrepräsentirt durch« 10 Fabricanten und 6 Kauf-
leute, während es doch« ein Vorzug der gegenwärti-
gen Aera «seinvsollte, den ,,praktisch·en«, den »erwer"-
benden« Elementen der« Gesellschaft zu größerem
Einfliisse zu verhelfen. Neben den fünf gewählten ac-
tiven Ministerm den Herreno Kamecke", V. Vatika-
nIer, Dr. Lucia-s, v. Böitichey Maybaszclz erscheint
ein Unterstaatssecretär (Geheim.r.«Marcard), mehre
Vortragende Räthe", wie die HHkz v. Väter, Frhn v»
Zedlitz re. Die städtische Verwaltung ist vertreten
durch 10berbürgermeister, 6Bürgermeister, 1 Stadt-
rath und! Stadtsyndtcus Die Zahl der Land-
wir-the läßt sich, weil vielfach gerade bei solchen die
Angabe des Berufe-s zu. fehlen scheint, auch an-
nähernd noch nicht feststellen « " s

Kaiser Franz Josef hat am letzten Donnerstag
in Pest die Präsidenten der Delegationen empfangen
und in seiner Antwort auf deren« Ergebenheit-
ansprachen mit lebhafter Befriedigung hervorgehobeiy
daßdie auswärtigen Verhältnisse der österreichisch-ringa-
rischen Monarchie durchaus erfreuliche seien. Die
erfolgreiche Pflege der sreundschaftlichen Beziehungen
zu allen europäischen Mächten im Sinne der Er-
haltung nnd Sicherung des Friedens bilde die
wesentliche Aufgabe seiner Regierung. In der ägyp-
tischen Frage, welche in jüngster Zeit· die Aufn1erk-
samkeit der Mächte andauernd beschäftigt habe, sei

die Regierung bemüht gewesen, die Versuche einer
gegenseitig-gen Verständigung zu fördern -und im Verein
mit den befreundeten -Cabineten die gemeinsamen
europäischenJnteressen, in denen auch die Interessen
Oesterreichdiugarns eingeschlossen seien, zur Geltung
zu bringen. Daß es der Weisheit nnd Mäßigutkg
aller betheiligten Regierungen bisher möglich gewor-
den sei,zdi.e-Einigkeit Europas vor jeder Gefähr-
dung zu bewahren, dürfe als. einewerthvolle Bürg-
schaftsündie befriedigende-Regelung eines endgilk
tigen Abschlusses - der ägyptischesn Frage betrachtet
werden. - Es liege im Geiste« des von de»n»Delega-

»tio«nen« gebilligten Vertheidigungsysiems wenn nun-
mehr zur Steigerung der Kriegsbereitschiiftzdes Heeres
dieszweitere Entwicklung der bestehenden;»»Heeresfor-
mation itn Sinne einerniöglichst territorialen Eorpsk
bilduiig durchgeführt werde. Zur Bestreituug »der
betreffenden Auslagen seiszeine verhältnißsnäßig nur
geringe, Smnme «, erforderlich. Die Nothwendigkeit
einer Erhöhung .«i)·.es« ordentlichen» Heexeserforderiiisses
sei nicht« eingetreten. Die Unruhen in Bostiiszen und
in der Herzegowinm sowie in Dalmatieti seien durch
das energische Eingreifen derTruppen bewältigt, zur
Sicherung der öffentlichen Ordnung sei jedoch noch
während einiger Zeit die Anwesenheit einer größeren
Truppenzahl erforderlich« Mit der; Unterdrückung
des Aufstandes sei zwar die Pacification noch nicht
vollendet, zu ihrer vollständigen Durchführung seien
jedoch die geeigneten administrativen Maßregeln an-
gebahnt. Dessen ungeachtet nehme die Verwaltung
Bosniexis und der Herzegowina auch dieses Mal die
Finiznzen der Monarchie nicht in Anspruch. » Der
Kcisser betonte schließlich, wie er hoffe, daß die Dele-
gationen die Vorlagen gewissenhaft prüfen .und be-

«stnr"»iht«seirr«würden, ebenso wie die Regierung, die
Rücksichten auf die Finanzlage mit den Ansprüchen
auf die Machtstellung der Monarchie in Einklang zu
bringen; er rechne mit Zuversicht auf die pairio-
tische Unterstützung der Regierung durch— die Dele-
gationen. , . « »

»

Jn Frankreich finden die Kammer» welche am
9. November zur außerordentlichen Session einbe-
rufen sind, eine wenig erfreuliche Situation jin der
inneren Politik vor. Die jüngsten A r b e i te r-
u n r u h e n und die aller Orten herrschende »Gäh-rung lassen grelle Streiflichter aszrif die soeialen, Ver-
hältnisse Frankreichs« fallen und die herrschenden
Besorgnisse werden noch dadurch gesteigert, daßalle
Welt empfindet, wie unfähig das Eabinet Duclerc

Konflikten.
Elektrische Kraftübertragungxj «.

· CSchIeL Si) —
Nachdem anläßlich der riunmehr geschlossenen

ElektricitäbAusstelliing in München experitnentelb in:
Großen nachgewiesen worden ist, »daß tjiechanische
Kraft auf weite Entfernungen« hin elektrischspüberk
tragen werden kann, ohne daß Verluste-«— stattfindenx,"
deren Größe, wie man bisher sannahm,, den; »prakti-
schen Nutzeffect der elektrischen:Kraftübertragung illu-
sorisch machen, dürfte es an der« Zeit sein, einen
Blick auf das große Gebiet zu werfen, das .durch
jene Experimente der Ausnutzung zugewiesen wird«

Die Art und Weise der elektrischen Kraftübew
tragung überlassen wir hier dem Elektrotechnikeiz
dessen Bestrebungen dahin gehen, die« vorhandenen
Maschinen zu vervollkomtnnen und bis zur höchsteti
Leistungfähigkeit zu steigern; es genügt u·t··1s,»zu wissen,
daß es möglich ist, mechanische Arbeit aus Entfer-
nungen von fünf und andererseits von fünfzig Kilo-
meter durch gewöhnliche Telegraphendrähty bezie-
hungweise durch zwei dünne Kupferdrähte einer Ma-
fchine zuzusendery welche, rund gerechtieh mindestens
die Hälfte der aufgewandten- Kraft wieder in ver-
wendbare Arbeit verwandelt. Mit anderen Worten:
eine Maschine -— einerlei ob Dampfmaschine, Wasser-
Tod, Turbine, Windrad u. s. w. —- welche z. B.
zehn Pferdekraft entwickelt, kann mit Hilfe der ge-
eigneten elektrischen Zwischen - Apparate mindestens
fünf Pferdekräfte an einem Orte zur Verwendung
disponibel machen, der bis gegen sieben Meilen von

·der Maschine entfernt ist. Theoretisch können die
Entfernungen bedeutend größer sein, praktischen
Zwecken genügen jedoch die auf dem Wege des Ver-
suches erhaltenen Resultate vorläufig. in mehr als
ausreichender Weise.

Der Arbeitverlust von 50 Procent erscheint auf
den ersten Anblick ein großer zu sein und möchte
bet sparsamen Gemüihern ein Vorurtheil gegen die
elektrische Kraftübertragung erweckecy allein dieser
Verlust, der übrigens mit der Abnahme der Entfer-
nung sich bedeutend verringert, spielt so gut wie gar

keine Rolle, wenn es sich darum handelt, Arbeit-
quellen ausznriutzeiy die bis jetzt nur in geringem
Maße odergar nicht ausgenutzt werden. .

«»

- Als solche Arbeiiquellen ssind in erster Linie
Wasserkräfte zu nennen» «

« Es giebt insDeutschland eine beträchtliche Anzahl
von Wassergefällem deren. Kraft jahraus jahrein un-
benutzt dahinströ-int,s. Nur diejenigen Fabriketablisses
mentspMühlen u.ss. w. können sich der »Wa-sserkräfte
bedienen, welche unmittelbar an dem Wasser· liegen,
da die bisherigen Transmissionen eine» -;Kra-stüber-
tsragung auf weite. Entfernungen nsicht gestatten und«
wegen ihrer« Schwerfälligkeit oft schon in szder "Nähe
unüberwindlicheu Hindernissen begegnen( Der Me-
talldraht dagegen, welcher zur Fortleiturig der Elek-
tricität dient, kann, wie wir an Telegraphendrähten
sehen, sich— mit der größten Bequemlichkeit örtlichen
Verhältnissen fügen und die Arbeitkraft nach Orten
schaffen, welche dem Drahiseil sund der Welle. uner-
reichbar bleiben. Ein Drahtseil oder eine· Welle
von sieben Meilen Länge gehörtzu den technischen
Unmöglichkeitein - «. .

Die elektrisehe Versendbarkeit der Kraft auf weitere
Entfernungen, als sie durch die üblichen Trans-
missionen erreicht werden können, erhöht die Ver.-
wendbarkeit vorhandener Kräfte» die bisher brach
lagen. Dadurch aber wird gleichzeitig der· Werth
der natürlichen Kräfte erhdhh und dieselben werden
früher oder später Gegenstand sder Speculation werden,
je nachdem sich die elektrische Kraftübertragung
rascher oder» langsamer einbürgert. Wir können
daher schon jetzt sagen, daß jede Stadt, jeder Ort,
in dessen Nähe sich nenneuswerthe Wasserkräfte be-
finden, in diesen Wasserkräften ein Eapital besitzh
dessen Fructisicirung nur eine Frage der Zeit ist.

Pan wird daher gut daran thun, dieselben als einen
chatz zu betrachten, desseu Hebung erfolgen muß.

Nehmen wir an, daß Wasserkräste an einer Een-
tralstelle in Elektrieität umgewandelt werden und
daß diese wiederum in die Häuser geleitet wird, sei
es, um durch kleine Motoren zu gehen und die
Maschinen zu treiben, deren sich das Kleingewerbe
bedient, oder um Licht und Wärme zu liefern und

chemische Processe auszuführen , so dürfen wir auch
weiter folgern, daß es an Llbnehnxernszder prot«eus-
artigen

, vielfach verwendbaren Elektricität nicht
fehlen- wird. Die Wassserkräftetreteii sin Concnrieenz
mit der Steinkohle. « r « — « » ·» « «

«"-«Die im Gebrauche befindlicheni »el·«e"ktrischen Mal;
fchsinen sind nicht Jzmit Rücksicht« aufOekonomie «c»on«-
struirt worden , sondern um " zu szzeigenf daß
durch kleine Maschinen strahlendes «.«Licht und. ·; be«
trächtlische e Kraft "«serz"ensgt— werden» kann; ZsieT« haben
mit verhiiltnißmäßig geringen! «Kost"eii·ar»ifwajndeszdar-
gethan, ei» wie mächtige-se eigene« die««Eiektiicität
ist» Schon jetzt aber ist man« Tmit stät-folg« be-
müht, die ökonomischeszSeite« der» ZeIektrifchenKraftübertragungs vortheilhafter zu« gestalten; und
die Verwirklichnng des Gedankens, »st"att. der Kohlen
von denäsergwerkeu Taus- sdie durch« Verbrennung
der Kohle erzeugte Kraft— zu; versenden, wo Tdie
IVMIEU Vsthältvisse d«drnach««ciisgethav sind, »Wirdsz vicht
«mehr zu unerfüllbaren Phantaskegebildens »"g»e«riec·hnet.
Wenigstens discutirt man diese Frage in England
neuerdings lebhaft. - . « .-

Auch bei uns« in Deutschland giebt es« Revier-e,
deren brennbare Fossilien einen weitenTranssport
nicht Ivhvctyjdie jedoch Anlaß zur Anlage »von Or-
ten mit gewerblichen Betrieben werden könnten, wenn
sie: an Centralstätten zur Erzeugung von Kraft ·—

Dampfkraft —- dienen, die ihrerseits elektrisch den
W«ebstühlen, Schleifsteinen u. f. w. zugeleitet wird; «
HSollte die Vertheilung von Arbeitkraft nicht

etwa in der Zukunftzur Erlösung vieler Menschen
von mechanischer· Arbeit führen können, ander sie
und ihre Nachkommen verkümmern? Der Philan-
thropie bietet somit die elektrische Kraftübertragung
Mittel und Wege zur Bethätigung, und erwünschte
Veränderungen socialer Verhältnisse, deren Dnzrchfüh-
rung noch auf Widerstand stößt, werden wenigstens
an den Orten zu ermöglichen fein , an denen eine
gemeinsame Kraftquelle die Jnteressen des-Einzel-
nen zur Unterordnung unter die Gesammtheit zwingt.

Für den Landwirth wird die elektrische Kraft-
Übertragung von Wichtigkeit sein, wenn ihm Wasser-
kräfte zu Gebote stehen, deren Nntzesfect er mit Hilfe

transportabler ..Kabel weit entfernt» von der Kraft-
qnelle zur· Geltungszbriiigeti kann« i Aber auch stehende

"D»a·»mpfmaschine"n,» wie. solche. in Znckerfabrikeir vor-
h"anden,sind, kötiueii zur Sotsznnterszettzutn landwirth-
schaftlischsen Betrieb verwandt werden, indem einvon» ihr. erzeugten mechanischen Kraft per
Drakjsztauf dsas Feld geleitet, wird» Desgleichen läßt sich
irr« beefuemster WeiseArbeitkraft in» Wirthschafträunie
«hineiuführesn, aufs-Gütern, die mit Dampfbetrieb
versehen sind ",« tvsirdszdieelektfrische Häckselmaschinq
dazsselektrische Jszdie elektrische Dampfma-
schitieinder Zukunft« nicht fehlen. Die Rentabili-tsiitberechnungen· richten« sich " selbstredend sznsajch loealen
Verhältnissen; daßädieselbeit unter Umständen über-
raschendxgünstig an»ssfall·e.n, läßt sich schon jetzt vorher-
sageriz obgleich das Gebiet der elektrifcheii Kraftübew
tragung erst in "«"Angriff«"geno·mmei1 wird. -

« Aber man rührt sich energisah, sowohl in der al-
ten« Welt, als jenseits desszOceaus in Amerika, und
very-chin- gexgievtssich die iNotHwe:-drigk-it, dem sich an,
niälig vollziehender: Umfchwnnge Beachtung zu
schenken, denn derLöwenantheil wird denen zufallen,
welcheden Werthnatürlicher Krafiqnellen erkennen
und rechtzeitig die Initiative zur Ausnutzung der-
selben ergreifen; Der Gründung natürlWer Kraft-
quellen werden sich ebenso wenig Hindernisse entgegen-
stellen, als der Gründungvon Bergwerkeiy Trank-
way’s, Gasanstalteii u. A. m. Es kommt nur
darauf an, wer sie gründet und zu welchen Zwecken
sie gegründet werden; ob ein Gemeinweseu sich der-
selben bemächtigt, oder ob sie privatem Capital au-
heimfallen. , .

Aber auch den kleineren Kraftquellery die gar
häufig von großen Anlagen zurückgedrängt »und ent-
werthet worden, steht eine bessere Zukunft bevor.
Schon jetzt gestatten die Accumulatoreig eine Auf-
fpeicherung elektrischer Energie, und man wird es
dahin bringen, secundäre Batterien zu construiren,
welche geringe aber stetig erzeugte Kraft ansammeln,
wie solche von Wasferrädern geliefert wird, die von
schwachen! Gefälle oderwenig Wasser in Bewegung
gesetzt werden. Aehnliches läßt sich von Windrädern
behaupten, die ·.einen Vorrathvon Kraft in Accumu-
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falls wird die Republik in Frankreich in nächster
Zeit eine Probe zu bestehen haben, im Vergleiche
z« Welch« AUE- fTÜhEkEU Schwierigkeiten in. den Hin-
tergrund treten miifsem . ,

Der Budapester Correspotident der ,,Köln. Z.«
will iiber die politischen Pläne des Königs Atti-an
Allerlei erfahren haben. " Derselbe sei wohl zur Ueber-
zengung gelangt, daß der Anschluß B v s U i E U s
an Oesterreichdlngarn in irgend einer Form früher
oder später erfolgen werde und nicht zU Vsthktlhektl
sei. König Niilaii meine nun, daß der gegenwärtige
Augenblick, wo Rußland und OesterreiclyUngarn in
gutem Einvernehmen sind,j geeignet sei, die Grund-«
lagen zu einem »B unde der südslavischen
S t a a t e n« niederzulegen. Aus Bosuien und der
Herzegowina soll« ein österreichischer«Vasallenstsaat
mit einem österreichischen« Vicekönige an der Spitze
errichtet werden; dieser Staat würde mitcSerbiem
Bulgarien und Montenegro eine Consöderation der
südslavischen Staaten bilden unter dem Vorsitze des
Königs von Serbiensz Oesterreich-Ungarn, meine«
König Niilam bkönnte auf diesem Wege am leichtesten
nach Salonichi gelangen und Macedonien in den
Rahmen der Conföderatio·n. hineinfügen", während
Rußland auf diesem Wege die V e r»e in i«g u n g
"Bul»gariens mit Ost-Rumelien am
ehestenerreicheti könnte. -

Die Storthingwahlen in Norwegeu nahen ihrem
Ende. Die republikanische Partei, welche in der
vorigen Legislatur schon über eine Zweidrittel-Ma-
jorität verfügte,. kehrt um zehn Stimmen stärker in
das Storthing zuviel. Die Sprache der"ministeriel-
len Organe zeigt, daß die Regierung sich ans eine
Katastrophe vorbereitet. So schrieb dieser Tage das
ministerielle »Morgenbladet« in einer Betrachtung
über die Wahlen: »Die äußere Macht des Storthing
wird-durch .den Ausfall der Wahlen natürlich größer
erscheinen, es kann aber nach historischer! Analogien
borausgesehen werden, daß -in Folge der wachsenden
Spannung zwischen Volksvertretnng und Regierung
erstere inancheit Schritt thun wird , nur um ihre
Macht zu beweisen. Dadurch aber wird ihr morali-
sches Ansehen erschüttert werden. Man wird sich
dann ihrer Macht nur unwillig unterwerfen und sich
desto energischer dagegen wehren, je größere Inter-essen darunter leiden. Wenn dann derallgenieine
Unwille seinen Höhepunct erreicht, so wird die Muth-
volle Regierung die besten Kräfte des Landes auf
ihrer Seite haben, sobald sie einen S t a a t s re i ch
wagt« s s · .

··

·
Die Vorgänge in Ober - Aegyhten werden in

K a i r o doch nicht so leicht genommen, wie es nach
gewissen englischen Berichten den Anschein haben
könnte. Wie die ,,C. T. E.« aus Kairo meidet,
fand soeben unter dem Vorsitze des Khedive ein
Ministerrath Statt« In demselben wurde beschlos-
sen, den Gouverneur von Sudan anzuweisen, Khar-
tu m bis zur Ankunft von Verstärkungen zu halten.
Wie verlautet, ist der falsche Prophet mit großen
Streitkräften in, Kordofan eingetroffen, von wo aus
er Ober-Aegypten bedrohen soll. Der Ministerrath
beschloß, so viel schwarze Truppen einzustellen als
möglich, -um dieselben gegen den falschen Propheten«

zu senden und zunächst Jsmail Pascha Eyoub den
Befehl über diese Truppen zu übertragen. Die
Annahme des Cotnmandos Seitens Jsmail Pascha

AEyonKs soll indeß zu bezweifeln sein, wenn er nicht
eine genügende Truppetxniacht erhält. -

« .3nlann
·« Verrat, 20. October. Bereits seit Jahren ist, wie

bekannt, die Veranstaltiing einer allgemeinen V o lks-
zählung im, ganzen« Reicheiii Aussicht
genommen worden, ohne daß es bisher geglückt wäre,
diese Absicht zu realisiren. Jn sehr positiver Form
weiß nun« der ,,G"olos« in seiner neuesten Nummerzu berichten, daß das Programm einer solchen Volks-
zählung gegenwärtig« im statistischen Comits einer
gründlichen Durcharbeitung unterzogen werde, um dem
Reichsrathe vorgelegt· und· alsdann ,,binnen Kurzem«
zur Ausführung gebracht zu werden. An der end-
lichen Realisirung einer allgemeinen Volkszählung darfum so weniger gezweifelt werden, als nunmehr volle
25 Jahre seit der letzten, im Jahre 1858 bewert-
stelligtenszBevölkerung-Aufnahme nach den ,,Revision«-

Listen dahingegangen sind und eine neue Zählung
als die notljwendige Vorausfetznng für die exacte
Durchführung einer Reihe projectirter Reformen,
namentlich der Abfchaffung der Kopfsteuerz anzusehen
ist. —- Jn welcher Weise die Zählung wird aus-
geführt werden, läßt der ,,Golos« vorläusig dahinge-
stellt sein und giebt nur, der Vermuthung Raum,
dieselbe werde ausschließlich von der Regierung und
nicht von den Landschaften oder sonstigen« Communen
in die Hand genommen« werden; die Kosten des
Unternehmens, dürften bei diesem Modus keine ganz
unbeträchtlichen sein.

——— Das bereits seit Jahren hier und da aufge-
tauchte Project, die Pf e r d e mit sog. L e g i t i -

mation-Do cuznenten zu versehen, ist, dem
,,Golos" zufolge, wieder aufgenommen· und von der
Regierung günstig beurtheilt worden. Erstens . soll,
gegen eine geringfügige Zahlung, jedem Pferde ein
Documenttnit einem Signalement desselben ausge-
stellt und zweitens für jedes Pferd ein Controlbuch
eingeführt werden, in welchem der jedestnalige Wech-
selfdes Besitzesszdes Pferdcs —- sei es durch Kauf,
sei es durch Schenkung —- zu vermerken wäre. Man
beabsichtigt, damitdem jetzt so üblich— gewordenen
Besitzwechsel der Pferde mittelst Diebstahles zu
steuern, indem jedes Pferd,»welches« ein Legitimation-
Docucnekit nicht aufzuweisen hat, als gestohlen be-
trachtet werden sollx . »

» — Dem ,,Rish. Westn.« geht die Mittheilung zu,
daß der Sachwalter der Wittwe C. R. Jakobson’s,
A. Thomsom bei der Oberpreßverwaltuiig mit dem«
Gesuche eingekommetr ist, den estnischen Lector der
hiesigen Universität, Dis. M. W e sk e, als Redne-
teur der Zeitung ,,Sakala« zu bestätigen.

d: gfcliiu , 16. October. Borg estern Abends
röthete schon wieder starker F e u e rs ch e i n den
Himmel( Es brannte eine große R i e g e a uf
A l t - W o i d o m a an der Dörptsschen Straße,
etwa dreiWersi von der Stadt. »Bei dem gänzlichen
Mangel an Wasserwar an ein Löschen nicht zu denken»

Neue. Dörptschy Zeitun«g.

c Zwei Knechte, die dort wohnten, sollen fast Alleskgsverloreii und nichts Von ihrer Habe versichert ge-
»Habt-haben. sMan vermuthet wiederum Brandstif-
b« hing, da bereits zwei mal im Laufe des Tages in

" der Riege Feuer rechtzeitig bemerkt und erstickt wor-
« den war. «

Zllou Riga aus wird, wie der »Rish.« Westn.« er-
fährt, eine Deputation der Letten sRiga’s
sich zu der Krönung Ihrer Majestäten nach Moskau
begeben.

—- Für das Jnterim-Theater hat das
Theaterverwaltiingdjsomitö eine ständige, sechs Mann
starke und aus .Bauhandwerkern, sowie. ehemaligen
FreiwilligenFeuerwehrleuten znsammengesetzte T h e a -

te r-Fe"ue·rwach«e angestellt, welche dein neuen
Hausinspector unterstehen soll. .

Jår Akkmlhnrzs ist, wie in der Livl. Gouv-Z. be-
kannt gegeben »wird, von dem Livländischen Gouver-
neur dem Baron Hartwig Saß die Concession
zur Eröffnung seiner Buchdruckerei [an der
Kanfstraße im· Hause Ruhr) unter der Firma«,,Druckerei des Arensburger Wochen-
blattes« ertheilt» worden. Hoffen wir, daß mit
der Druckerei auch das Blatt, nach welchem jene den
Namen führt, auf; neuer gesicherter Grundlage wieder
werden in’s Leben gerufen werden. ·

Jn Vergl« ist, wie die örtlichen Blätter melden,
aus bisher noch nicht ermittelter Ursache in der
Nacht auf den 17. d. Mts. eine auf dem Laksberg.e
belegene, dem dim. Oberst - Lieutenant H u th »ge-
hörige S ch eu ne , enthaltend ca. 3000 Pnd Heu,

»nieder"gebrannt. Man vermuthet, daß
eine Brandstiftung vorliege. Das Gebäude war fü r
400 Rot» de: Jnhan fix: 120 Rot. vexsichexr

In xglibuu ist, wie wir der Lib. Z. entnehmen, der
Director des Zolldepartements,« WirkL Staatsrath L.
Tu cholka, am "14. d. Mts. eingetroffen, hat am
Tage darauf das örtliche Zollamt einer Revision
unterworfen und ist noch an demselben Tage nach
St. Petersburg ubgereist

St. Delikt-barg, 18. October. Das vielfach in
der Presse ventilirte Project einer U n t erste l lu "n g
der rnssischen Volksschnlen nnterdie
Geistlichkeit wird selbst von der ,,Russj« des
Akssakow abfällig beurtheilt »Es erscheint aus«,
meint dieses Blatt, ,«,zweifellos, daß, wofern in der
That ein Gesetz die Unterstellimg sämmtlicher be-
stehenden Volksschnlen unter die a us s ch lsi eß-
lich e Leitung der »Dorfgeistlichen,«»bei Beseitigung
jedes Einflusses der Landschaften und sog. Laien, an-
ordnen "sollte, daraus nichts Anderes, als schwerer»
Schaden erwachsen würde. «Die VolksschnkBildisng
würde augenblicklich in Verfall gerathen«. . . Hier-
zu bemerkt der »Golos« seinerseits: ,,Obgleich
dieses Votum über die Schädlichkeit einer derartigen
VolksschukReorganisation durch. die von der »Russj«
besonders« hervorgehobene »

a u s s ch li e ß l i ch e
Leitung» verclansiilirt ist, so geht daraus doch
klar hervor, daß der Autor jener Worte von der
Unfähigkeit unserer Dorfgeistlichen zur Leitung des
Volksschulwesens überhaupt durchdrungen ist. Und
bis zu welchem Grade unsere Geistlichkeit unfähig
erscheint, die Schnlsache in ihre Hand zu nehmen,

1882.

dafür liefern die Sentiments unserer Landschaften
über den »Nutzen«, weichen die Geistlichen den
bestehenden Schulen bringen, einen wenig erfreulichen
Beweis. Unter Auderem behandelt eine Tiversche
Correspotidenz eines soeben eingetroffenen Moskauer
Blattes dieses Thema, indem sie den Antheil der
Geistlichen an dem Volksschulwefen je nach den
einzelnen Kreisen des Twersschea Gouvernements
ins Auge faßt. Die S u bz o w « sche Kkeislandschaft
hat zu Protocoll gegeben: »Die Rcligionlehrer,
welche von der Landschaft ein festes Gehalt beziehen»
besuchen fast garnicht die Schule. Wozu soll die
Landschaft ihnen da noch ein Gehalt aussetzenk
Wäre es nicht, da nicht einmal für Geld die Er-
theilungvon Religionunterricht zu erzielen ist, besser,
garnichts zu zahlen Z« Die O st as ch k o w' sche
Kreislandschaft beklagt sich darüber, daß die Religion-
lehrer ihrem Lehramte durchaus nicht genügten; die
Gebete würden falsch und mit verkehrten Worten
untermischt gelernt und die biblische Geschichte werdeso mechanisch den Schülern beigebracht, daß dieselben
den Sinn des Gelernten oft— garnicht begriffen.
Aehnliche Beschwerden sind auchaus dem Wesfjagow
schen und Rshewscheni Kreise eingelaufem Das
Tweksche Gouvernement« s—- jährt mit Rücksicht
auf das Vorstehende der ,,Golos« in seinen Be-
trachtungen fort —- ,,bildet aber unter den russischenGouvernements keineswegs eine Ausnahme in dieser
Beziehung, haben wir doch jüngst noch darauf hin-weisen müssen, wie schwer das Volksschulwesen in
den Gouvernements Ssaratow und Ssamara unter
der Theilnahmlosigkeit der Geistlichkeit zu leiden hat.
Wenn nun die Geistlichkeit ihren Obliegenheiten
auf dem Gebiete des Religionunterrichtesnicht nach-
kommen kann oder will, . s·o wäre es mehr als ris-
cant, ihr in Zukunft das Schicksal unseres ganzen
Volksschulwesens anzu"vertrauen.«

— Wie der ,,Riiss, I11val.«f.smeldet, wird das
50-"jährige Jubi läumder Generalstab s-
Akadem i e am 29. November c. in festlicher Weise
begangen werden. ·An der Feier sollen alle gegen-
wärtigen Zöglitige wie auch säinmtliche Generalstabs-
Officiere theilnehmen.

«sz «— Jn dem Gntwurfe des neuen Statutes
für die. Communalbanken soll, wie das
"»Journ.. de. StsPåM erfährt, namentlich die Be-
stimmung enthalten sein, daß die Stadtverwaltiiiigen
nicht mehr. diealleinige Controle der Bauten aus-
zuüben haben, sondern auch, der Regierung das
Recht zur Revision derselben eingeräumt wird.

« Die bereits für dieses Jahr projectirt ge-
weseue, in der Folge aber aufgegebene wisseuschafk
liche Gxpeditio n na ch Central-Ahn«
soll, wie die ,,Neue Zeit« erfährt, unter Führung «
des Midshipiiiaiis S eh o l z - R o g os i n s ki im
Frühjahre kommenden Jahres zu. Stande gebracht
werden. . -

—-— Dieser Tage ist, wie die Blätter melden, die
Frage« über die Aufhebung des freien
Transithandels durch Transkaukasieir. von
Seiten. des Finanzmiuisterium definitiv, und zwar in
bejahendern Sinne, entschieden worden. «

—- Die »Otschät-Abtheilung der Ver-

latoren anhäufen können, der zur Zeit der Wind-
stille verbraucht werden kann. Die gewaltige Kraft
von Ebbe und Fluth endlich hat ’nun erst Aussicht
auf praktische Verwerthnng, nachdem .die elektrische
Kraftübertragung in Verbindung mit der Ansamm-
lung elektrischer Energie die bereits in Vorschlag ge-
brachten Ebbe- und Fluthmaschinen den praktischen
Bedürfnissen anzupassen im Stande ist. « ·

·«

Mit der Ausnutzung der natürlichen Kraftquellen
wird dem Verbrauch der Kohle mit der ZeitEinhalk
gethan und dem erschöpfbaren Vorrath an Kohle
eine längere Dauer gegeben. Der. Werth, den
Wasserläufe erhalten, wird zur Pflege derselben bei-
tragen. Ein wasserreiches Land wird den« wasserar-
men Ländern um ein Vielfaches überlegener sein als
bisher, und eisriger wird manauf den Quellenschutz
durch Schonung der Wälder und Aufforstung öde-
gelegter Gegenden Bedacht nehmen. Wie ein Fer-
ment dringt die elektrische Kraftübertragung in die
mannigfaltigsten Verhältnisse ein, fördernd und an-
regend, undgwenn wir auch noch auf die Zukunft
verweisen müssen, so sist diese Zukunft do.ch keine
allzu ferne, und das, was wir von ihr erhoffen, kein
phantastischer Traum, sondern ein Bild, daß sich aus
den vorhandenen Errungenschaften voraus construi-
ren läßt. · Julius Stindr.

Jdlannigsaltigea
Jn.-R i g a hat die älteste der am Polytechnikum

daselbst bestehenden studentischen Verbindungen, die
,",Fr ate rn i t a s B a l t i c a«, die Einweihung
des von ihr acquirirten ehem. Schwarzsschen Con-
certhauses als C o n v e n ts h a u s am vorigen
Mvtlksge festlich begangen. Dank der thatkräftigen
Hilfe de? «alten. Herren« ist die Corporation zumBesitz ihr« stakklkchetx Hauses gelangt.

—- S E I b st m o r d. Jn einem Anfalle von
Schwermuth, berichtet die Lib. Z. unterm 15.»—-d.
Mts., erschoß sich gestern Nachmittags der seit einer
Reihe von Jahren in L i b a u ansässige Rentier
Louis S k u b i eh. Bei Allen, die Skubich kannten,wird die Nachricht von seinem Selbstmorde schmerz-
liches Bedauern erwecken. Er war ein Mensch von
eltenem Gecnüth, der Niemanden: etwas zu Leide

that, eine weiche, feinfühlige Natur. Kränklichkeih
welche sich mit dem Alter einstellte, und das ein-
same zurückgezogene Leben mögen in letzter Zeit eine
trübsinnige, melancholische Stimmung bei dem Greise
hervorgerufen haben, die ihn schließlichzu dem ver-
zweifelten Entschlusse trieb. Wie er in einem nach-
gelassenen Briefe (der zwei Tage vor dem Tode be-
gonnen und kurz vor der That beendet wurde) sagt,
fühlte er sich ganz gebrochent er sei es müde, länger
zu kämpfen und zu— leiden, er rechne auf die gött-
liche. Barmherzigkeit. Zugleich heißt es in dem
Briefe, daß er einen Theil seines Vermögens der
Stadt zu wohlthätigen Zwecken vermacht habe.

— Ueber einen zweckmäßigen Ersatzi
für die eisernenVorhänge schreibt manaus Dresden: Anläßlichv des schweren Unfalls, der
im Berliner Hoftheater beim Manipuliren mit der
eisernen— Courtine eingetreten ist, und Angesichts der
Opposition", welche dieser Unfall sgegen die ,,Schutz-
vorrichtungit in den Kreisen der Bühnentechniker
hervorgerufen hat, dürfte es interessirecy daß gegen-«
wärtig hier, unter der Aegide unserer Jntendanz,
von einem Wiener Technikey Herrn Konrad, Proben
abgehalten werden, welche demonstriren sollen, daß
der schwere, unpraktische, so überaus difficil zu diri-
girende eiserne Vorhang unter Umständen wohl be-
seitigt werden könnte. Herr Konrad hat einen ab-
solut feuerfesten Anstrich erfunden, mit welchem er
Jutestofß der auf feines Drahtgewebe befestigt wurde,
durchtrankte Ein solches Muster» in der Größe von
25 QuadrakCentimeter wurde in einer Probe, der
u. A. Fachmänner wie Hofrath Professor Fleck vom
hiesigen Polytechnikum, ;;Dr. Proell und ein Ver-
treter der Stadtbehördep beiwohnten, während fünf-zehn Minuten in den brennenden Hochofen der hie-
sigen Eisengießerei von Kelle 83 Hildebrandt einge-
legt. Nach Verlauf dieser Zeit konnte das ålliuster
nur bis zum kirschrothenHitzegrade erwärmt werden.
Jn diesem Zustande wurde das Muster unmittelbar
vom Ofen dem starken Strahl der Dresdner Wasser-
leitung ausgesetzt,· aber trotz aller dieser Manipu-
latiosnen blieb das Muster unversehrt. Die große
Bedeutung dieser Erfindung liegt auf der Hand.Sachverständige haben sich darüber ausgesprochem
daß dieser feuerfeste Anstrich eine große Menge stick-
stoffhaltiger Theile in sich birgt; während der eine
Theil der Mischung bei ungewöhnlich hohem Dige-
grade zum Schmelzen gebracht wird, scheidet der
stickstoffhaltige Theil davon in solcher Menge aus,
daß er die hell lodernde Flamme unbedingt zumVerlöschen bringen muß. Es ist hier eine Gefell-

schaft im Entstehen begriffen, welche den Zweck ver-
folgt, derartige Gewebe mit Jutestoffbekleiduiig als
Ersatz für die eisernen Courtinen einzuführen und
auszubeute»n. Die Entrepreneure gedenken in nächsterZeit vor einem größeren Kreise von Sachverständigen
Proben mit »der neuen Erfindung in erweitertem
Maßstabe auszuführen und sie finden hierin vonunserer Hostheater-Jntendanzs, welche der Ersindung
des Herrn Konrad schon seit Monaten 'die größte
Aufmerksamkeit schenkt, bereitwilligste Unterstützung

«— Professor Ernst Hä ckel veröffentlicht durchdie ,,Franks. Z.« folgenden an ihn gerichteten Brief:,·,Practical Scieuce Laboratory, 13 Newman St. W.
London, S. October 1882. Sehr geehrter Herr.Jch wünsche Ihnen hierdurchsmitzutheilen,· in welcherArt unsere englische Presse die Mittheilungen em-
pfangen hat, we-lche Sie über Eharles Darwin und
seinen Brief . über Religion in Jhrer Vorlesung in
Eisenach letzten Monat machten. Aus der ,,Frank-furter Zeitung« — September -I— entnehme ich,daß Sie zunächst mit Jhrer gewöhnlichen Uner-
schrockenheit und Bestimmtheit Darwin’s Stellungzur Religion klarlegten und dann einen Brief anführ-te«n, den Darwin an einen Jenaer Studenten rich-tete. Dieser» äußerst wichtige Brief, welcher der
Welt deutlich- macht, was bisher nur Einige als evi-
dent angenommen haben, nämlich, daß Darwin ein
Ungläubiger gegen Kirchenreligion war, wurde in ei-
ner hiesigen Abendzeitung — ,,Pall Mall Gazette«(herausgegebcn"- von"John« Motten) und im ,,Natio-
nal Reformen« (herausgegeben .von Eharles Brand-
laugh und Annie Besaut) -— widergegeben. Neben
diesen existirt meines Wissers .keine Zeitung in Lon-
don, die den· Brief ebenfalls veröffentlicht hätte —

so feig sind unsere Literaten. Alles wird unter-
drückt, sogar ein so wichtiges Documenh wie jenerBrief und warum? Weil die Ansichten, die in dem-
selben niedergelegt sind ,

in Widerspruch stehen mit
festgesetzten Formen und weil sie nicht orthodox sind.Zur Schande Englands sei es gesagt, daß sogar die
den Ton angebende wissenschastliche Zeitung »Na-ture«, welche in der Nummer vom 28. September
eine wörtliche Widergabe Jhrer Vorlesung bekannt
macht, den Brief von Darwin einfach wegläßL
Eine« andere Zeitung szkciüpst daran die verdächtig(-Bemerkung, daß der Brief von Eharles Darwin »in
Eile und in krankhaftem Zustande« geschrieben wor-
den sei und seinen Freunden und Verwandte« nur
Schmerz bereitethaben würde. Dies zeigt zum kleinen
Theil das englische Systemkwelches lehrt, die UUgSU
zu schließen, wenn sich unangenehme Thatsachen zur

Kenntnißnahme aufdrängem Wäre der Brief unseresheimgegangenen Lehrers zu Gunsten derKirchenreligion
geschrieben gewesen, so würde hingegen die erwähnteZeitung nicht die geringste Rücksicht auf die Linsicly
ten der freidenkenden und wissenschaftlichen Welt ge-
noinmen und den Brief vollständig« wiedergegeben
haben. Worte eines Mannes wie Darwin solltenrückhaltlos der Welt bekannt. gemacht werden, ohnedie Aufnahme und Wirkung derselben von vorn-
herein inBetracht zu ziehen: Alles, was solih ein
kosmopolitischesr Denker sagt, ist von ungeheuremWerthe und das Eigenthum der ganzen Welt, nicht von
Verwandten und Freunden allein. Wir in England
sind Jhnen dankbar, diesen so werthvollen Brief be-
kannt gegeben zu haben; wir bedauern unendlich,
daß unsere Zeitungen (,,Nature« eingeschlossen, die
bekannt ist als eines der ersten wissenschaftlichenJournale) vorsätzlich einen Artikel aus Darwtn’s
Feder unter« drücken. Eine etwaige Veröffentlichung
dieserZeilen überlasse ich vollkommen Ihrem Gut-
achten. Jhr sehr- ergebener Edward B. Aveling.«

»——«—.,Uusterbl»iche Thier e. Nicht alles ani-
male Leben« ist dem Tode unterworfen, behauptet
ein Artikel des jüngst erschienenen amerikanischen,,-Journal of Science«. »Wenn man durch das
Mikroskop eines jener: winzigen, einzelligeieGeschöpfe
beobachtet, die man als Prvtvzvöv kennt-«' sagt das
Journnh ,,so sieht man, wie es sich in eine elliptische
Gestalt. ausdehnt, die eine Zeit hindurch immerlänger und« länger wird. "Es beginnt sich dann, umes populär auszudrücken, an seinem Aeqnator zu-sammenzuziehen und nimmt die Gestalt von zwei
nahezu kugelförmigen Körpern an, die nur durch ein
schmales Band mit einander verbunden sind. Immerschmaler wird dieses Band, bis znletzt die beiden
Kugeln frei werden, und an der Stelle des einen
nunmehr zwei Individuen erscheinem Jn welchemVerwandischaftgrade stehen nun diese beiden Wesenzu der früheren Form und zu einander? Wenn
wir fie noch so genau untersuchen, finden wir sievollständig gleich an Gestalt und Zusammensetzung
oder vielmehr Einfachheit der Structur. Keines
von ihnen ist Erzeuger und keines Erzeugtes Deri
Proceß der« Reproduktion oder, besser gesagt, Multi-
plication muß, soweit wir absehen können, sich in
derselben Weise für immer wiederholen, und deshalbkann man diese Thiere, abgesehen von Unfällen, die
sie treffen können, in— einem gewissen Sinne als nn-sterblich betrachten«
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waltuiig der Reichsbank wird, der ,,"Nenen Zeit« ZU-
folge, als selbständige Institution aufgehoben UND die
Functionen derselben werden der Reichscoutrole Tiber-
wiesen werden. i ·

Ja! Fllesicatkschkn Gouvernement scheinen die
F ri e d e u s ri chter uicht wenig an Pflichterfülluiig
zu wünschen übrig zu lassen. Wenigstenssind dem
»Plesk, StdtbU sp häufig Klagen über Friedens-

richtet zugegangen, daß es sich gsliöthigk fleht, it!
einem längeren Leitartikel des Gebahren solcher

Friedensrichter zu rügen. Unter Anderen: wohnt ein

Friedensrichter außerhalb seines Districtes in einer
Stadt und begiebt sich nur einmal wöchentlich in

seinen Berusskreisz ein Andere: hat einen zwei-
wöchentlichen Urlaub von sich aus in einen sechs-
wöchentlichen verwandelt, so daß über einen Monat
keine Sache vor diesem Friedensgerichte hat vorge-
nommen werden könnenz ein Dritter endlich hat
volle zehn Monate verstreicheii lassen, ohne sich an
die Untersnchung einer- bei ihm anhänsgig gemachten,
nichts weniger als grundlosen Klage zn machen.-—— An-
gesichts solcher Vorkommnisse darf das .»Pl«esk.
Sidtbl.« das Gerücht, daß eine Revision der
Friedensgerichte mehret« Kreise des Pleskaner Gou-
vernements beabsichtigt werde, in der That mit Ge-
nugthnung begrüßen. .

Ins Ssdopin veröffentlicht ein russisches Blatt
etn genanes Verzeichuiß aller Wechse l-Schnld-
ner der insolventeu Bank. An der
Spitze derselben steht selbstredend der ehem. Di-
rector derselben, Rykow, mit Wechseln auf die
Summe, von 6,900,000 Rbl.; unter den Wechsel-
Schnldnern befinden sich neben mehren Privatperso-
nen aber auch der ehem. G o u v e r n e u r Boldy-
rew mit Wechselt: auf 200,000 RbL und der V i c e -

G o u v e r n e n r Wolkow mit einer Wechselschuld
im Betrage von 150,000 RbL ·

. sDie belgrader Attentäterittk -

Knapp an« der belgrader Metropolitan -»Kirche
-— schreibt ein Correspondent der N. Fr. Presse in
Wien —— vor welcher am 23. Vtittags die beiden,
auf den serbischeirKötiig gerichteten Revolverschüsse
knallten, wohnt seit einiger Zeit die verwittwete
Helene Mar kowich. Es dürfte ungefähr vor
zwei Monaten gewesen sein, als ich mich zu der so
unglückliche-n Dame begab. Jhr vor wenigen Jah-
ren noch so frischer Teint war» sichtlich gewelky ihr·-
dnrikles Haar ergraut; nur das Feuer der Augen
und der cigenthüniliche Klang ihrer Stimme hatten
nichts eingebüßt» Helsene Biarkoivich ist eine der ge-
bildetsten Damen Belgrads und besitzt eine außeror-
dentliche Reduergaije Wenn die Schlußverhaiidlung
gegen sie öffentlich durchgeführt werden sollte, dann
dürfte die Welt eine ergreifende Schilderung aller je-
ner Seelen--Erreguugen zu hören bekommen, welche
eine-nnglückliche, tieffühlende Frau zur Verbrecherinzu nmchen vermögen. Jch ivill aus meiner damali-
gen Unterredung mit der unglüeklicheu Dame nur ei-
nige Momente berühren, allerdings Momente, welche
eine bange Ahnung inmir aufkommen ließen. Vor« Al-
lem berühre ich eine Tatsache, welche außer der Frau
Markowich kaum noch vier bis fünf Personen keu-
nen, dieaber weiter zu verheimlichen ich keine Ursache
habe. Jevrem Markowiclz der angeblich wegen
Hochverraths erschossene Gemahl der Attentäterim
liegt nicht niehr bei Arangyelovatz unter seinen mit-
gerichteten«Genossen, sondern bereits seit etwa acht-
zehn Monaten in der Familiengrust zu Jagodinm
Jn einer trüben, regnerischetx Mainacht des vorigen
Jahres begab sich« Frau Helene Markowich mit noch
vier ergebenen Bekannten zu dem nächst dem Uran-
gyelovatzer Walde gelegenen— gemeinsamen Grabe der-
,,Hochverräther.« Beim düstereii Schimmer der La-
ternen wurde das Grab, welches kein Kreuz schtnückte
und- kein Zeichen trug, sondern das vielmehr von«
einem Bauer überackert worden war, aufgefunden,
geöffnet, die Leiche des Jevrem Elliarkowich nach dem
vierzehn Stunden Weges entfernten Jagodina über-
tragen nnd in der Familiengrufh gleichfalls unter Be«-
obachtung des größten Geheimnisses, beigesetzL Ntit
einem Revolver in» der Hand leuchtete beimArangye-"
lovatzer Walde die« energische unglückliche Frau den
Arbeitenden mit einer Laterne, ohne nur eine Thräne
zu vergießen. - - «

,,Nun,« sprach sie mit düsterer Stimme, das
obige Thema berührend, ,,ich habe meine wichtigste
Mission vollführt. - All Diejenigen, welche im Jahre
1878 mit nieineni Gemahl, des gleichen Verbrechens
wegen angeklagt, vor dem Militärgerichte standen, ha-
»ben heute ihre Begnadigung, ihre Rehabilitirung
vom Könige erhalten. . . .-Die conservative Partei
regiert, ein Portesenille im Ministerium ist ständig
unbesetzh und man wartet nur die günstige Gelegen-
heit ab, um damit den gleichsalls mit meinem Ge-
mahl-zum Tode vernrthetlten Czumic zu betrauem Wenn
heute Alles bereits anerkennt, daß man an den in der
topolaer Assaire Verurtheilten Justizniorde begangen,
so sollte. auch mein Gemahl wenigstens nicht; am
Saume eines Waldes -ohne Kreuz und Stein wie
der ärgsteVerbrecher vermodern.« «

»Warum haben Sie sich nicht in dieser Sache m:
das Niinifteriiiim an den König gewaudt?«

» »Der König«, rief »die Frau mit stidflavischer
Leidenschastlichkeit aus, ,,haßte nieinenGemahll Mein
Gemahl verließ bekanntlich die pariser"Militär-Aka-
demie, wo er sich zur Ausbildung befand, ohne jede
Erlaubniß, um an dem politischen Ausstaude (1863)
theilzunehmen, und war seit jene-n Tage als Revolu-
kkVUäk"VEkick)rien. Er wurde als Officier wegen eines
geringen Conflictes ganz ungerechter Weise mit drei
MOUCISU Aktkst bestraft, und ais er kurz darauf ans
dem Dketlst kksk UND sich als Deputirter den Radien-
III! AUschIVß- W« Es UM ihn geschehem Jm strbisch-
tütkifcheii Kriege, als er seine Dieuste abermals dem
Vaterlande widmete, wollte der König sein Verdienst
um die Erobernng von Pirot lange nicht anerkennen
und belohnte ihn mit dem Takowa-Orden erst dann,
als der russische Zar »dem Eroberer von Pirot« den
Georgs-Orden übersandt hatte. Nach dem unglück-
ltchen Processe hatte der König alle sogenannten in-

direkten Urheber der topolaer Affaire begnadigt Alle,
sage ich, bis auf nieinens Mann. Jeh habe« fußfällig
vor ihm gelegen, ich habe den damaligen Kriegsminister
Gruic zu ihm bitten geschickt . . . Der König ver-
sprach ihm init lächelnder Miene, sein Ntöglichstes
zu thun. Viittlerweile war aber mein Gam"ahl——
seit zwei Tagen erschossen . .

.«

»Was würde mir aber«, rief sie nach einer Weile
noch leidenschastlieher aus, »heute der König sagen,
wenn ich das Thema über die Justificiruiig meines
Gatten abermals vorbringen sollte? Wenn alle an-
geblieben Genossen des Jevrein heute unschuldig be-
funden worden, so muß er es auch gewesen sein.«

Selbst tiefgesühlte Worte des Trostes vermögen
in einer solchen Lage keinen Trost zu gewähren. Jchwußte das, stotterte aber dennoch Einiges hervor.

,,Bemühen Sie sisch nicht,« sagte sie mit einem
wahren Todeslächelik »Wozu soll ich noch leben ?

Der Jevreni hat sein anständiges Grab: es wäre ein
Glück, wenn ich ihm bald nachfolgte. Soll ich noch
mit dem Staate um die Möbel, »welche man mir noch
1878 gelegentlich der Untersuchung wegtrug·, proces-
siren? Jch würde diesen Proceß verlieren; für den
Schwachen giebt es kein Gesetz.« — Sollte es je zu
einer öffentlichen Verhandlung kommen, so wird der
Proceß der belgrader Attentäteriii jedenfalls einer der
seiisationellsten werden. l

Wir schließen hieran folgende Mittheiluiig aus
Belgrad, 24. October: Die Untersuchung des Atten-
tates wird vom Gerichte sehr energisch geführt, iind
es wurden mehre Personen, darunter Professor Wid-
kowich und· einer der Führer der radicalenT Partei,
Taufschanowich, welchem die Attentäierin vor drei
Tagen ihr« ganzes Vermögen verschriely in Haft ge-
ndmmem · ·

·

· Die wieuer ,,Presse« schildert die Vorgänge, welche
zur Hinrichtung des Oberstlieiitenants Markowich, des
Mannes der Helene Markowich, führten, wie folgt:
Jni Jahre 1877, kurz vor dem Ausbruche des zweiten
Krieges, weigerte sich die Brigade der serbischen
NatioiialssMiliz in Topola, ins Feld zu ziehen.
Ristics war damals Minister, und der Belagerung;
zustand, den er über Serbien verhängt, gestattete
ihm, das Kriegsgericht nach Belieben in Thätigkeit
zu sehen. Ristics und sein Schwager Milojkovics
als Minister des Innern, begnügten sich nicht damit,
die Menterer aburtheileu zu lassenz sie deducirteii
aus dem Umstande, daß Topola die eigentliche Hei-
math derKaradjorjievics ist, die Thatsaehe, daß dies
depossedirte DynastemFaniilie die Meu-
terei habe insceniren lassein Da es Ristics immer
verstanden, seine persönlichen Feinde— immer auch als
Feinde der Dyuastie erscheinen. zu lassen, so war
damit »die Gelegenheit geboten, alle Diejenigen in
den TopolwProceß zu verswickeliy welche der Ristics-
schen Clique gefährlich schienen. So entgingen »die
heutigen Zlliinister Pirotschaiiaz und Garaschsanisii
nur in« Folge der Opposition des Fürsteu der Ver-
haftung; aber etivastabseits steljensde Leute,- wies-der
Ex-Minister Tschiiniics, Kaufmann Kolaraz und
Oberstlieiitenaiit Jevreni Markowich, wurden auf
Grund falscher Zeugenaussageirnnd gefälschter Cor-
respoiidenzen antidynastischer Unitriebe und der Ur-
heberschaft an der Meutereis von Topbla eingeklagt.
Markowich war wohl einer der heldenmüihigsten
serbischen Officire, aber sein Charakters» galt sonst
nicht» als sonderlich niakellos; zudem war sein Bruder
Swetosar der erste Führer der serbisehen Radicalem
Während es verschiedenen einflußreiche-i Personen
gelang, die Todesstrafe von dem durchaus irnfchnlis
digeu Exmiiiister Tschumics abzuwenden, wurde diese
Strafe. an dem Oberstlieutenant Markovics auf die
hiißlichste Art« im Sommer 1878 vollzogen.« Heute
versichert! noch eingeweihte Persönlichkeiten,- daß sich
der eben genannte Officier wohl« während des Krieges
verschiedener disciplinarischer Ausschreitungen schuldig
gemacht habe, daß er aber thatsächlich an der To-
pola-Affaire ebenso · unschuldig « war wie Tschumies
und Kolarazi Wiedem auch sei, so ist doch gewiß,
daß imgzTopolmProceß T o rt ur, Me i n eid und
allerlei F älschnngen reichlichin Anwendung
kamen, und es ist daher ganz begreifltchk wenn in
Verbindung mit der damals in Serbien herrschenden
Unznfriedenheit Hdie Ueberzeugung eine ganz allge-
meine wurde, daß der Fall Markovich einem
J u st i z m o rd e gleichkomme -

« . . Oifene Antwort
auf das »Dir-ne Schreiben«

. dks Herr« Dr. Truhen.
· Die Entgegnung des Herrn Dr. Truhart in
Nr. 240 dieses Blattes enthält so viele arge Unrich-
tigkeiten und längst gerichtete« Haarspaltereiem daß
eine Fortspinnung des Streites für die Leser mehr
als interesselos sein muė Zugleich enthält der Ar-
tikel so viele unfeine persönliche Jnvectiven, daß ich
schon deshalb auf eine weitere Erörterung einzuge-
hen ablehne. Jch bemerke einfach, da× ich an meiner
neulichen Zurechtstelluiig nicht ein Wort zu ändern
habe, womit Alles gesagt ist. Jch bedaure lebhaft,
daß Herr Dr. Truhart zu Waffen greifen zu dür-
fen geglaubt hat, deren Würdigung ich jedem Leser
ruhig»überlasse. »Dies mein letztes Wort. —e-—.

F e l l i n
,

18. Octobn 1882. ·-

Lakeien
· Dem geschätzten Revaler Gaste , der uns in

Iooriger Woche mit seinem Kommen erfreut hat, reiht
sich alsbald ein zweiter Besuch von ebendaher an:
Herr Ferdinand Wild hat« unter Mitwirkung von
Frau Clara M a tz e n a u e r zum kommenden Frei-
tage ein C o n c e rt angeküiidigk Wir sind dessen
sicher, sdaß Herr Wild, der erklärte Liebling des
Publicum während der letzien Opern-Saison, auch
im Eoncert-Saale sich der vollen Gunst des Publi-
cum werde zu· erfreuen haben, mögen aber doch nicht
unterlassen, ans das vielverheißende Programm des
Freitag-Concertes noch besonders hinzuweisen. Das-
selbe wird uns an der Hand zum Theile solcher:Novitäten, wie es für unsere musikalischen Kreise die
Rattenfänger-Lieder sind, den beliebten Opernsänger
nicht nur als Concertsänger verführen, sondern wir
werden ihn auch als Eomponisten kennen zulernenGelegenheit haben»

Wie im Jnseratentheile des heutigen Blattes be
kannt gegeben wird, veranstaltet das hiesige Locctl-
Comitö für die Gewerbe-Ausstellung
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in R i g a p r o 1883 morgen, am· 21. October,
Abends um 872 Uhr, im Saale des Handwerker-
Vereins eine gemeinsame Besprechung der DorPAtCk
Aussteller.- An der Spitze der zu erörternden Fra-
gen steht die im Jnteresse der Aussteller höchst wün-
schenswerthe Entsenduiig eines g e ni e i n s a m e n
V e r t r et e r s , welchem die Aufstellung , die
Obetaufsicht über die Ausstellung-Gegenstände wäh-
rend der Dauer der Ausstellung und auch die son-
stige Vertretung der Jnteressen der einzelnen Aus-
steller am »Platze obzuliegen hätte. Die Ermöglichung
solcher Vertretung dürfte manchen z. Z. noch Wan-
kenden zum Entschlusse der Theilnahme bringen.
Darum ist es dringend erwünscht, daß uicht nur Die-
jenigen an der Versammlung theilnehmen, welche
bereits zur Beschickung der Ausstellung entschlossensind, sondern auch Diejenigen, welche noch Bedenken
tragen.

Die« leider keineswegs— hinreichend erfolgten Nie-
derschläge der letzten Tage haben auf das N iv e a u
d e s E m b a eh s noch keinerlei Einfluß ausgeübt.
Vielmehr ist inzwischen der Wasserstand desselben uoch
tiefer gesunken, was sich daraus erklären mag, daß
bei den bis vor Kurzem herrschenden anhaltenden
Ostwinden der Abslnß des Einbachwassers gehemmt
worden .und dasselbe· nunmehr, nach dem Umschlagen
des Windes, wiederum ungehindert abläust.

««- Die Deutsche Unterthanin Frau Pauliiie
Ber a n dt, «welche, wie vor einiger Zeit gemeldet
worden, im März d. J. falsche »Credit-s ch e i n e verbreitet hatte, ist vom fLivländischeiiHofgerichte bei Verlust aller Standesrechte zu 9
Jahren schwerer Zwangsnrbeit in Fabriken und zurAnsiedlung in Sibirien verurtheilt worden. «

««- Der zu. Kudding gehöri·ge Reservist Gustav
L e i w a t e g g i a hatte am 18. April d. J., wie
damals gemeldet, der Rathshofschen Bäuerin Anna
K as s in Dorpat ein Fuhrwerk gestohlen. Der-
selbe ist nunmehr in Anbetracht dessen, daß er be-
reits einmal für Pferdediebstahl bestraft und danach
für dasselbe Vergeheii von » der. Jnstanz absolvirt
worden war, für gewerbsmäßiger-Pferdediebstahl bei
Verlust der Standesrechte zu 272 Jahr Llrrestantem
Compagnie verurtheilt worden. « -

»F, Jn der Nacht auf den 4. October brachte
ein Einwohner des an der R o s e n- S t r aß e
unter Nr. 3 belegenen Hauses ein sinnlos berausch-
tes junges Mädchen, welches er auf der Treppe vor
dem genannten Hause liegen gefunden hatte, iii den
Corridor desselben, um es daselbst, w.ie er beabsich-
tigte, seinen Rausch ausschlafen zu lassenq Nachdem
das Mädchen um 5 Uhr· Piorgeiis des folgenden
Tages von einer Einwohnerin desselben Hauses in
ein, Zimmer geschafft worden, verstarb es daselbst
einige Stunden später und zwar, wie die-Obductioii
erwiesen, an einem in Folge« übermäßiger; Alcohol-
Genusses mit darauffolgender bedeutender Erkältung
acquirirten Oedeni der Lungen. Dieses zum« Gute
Bremenhof verzeichnete Mädchen, Liisa E s s ," 20
Jahre alt, hatte, wie die Untersuchung sestgestellh eine
Zeit lang hieselbst als Stubenmädchensgedienh war
jedoch in den letzten Monaten ohne Stelle und Woh-nung· gewesen. , - «

,,.V,,. Am Abend des 18. October machte der
Rathshofsche Gesindeswirth Jndrik K itz in höchsterErreguiigbei der Polizei die Anzeige, daß er im
Tracteur »zum grünen Tannenbaum« von zwei von
ihm genau bezeichneten Personen einer Uhr und«
eines Taschenbnches mit 2000 Rbl. beraubt worden
sei. Die sogleich aiifgenommene Untersuchung lie-
ferte kein Resultat und erklärte der angeblich Be-
raubte am folgenden Tage im weiter-en Verhöy daß
er berauscht gewesen und uicht wisse, wie er zu diesergrundlosen Anschnldigung und unwahren Angabe dem
Polizeibeamten gegenüber gekommen sei.

«— ,p«,,.- Einem Kay aserschen Kaufmann
wurden in der Nacht auf den 8. October von einem
Frauenzimmer in dem an der Lang-Straße unter
Nr. 4 belegenen Haufe drei Hundertrubelscheine aus
dem Tascheubuche gestohlen. .Gegen die Angeschuk
digte lagen jedoch keine ausreichenden Jndicien vor,
um dieselbe in Haft zu nehmen. Bei einem späteren
unerwarteten Besuche des Wacbtmeisters Jlwer bei
demselben Mädchen, nahm dasselbe in auffälliger
Weise rasch einen Strumpf zur Hand, scheinbar um an
demselben iveiter zu stricken, was dem Wachtmeisterzu einergenaueren Besichtigung des an dem Strümpfe
hängenden Knäuels Anlaß gab. Hierbei fand er in
demselben jene 300 «Rbl. Das Mädchen hat sich in
dem bei der Polizei folgenden Verhöre zu deni Dieb-
stahle bekannt. » « - "

Ucneüc.Wans
« Wien, 30. (18.) October. Die letzten Nachrich-ten aus Tirol und Kärnthen besagen, daß das Was-ser sinkt -und der Regen aufhört; die angerichteteii

Verwüstungeii sind jedoch ungeheuer und die Gefahrist noch nicht beseitigt.
Rom, 30. (18.) October. Bisher sind die De-

putirtenwahlen nur aus den größeren Städten be-
kannst. Turm, Palermo, Neapel nnd Brescia habennur Progressisteu —— Venedig, Florenz und Genuavorwiegend Progressisten gewählt. Ntailand hat vier
Radicale unsd einen Progressisten gewählt. Unter den
Gewählten befinden sich Crispi, Nicoiera, Zanatdelli
Und Visconti-Veiiosta. Jn Rom wurde der MinisterBaccelli gewählt. Depretis und Baccarini wurden
zwei inal gewählt. - j . « «

" Dem, 30. (18.) October. Durch einen furcht-
baren Föhnorkan und darauf folgenden heftigen Re-
gen sind in Grindelwald alle Gebäude zerstört oder
beschädigh .Die Heuvorräthe haben ·in Folge des
Regens schwer« gelitten. Die schönsten Bergwa-ldun-
gen sind veri1ichtet. Verlnst von« Meuscheiileben ist
uicht zu beklagen.

Muts, 30. (18.) October. Die Beerdigung des
Beys hat gestern stattgefundem «

Leim, 30. (18.) October. Der Ministerrathberieth gestern ausschließlich überspdie Lage des Su-
dan. Jsmail Pascha Ejoub weigert sieh, ohne erheb-
liche Verstärkungen das Commaiido der Truppen
tm Sudan zu übernehmen. Der Ministerrath be-
schloß, unverzüglich weitere Truppen dorthin abzu-
senden. —- Die Untersuchung-Commission im Pro-
ceß gegen Arabi und Genossensvernahni einen Ca-
vallerie-Capitän, welcher versichert, nach dem Bom-
bardement von Alexandrien eine Unterredung zwi-
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schev Aksbk Und Mahcnud Sanii Pascha angehört
ZU HZIVSIV worin Beide darüber einig sxs7ren,
daß nichts weiter zu thun sei, als die Stadt anzu-zünderu - ·

. Tclcgrammc
d et «N«dTfVDEIITSlOgraphen-Ageutur.

St. Ziittcrsbutxp Dinstag, 19. October. Der
»Neuen Zeit« zufolge wird die Aufhebung drs Amtes
der Artillerie-Chefs der Militärbezirke sowie eine
Reorganisation der FeldzengtneisterJxzgkwgktusxg zu
einer besonderen Abtheilung des Generalstabes· pro-
jectirt; ferner solleu besondere Verwaltende für das
OekonomiæWesen der Truppeii ernannt werden, da-
gegen ,ist die Entscheidung der Frage über die Re-
organisation des Generalstabes einstweilen vertagt
worden« « « «

Auf der Schosteirschen Pulver-Fabrik im Gou-
vernement Tfchernigow sind shsteniatisch Millionenvon Rubeln defraudirt worden. Beispielsweise hat
d"i·e Krone das Tausend Siegel, welches ihaisächlich
nur 9 Rbl. kostete, mit 18 Rbln. zu bezahlen ge-
habt; Holz, dasin den Kronforsten gefällt ·worden,
hat man der Krone verkauft; colossale Rechnungen
sind für Chaufsee-Remonten &c. aufgestellt worden. e

Ja W a rs eh a u sind die Blätter der Ansicht,
die Znckerpreise würden in Folge der außerordent-
lich reichendiesjährigen RunkelrüberspErnte im; Kö-
nigreiche Polen beträchtlich fallen. —

St. Prlrrsbutxhk Dinstag, 19. October, Abends.
Die soeben veröffentlichte Bilanz der Reichsbacik
lautet« sehr günstig. Der Cassenbestanip weist die
ansehnliche Summe von SZIXZ Mill.· RbL auf.

T« Aus O r e l wird gecneldet, daß der bekannte
PetroleunkKönig Nobel bei; der Station Donmiiia
der GrjasysOrekschen Bahn, eine Fabrik zur Her-
stellung von Lichten aus NaphthaDlbfällen errichtet.

Bei NifhnHNoivgorod ist die Wolga
völlig eisfreiz die Schiffe ziehen in Menge heran
und etwa 500 Barken ankern bereits im Hafen. f

. Jn N a g a s afki sist der« Kreuz-Er sz,,Nishui-
Nowgorod«, nachdem er einen Orkan füberstandem
wohlbehalteii eingetroffen. , - ·

«Mitu, Dinstag, 31—. (19.) Octbr. Graf Jgnat-
jew ist hierfelbstszeingetroffetk ,

Telegraphischert Eonrslsericht
« sp d-e"r St. Petersbrirger Börse . ·

» . vom October 1882.« s
Wechselcours auf London, 3 Mon.. d. . 2414 , 243As- Aste»

,, . ",, Amsterdam i » . 122, 122V» .-

,, . » Hamburg » . 2051-» 2955X,,, « . .
,, »» Paris » » » .2531-,,, 2.-)3V,, s·Berliner Börse: ,

Wechselcours auf St. Petersburg »
3 Monate dato . . . .

; 199 M. 60 «Reichspf.
3 Mochen dato . .

. . . 201 irr. 50 Reichspf
- Russ· Creditbill. (für 100 RblJ 202 M. 60 Reichspf

« Noten- ultimo 202.50,"pro Dem. 202.75.
Halb-Jmperiale..............·... 8R.20K.
Silber 1R.40K.
Zolleoupong 8R.17K.Binsen— (.Privat-) DisconL . . .

.
. . . .

.
. . «6 ——-71»-,

M Bankbillete 1. Emission (1860). .
. . . . . g4sxz

575 ,, 2. »» ...........903,«4
» Z« » «·--«-------903,4IX« » 4-» » --«··.-"---«.903-8 .

M ,, 5. »

574 LOrientsAinleihe v. J.1877(Stückä100R.) 8884s» 2.- » ,, »1878( - w. ) sag«
IX. Z.

»»
«1879( do.· ) 8834 «

I. 574 Prämien-Anleihe (1864)
.

. . . . . . . . 209722. ZZ · » [1866) . . . «. . . . .
.- 203725V2ZRente.........-........... 97574

Actien der Diseonto-Bank. . . . . . . -
. . . .

"——« i 7
» i Jnternationalen Bank «.

. . . . . 372
«, WolgwKamasBank «. . . . . . . . . 420
s, · - ··. · -«

««

» Rufs. Bank für auswärtigen Handel 260
« Centralbank des Rufs. Bodenddjredits 520 .

« » Hauptgefellfckx d. Rufs. Eifenbahnen 240 — -
. » RybinsbBologojer Eisenbahn . . ». 61 l

-

« St. Peterslx VersichensGesellschaft 240
ZZ Obligationen der Gesellschaft des gegenseits

BodensCredits (Metalliques) . . . . , . .
. 12972

By« Oblig. der Charkowschen Boden-Credit-Bank 9372 —695 » Wilnaschen « ,, . 93- N «

6«-· .,«. Poltaroafchen » . 93
696 » Moskauschen ,,

.

« 99
,, » BessarabisckyTaurischen » « . 9374 ·

HVIZ » Cherssonschen . « «
« « 9174

«« Tendenz der Fonds-Börse«- still. . «
Weizen, russ., lot-o, für 10 Pud . . . . ., . .l 12 R. —- K·

,, Gascogner-P Winterweizem hohe-Sorte,
1ooo,für-10 Pud sp.

.
.-. . . . . . 12 R. 40 K.

Tendenz für Weizen: still « .
Roggten,1oao, Gewicht 9 Bad. .

.
.

. . . . 8 R. 75 K.
Tendenz für Roggenx still.Hafer,1oco, Gewicht 6 Pud . . ·. . . . . . .

4 R. 50 K.
Tendenz für Hafen-matt -

Gerste..—für8PUd. .. .- .. . .. 9 R. —·K.Tendenz für Gerstex still
Leinsaat«, hohe Sorte, für 9 Pud .- . . . . . 11 R. 70 K
» Tendenz-für Leinsaat: still.- - «

»Roggenmehhs M·oskowisches, für 9 Bad. . 9 R. 70 K·
,, «« vonderunterenWolga,.f.9Po. , 9 R. 50-K-

Tendenz für Mehl: schwach. i · .Gnüge, großkörnige, maschinenbehandelth ein
- Paar«Kull, Gewicht 16 Pud 30 Pfund . 23 R. — K.

Rshewer Flachk . . . . . . . . . . . 39 R. — K.
Hanßgewöhnlicher 36R.—K.

» Otborntp (ausgesuchter). . . . . . . . .

— R. —— K.
F1ache,Sit-ikischek..»............ ——N.—K.

, Kamafcher....·.......... 42R.—K.
Tendenz-für Flachs: still.

,, für Hanf: matt.
Weizenrn eh l, Ssaratowschez f. d. Sackv.5 Bd. 13 R. 50 K.

, » Nishnier.»............. »13R.25K.
SonnenblUMen-Oel, süßes ·. ·. . . .. 7 R. 50 K.Petroleum, Amerikanisches . . . . .

.
·. 2 R. 50 K.

,, Rulsische3........«..»... 1R,90K.
Baum-Oel, Gallipolisches . .

.·
. . . . . .. 10 R, — K,

Fett- gelber zuLichten,doppelt-gereinigt,I. Sorte 70 N. -— K.
Seifen-Fett............. 71R.—K.Theer,Finnischer................. —R.-——K.Butter, Sibirischeg.

.
.

. .
. .

. . .
.

. . ..10R.—— K.Kupfer für ein Pud in Stücken . . . . . 13 R. 50 K.
«,,.

,, inPlatten.......16R.—K.EifenblechfüreinPud............ 3R.75 K.
Felle von Kühen, trockene, pr. Pud . . . .

. 12 R. 75 K.
»-· «, rohe,prP·ud....... 4R.75K.

Sp1r1tus, Baltischey 40Z pr. Wedro -.
. . . «« I R. 05 K·

Zucker, Raffinady l. Sorte, pr. Pud . . . .
S R. 60 K.

» s » I1·. Sorte » . . .
.-

. 8 R. 20 K.ZuckepMelis 7R.40K.
Pottasche.................... 29R.—K.

, - Für die Redaction verantwortlich:
—-

Dr. E. Mattieseru Sand, A. Hasselblatt «
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Von Einem Wohledlen Rathe der I Von» Einem Edlen Rathe deil dszJ.«---»--»·-·-----».---.-»- »»

·« ais-usw««- aelleral Pversammlullg
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden Kaiserlicheti Stadt Doroat wird hiezsp «; Amerikaiilschcs unt. russlsc es » « a J,

« alle. Diejenigen, welche aus» den diirch .k»)etiii»int »geniacht,· »den» da:-I . » · U. ulcichlaß des zii Teplitz oerstorbg Locakäoggkklbrtljeil DER»neu, til-ei· ins Doch-at wnhnhat Vom . cil Cl« c. Su «

- · · 0 · -

getoesecieii Herrn Johann» Lilles in Coneurssachen des gewesenen 3 t » t»»t» H II! Elsllsll scklilåll IF; mmweeh ZU; ocwhel 1882
. weldtpeiitweder als Gläubiger »oder Arrendcitors von Techelfer Andreas HI« Gks El« Qua- 1 El- · Dmpkmg und 9mpH9H«,»kjsz»,· und

·»

—-— Ehr— ....-———

·

Gebell VVeV UUteV leclend egllem Saägels am d27« chMtsk Yeldteafls 111 empfiehlt billig-St fass— und pfundss Baclzcnwcisc zu wirklich billigen d. 111 COM SEUIIC CICS Gylllllsslllllls
« andern Eliechtstitel gegründete n· 12 r vor en ran en ie er weise reisen , H ..

n -·- · ·« « « « : v : J -« sprnche machen zu konnen meinen, Vehorde piiblieirt werden wird und » F. G. Fssllkc F. G. Fsslzke s, RIGHT-o NO» »»»»»»»»»»leeåfx»jz»s»såhajxg:s
hiermit aufgefordert, sich» binnen» das; dahervoadem gedachten Tage ; Halm-Strasse- Nr. 14. klolnpstresse r. 14. «; 7,»·,··»»,,»,,.»·B«,,,e»»w«»»»,,»·EF

- sechs Monaten a dato dseisssskvs III) »die gelstzlschs Appsllstlsnsfsslt »,·,z.,«.-22» «

csplamsx spätestens also am 18. arz au .

»·

» · --..-.-H----.« -----s-l«- 11
· 1883 bei diesem Rathe» zu melden Selbstverständlich liegtdas gedachte An» ojespnzgeY welche die fsollntag M» 24 osztobszr M» v· PHiund hierselbst ihre etwaigen» Fordes llrtheil aiich vorher ziircsiiåsichtåahine Rjgaek ·

-

»» He»
. »» rungen nnd sonstigen Aiilpguche cki»ii; fur di»e» Jntegessenteii in er a hs. s Arm»derxaisetltnniversitat . Hi» da» Am» eines» «wissszhszllehks»»

» zumeldeii und zu begriin en« ei Canze ei au . - · - » ·

.
qzqzkzhkkkz »der Un» Hzuzsshkgkim

-- der ausdrücklichen Verwarnung, daß Dort-at,RTåhaus,a»n;»lE»»»Qctober.lBB2. 1883 « » « I vlohkk Z: olavl9k- .
eins» pkiqzpkismspkzkszhkzkz ~4«,k·9j.-

. Mel) Umlauf· »dlelee Felle Nælnalldl 1867 « Ohkkslelcr « Stillmarlk zu bcschicken gesonnen sein«sollten, Z i · - . e lIIFLITTIEELIMZLUSELYLILT uäg II:smehr b« dleleut Nachlasse m« Er· werden hjemit eingeladen, amDons , Pater Gymnasium
Elend welchem— AUIPVUchF sehnte» ublica l l O n. ncrstngiz d. 21. October 1882, Abends . - mmu l a ha ».oder ziigssciisem sonder« gaslzlich se« «D« die Verwaltung der Ober; 872 Uhr. imliaudwskksksvezssiiispu I c ed» «
Sewlelen melden lon- wonach pahlenfchen LseHhk UND« Spat- IFIFÄTTAMCYY Bespkechlmg steh Hm·

» also Jeder, den · solches angeht, zu Casse hieselbst die Anzeige gemach, . J» « »und . Prukuug, die mit einer steinpclinnrlcc
site« eg- R W I is« dass das dsisssigssi xsssesss Dass DOIDIVET .I-00I100m1l9 s Lsopxsxassin I xkxki E?.lg:g.;e::3«sr..s«xB. ask-Ists;

« « «

·,
« · . N« des Kir « iels . lem St. . «« E· ·

· »» »»
-

·
»» Dsllpah NathdkmuT am ÆCJSPT TIERE-les Ulclkllpdle STIMME? Voll— sewekhszaussllllluspe m me« 1883 · . lsillotuekhaul in? J) Karows « ellilizourrxfecrlledlen 8. October 1882.

Jm amen un von wegen ine en ««

. s ·. » «
»

· «· i" 1 ,

’

.» Rathes der Stab, Dorpan »Es-l- Rbl. 5 Kop. S. ausgeslklllt Pl3s9s· o« V· SIIIISOL C Univcrsitatsbuchhand ung ss » Dlreotor still» 600616
, Jusiizoiirqermeisterx Kuppler. OPEVVOssEUHsIIG Sllb Nr: 305 LCLLVLEYLTY JlELIHs?

. « Nr. 1640. O«bersecr. R. Stillmart ahhundeii gsloiisiiiien ist, Feißder » ». Zdge 1»i»»»»»»» ergebensw an, dass M»
»» Von Einem Edleiiwsliathe der Kai- Vllke des- m. Rede stlelhcllfe Uch « - « « das zuschneiden »und die Aus-rohe capltal von

lerlzchen Stadt Dokyo, wird hjedzzrch durch Erlosz einer Piii iia ioii zu» i»» I von dannen-Kleidern uheknehsnik Stein— w« l H omek »»
· swdnsszhes

- « amortifireii so weiden in solchei .. - . str. Nr. 14, im Hof. - . ·1 Es Yp 811 EIN·
« bekam« gemacht« dnß am U« d·

V lassun lion Einem Kaiferlichen . - s J« lIKISO Haus SCSUVUM SOVVIMPVC offer'
Mts., Nachuiittags von 3 Uhr ab, vemn gsple Kirchl iels erichte· iii der Teich-Stroße, Hans Rosenihal - PeFIFUFX ) U

le, P.g» · - - « Die « gsgsll c» Msstllsssvs BUOIIHIII cks Zlgs
Nr. ZU, iin Biidenlocale des Kauf- gllle lDlellmlktlenk et? lsvesxe Uålä jin Mittelpuncts der Stadt, in frequcns P« « ·a FEHEIH--T-————-p———--·—-———

« iiianns Weideiuanit einige Bu- splrlgkhågelåael lasset, qesonn)»t» sei» her« Geggnå belegt-H, ist niåt volljs»»ti-rn- l« denwaareii und Meuhel sowie - THAT « Akt· U« As· m« MS im. - W z »« M. »·
»

»
« -

· » .. » t- , » »
- rd Flslssisschssss «» le«- H««k?«"«ch klhikääkkkk«. HLIZF riiszerszririksszsrtslunsrer«gxk

eine BalaucesWaage Te. auctionis UIPVUFhe Um«
.. 83 b? käm-z m» im , empfiehlt dirs. Maculatuiss d- Paclipik HØIMGØW MONEY- FIIESEII U« l« W»

« le e verkauft werden sollen. d) I« M zum Yo« Mars 18 «.
. oicke Beutel filtkiksiouicss Wein-user— WIE aUch Vol! Maus« XMP ROMUg l schen Eo- ·"· h WI o« « ’ ’ i · durch unschädliche Mittel reinigen lassen

, Dokpatzzjkakhhaus am 18·Ockphek1882, dein Vorstande der Oberpah en llzlldc El! i. IlDflZlll muss, horchen-elect, concept» schreib—
»» «· b i d H lmStraße» Ad mandatuixiu

»
Leih- Und SParZasseAbgUzFMJPSsIL Alexan d»·er-strasse Nr. 6. und llkucleoapscisc etc. lässt-MS Ins s ch«zu wen en o -

« Nr. 1865. Obekiece Stillmar . widkigenfalls lna au ieer « - .
-

- .
——.———-—»—.-————————

»
s .

..- « . - « in.» « Von Einem Edlen Rathe der Frist dem »Klein St. Johannisk P O» ——
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hie- schen Kirchspiel ein tlieuesbCoiiäobåich - » .

« i , Familien-WohnungVUVch bekMMk gEUlochk- daß das ausgestellt oder ie - etre en en ·
..

»
7 s·

~ l, w. »· hf, b » ~»hk»i·
- Loeatietiscklrtheil dieses Raths Geldeiiilagen zurückgezahlt werden ÄvlsfllkKallflelltez Tl clclJellrhalller Flikkllgelszs g;

, II» a?!»1e»»»eII«geE1I»(»-g:o»s- JZIQIYTZ Um»
" VOM U— Oclsbel T« sub Nr— 1808 IOÜSIL Das ÜbhUUdeU 9eeoMmelJe« Daswolilassoktikto want-entzogen« des verstorbenen Felslo- mern sofort zu hcticlicoiicsuchisp Ge-

lklsz Cöllcllkssllchsll des gTWEIEUeU Obbezelchnele Cvnlolluch übe? lUe solltet! Ijatlktttutstts Ilttgo Ist-Kling, bestehend aus dikscrseu ge— kallige Oliertcn sub Llt. »Es« in G.
«« Kaufiimiins Johannes Sieckell ungiltig erklärt werden wird. « siissteu und ålvässüsstsv Ssssjblåiilpssvz MFZIFIOZIZIDWETDIIEJU nlåsssssälzzxsgssxssktglln Uaåtiesetlis But-bät— U« Wiss-Expe-

am ge· d· PMB· 12 Uhr vor den Oberpahlem den 20· Sektbn 1882 Fllilslilczilxiialikilild Blldldktzalägzrollljedeazijwävaaizliknllälflzeietalliflc Gjgaislren undgpaxjfilrcks H7T«——"—«·—Schranke« viel« Behörde Publlclrt Jm Name« Und Von wkeelen Elnlegs verschiedener Borsten, zlir schnapskabrilcation und zdr Bereitung von Limos me Am, renonr o
·

Wkkdkll Wlkd Und daß dahek VUU kchen v« Pemsaulsilen · wchspæ g « nadcn die neucstenFssenzcn und Oclen etc. ctcspwiktl It! Einkaufs-
· diesem Tage ab die-« gesetzliche - Ap. Kjkchspjelskichtersubstitut: v.lllllahl. grossen its grosse-sen Faust-lett an Zeile-n Freitag unt! m» an» wjkzhs9h,kzsh9quszmlj»hk9j-

. Pellatioiislrift läuft. Selbstoers . « Nr» 3803 l» Notakjsz G» Goebek Houktiabhtktttl winkt» Etat-Fries» alsdvekliikuktf Tuch ståelit te? is, sofort a» stjlgebende Dame»s · «· dls Iu k djs edachke· Urtheil ——————————————«—————-——·—— eme « Ase me ZU« »V- Ue« U 709 ·e e« U« lUVUSSIVSU e« lmona e« billig zu vers-stechen Johan-stan Ich «g «

.. .s« lIISCICIIEI zum Verkauf. « Kauiiiebhabcr haben sich zu wenden an den Herrn Raths- njsgsszk N» 32 Ha» Wittwe Stein·UUch Vorher ZUV EmllchålilahmeCllle änal i ob e herru G. Ä. Reissn or und an den Unterzeichneten Ooncurscurator berg
«

·

’

·die Interessenten in der aths- tm« z
zellej aus» .: Schwachk -

-Dorpat, Rathhaus amlB.octoberlBB2. «« kurz, di« zekkiixtenveu Foägekp Erhei- WO M« »
-

«« MY sehe« "1««’"·5’«.«..8..3.er..
. Adinandatum » . mer Julgendfunden und uäxuxåilj « - Ganz neue elegattte « - "N-—-—-—--ssEs«DIE-s«-SIIIIMEIE Tiiistxxkgxkkkxtxxlssgiixxssie·W i. o ·· M i·- z» Eis-Hi geizig-«, isip Yisssksskssgsz· . . vzelen Aufjqgen Verbreitete illtu am en a s c O» nz u e sqllcm lc 61 01l , Wlk s.O ol’

; QUEPPSU·SVI"· Nr« 4 Wlkd M« -»« ftrirte Buch: l» »»
· S ja« s td A« »! fh d, s «

micthcu gesucht. Ofkerten bittet man

« l. T . Dr. Rctacks selbst cwa rang . m«e- e, aus-neun as vermit- e auc in ieser aison Ins, H« »O· J· D· Yxi i» C» Max-
·

« . « h:P·2ieiiei«.· . , ·
··

«»» » »· O « f»

Taiilsikttildseszhefäilildsiti ehiekenxlAÅkdllglfukå - « JP« Cl; 2 lägsxälzggklllchdh G Ztg. Expch me

Zu lauter! gesucht. ZFVFFMLHFFF Iksssplzssjfzn Zekkvekkaskens EJLEL—L—« —-—--4—————-—-——.——
Z« »Es-wills« . . its» visit« Mssssssssssssgs sszxkkkkz— Sees; . s .H «» , «; H «, i Zur Fahrt nach lliga

·« » Fdllllllclk Cl lllllllllklc sllk ZTIZTZZFFFIJFEZZ"SpIYFF· G. Pjsuicikzss I « n «« «» o. . H im eikxenenwsgszsm 22.d.iiis.,wird

l ' « H.- Ddkpssk VVVMVHIS m de« Buch« « J« « Pferde-str., Haus schrein-le, 1 TiuI von l——3 Zimmern Petersburger str. Handlung von Tlx isvppes PF- , - . - » » «,»l« · « N——————-r«M·"—-—————H« v« l . « nach aeuf lciäztlleneieilltheil wirdl ·« «« « · zu Ende des Monats gewünscht. ’Aner-

I « «« ·«..·TT:-: ·

" ~1;l".: as« l e e e « · IU: « ·· «

· ""«««"««.H«"-T3-;TIY».- "-"":":L.T:- IX « - ." L. E DE , Z"19,g9,U,·-.»——,;-----—-
I-sz e - tvelchtt ciusNlierBirkeäflieähs - Hse

· . . - nach Vorschrift des Ersinders auf chemischem Wege zu einem Balsam be« »»-.»-.—»
j jew aus Nigcy Statistik. Fratzscher aus m g-

« . ·« reitet, so gewinnt er erst seine fast wundötbake ållzirkunkp »P» fch- «’ t «Ab ds ds G cht d d e autte en damit, oven t «· h l N -E a f h t. eters arg, »au m. r -I« lYon aeisllltlcklslkltxlitdeneztorckczen eliast lttetlvaeteklkidche SslpktppstttntxtxttdI , THE,lts:TFUGßZJEJJJJlswspzsksttxssrsslrtusirsizb, einsspssesspszse Hxsjchkzfakbez sjfsszs einzig existirendes, unschädlichen» und natur-getreu tärbcndcs K« Iltkisks Zskdeekg Fkkendqsosgzaigke vorn Laikdcäz tFksät» der Haut verleiht er Weiße, Zartheit und Ftifchq entfernt in türzester Zeit Sommer— Fakhctstilstcl I empfehlen » Reissnernelzstssöchternautz Rai-hin, Izu-B LeeszskokvE sprossen,- Leberflecke, Muttermaly Nasenröthy Mitesser und alle anderen Unxeinbeiten der . . Tke I) P· IZ Po 0k· aus Allatzkiwwy Gutsbejiker E snet -

l » Haut— Preis »eines Ktuges last-tut Gebmuchsatiweisuvg ·1 RbL 65 Kspi BEIVEstEUUUSEU i—j—s———— 111-M! SEND-esse Eis« FZUEFZFZZY
-a-·---isi- s. wisicsistkgsssisiis 3h2i:l,x«s2..:ii- ge. ....2.»»5. en.

I »-«7;—«j- Hei R· Kzhkek «» Eis» K· F»»»j· M«kkekssen· Vkuhnz L» Vpkch«kt, fur Damen, Herren und Kinder, fertige Ilcktctkdllzugtz wie auch Pult-Wis- Kafchtan aus Minsli und Wahwek aus Nleiisl F Hetiing c est-Fermaten, Si« c- Cie und unteren. steile, draus, Tut-lie- Tricots
·

Pelor-he, Flanellir Futtcr—l««lanelle,»jatoslawsclie Lein— Kerker Gkuudheszekfskezligcs zcesnäbigzbsfkeYczttsez
- e«. ; i- s, » . wand, leinene u. WOIZOUO llsoliileokeu, Bote-seichte, diverse albicans, wousmz Rosenfeldt aus oseznieb,,F«m,,,·auzWall·I . I i u . « ; - - . ausUdderiyFtauFUch

. - »» ·· «—- «— i— -i.!— I » ·- « und halbwollcnc Klcldekstofe, schwarzen Sache-Mit, wollcnen und seidenen Hpkei Vetter-te. Hm. Mauer nebst Sol-nI- «s · s ..«
'· even, mec- oftlllik,Wbt·t,st k Wtt d' Wftbguvd H! M« -

- DE auf act· Pl« esse« Weleqhlssmllllng « schuliwaarcn gundulialosclileix szlgie ollekileylssiillntenkailvielzilcaelhweiedez stille-erst? Glevv Estland. —————,—,

- «- «————————— -————-?s———————————
«' Fut- eine Post-Statuen. s ·. s . .- W i u v szu« qmck cis tkcsssund -.-.——.————- E W sei-«- -

.xsc .
. . Hut, 00 m Si— «» en. «.

—————-

».

-. wird ein » ··Y;IYH—N·I—B S W z.-
-- o« sk l · . m« .

.. 4210 48.5 -k 9.3« 95 - . 1.9 6.2 1o
—,. guten Attcstatcm die das Platten 7Aspl 495 1,73 82 —27 37 m« r l versteht. wird fürs Land gesucht. Zu mild. .-o«2 »» cis-il 86 .- 311 szsc 2

«? s s der Fabklk YOU. zum sofortige-n Dienst-Zutritt ge· Zwei, im "2. stadtthcil Dorpats THE! 50-9 TCOFTjTTTT. I· o 9 Sucht« gute. Zeugnis-se erwünscht« bcle cnc » »» ». h«1.7 I- 3.,) —:I: I a— I--G Co· - ze g«
. · · tragen llauptlieiliaguuik Die Betreks o.
«.

.
. kd hh ·h · 30.05z·-8.3. ——·

sind in Dokpat in allen bekannten Handlungen zum tät« esonazz eshsrlemofxsssnzjfssnszsk
·· ,

Temxletlilteilkklittei in den legt-»
. « « . 37 Uh . sammt Gärten werden aus freier 16 Jahren vom 30. October Minimum: 5.46

« Verkauf« Tkkæiiås Hskiksässkisg HEXEN-ZEISS Es« sssssssssss dssssh «« igiipkkskäspsrerer Zxikikx T lll—-
melden Hokgl"—-Ad7« A· I«-WI1IIlilts- rii2-,l2schi?«g- »» so. seist« 0.1«.2-..

« «



Ue« dWische kitUUgs:««« Erscheint regnen, » «
aussen-unten Sym- n. hohe«"Festkage.

Die Expeditiots ist bot! s Uhr Morgen!
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Nkittagz geöffnet.
·".Zprechst. d. Redactidn v. 9-I"1 Worin.

Preis in Dort-at:
jährlich S Rblsp halbjähklich s Vol. S»
vierteljäh lich 1 Abt. 75 Kopw sntlich

II sey.
stach snswärtsx

jährlich Hist. so sey» hart-i. s Abs.
50 sey, Viert-II. 2 Abt. S.

Annahme der Jufetnte bis ·11 Uhr Vormittags. « Preis für die füufgespalteuk
Korpuszeile «oder deren Raum bei dreijnaliger Jnsertion s »5. sey. Durch diePost

eingehende Jnserate entrichten s ’Kdp. W) Pfg.) für«dic Kökpxiszeilr.
S i e b z eh n tesr"(zJjsl«1h rg a u g.

auf die »Nein« «Döristiclje« szsieitåuge werdet: za" jede:
Zeit entgegetcgenvmmens A « I ««

««

' « ««

its-set Ciamptcm -rud--jdie-Er4ie1iitionea
sind ais-den Wochentagenssgeösfnetxx

- -Vormittags-·»bon-j8-«-sis--4s-Ithr3"
—erischmsssiigssssssisrisseecsvrk «

sPxirijtijchekTa»g,eerke-;;ichx,
Futen-d. Tdrpatkzn Sachen desbaitischen Gewerbe(

Betriebes« Zum FellinersGi tvekhüntjisest·e. TIJanksagüngIESAus
der sestnischen Presse» s RigapPorstädtisazet Fersielz »ng,-,
Verein. St. P etersburcn Jn Sachen der Ss ojzijterYxinkq
Die Transkaukcesische CAnleihT 3Tageschr"tiik. «-IM'«H Bis-äu:-
Kosten der. Mzensker 2Katastrvphe. .O d—e ses as: aDankjchreibemq
Wilncn Defraudatiom « « « .

« «·

«
« N eu e st e Post; T "e" l e« g r a m m e. ELvst a-1T"e II«

Das Geisteslehen der heutigen Griechen. sHandeltz-»;und-;Bör-, »
sen-Nachrichten. s « « · "«» sz J

«F«enicieton. Die Bühnentäuschung und dcrsrnorderneksTheas
er. Ntannigfaltigcxszsp . .

» H: » «»

»nsiitiischeeEnge-streicht.
·

. - Dei« 2t..Octbk.« (2". Ndvbx.).1882. «

Ueber- den Eindruck-den das« W a h lrs essii l -

tat in Berlin in deri-«-««der« Regierung nahesteheiiden
Kreisen gemachy hat der Hambx Carus. vonkssseinem
Berliner Correspoiideriten folgende Mittheilungen
erhalten: »Der« Ausfall der Wahlenhat inxRegies
rungkreiserr eine zufriedene Stimmung erzeugt( «Der «-

letzte Artikel der »Prov.-Corr.«Isspiegeltauch ; heute!
noch die Ansicht dieserKreise wieder, niitspdeni ««Un«-
terschicde, daß nian die heutige Lagirriidchsnveitsigünis
stiger beurtheili. Ich kannspJhrienYkaufs Grund· sper-
sönlicher Wahrnehmungen 1nittheilens,s!sdaß-spjeng
Zirkeh welche den in unseres: politischen« Vethältirjisseci
maßgebenden Persönlichkeiten nahe ·«st"ehen«,’ sich« in—-
einer so vortrefflichen Stimmung befindet-z« daß die
Annahme berechtigt erscheint, der Ausfall«der- Wah-
len habe ihre Erwartung noch übertrofferk Vian
giebt zu, daß die Znsammerisetzungdes Landtages im«
Wesentlichen, das heißt in Bezug: auf das« numeri-
sche Verhältnis; derVParteieryidiefklbe sein wird, wie«
seither, aber man betra««chtet-iess als« einen werthvollen
Ersatz, daß die mit dem« Aufwande änßerster-««Energiiz,
nnternonnneneri Versuche -z-ur« Gründung einer « com-«
pacten großenliberalen Parteis gescheitert sind.---1»Denn
n diesenrspSinrse commentirt man Edas-—»Ergeb11ißszder«

jcicillkton
»

»
»

Die Biihnentäuschtixtn und "«Idus"iin"od"ertr"e" Theaters-
« " Jii dein Kausiiiäiiizisrlpen « Ve«reiisie·,"sz",u" that«

jüngstder bekannte Piiiiiiizeners slestshetikerProsessors
v. R i e h l »in sehr; iizteressairter Weise über-»das
oben genannte Thema« gestprochenJ TWir spentiiiehiiien
in Nachstelsecideni der» 7Weser-"Z.» "«e«insz«Referai Vdess
Vortrages, welches» den« Gedankengang. sszdesse,lb«eY--:· in
Kürze wider-giebt. i · »«

Die Knust, sos begann der Redner seinen —..s·r.eien,.
durch Gedankensülle sesselndeniundssplischtvosllens Vor-
trag, will unsdjsoll täuscheiy iund jeiiinehr sieYtäuschHI
umso ivahrerzist sie. Die ·B1ih·ne ssolli dosppseltzJ
innerlich und » äußerlich, täuschen. Dies! iiinereszszIiiu-«
schung, durch den scDichter"--—-—I-in Zeichnung-»der
Charakter-e, -Darstelliing« und «« Lösung - der isjConfliete,
durch den Schauspiel» in« Vorführung der»·iPerso«iieic«
i» Gerade, Gespräch uijdg Hex-drang, ais« sie
lebten «— kann nicht hoch genug-J,g«etr»iebeiii«weiden;
es giebt aber. auch. eine sxäiißerex Biihirentxäiisehuiiw
welche« uns - drin-eh« Decoratioiy Costüine und» sonstiges
Ausstattniig in das-lebendige Dasein der Personen,-
welche vor« uns handeln, einführen soll.«" Die letztere
nnkiß sich, nach der Lltisicht des Redners, der ersteren
Art der Täuschung unter-ordnen, sie muß ssich anf
eine andeutende Vorstellung beschränken. Die Ge-
schichte des Theaters zeige uns aber die isortwäh-
Mlden Conflicte zwischen innerer und äußerer Büh-
nentäuschnng Jn dem englischen Theater zur Zeit
Shakespeares fehlte die äußere Bühnentäiischung
sv gut wie ganz. DasTheater war meist-tin Hofe
eines Wirthshanses, die Zuschauer befandeusich auf
den Galeriendes Hauses, Decoratioueri warensnieht
vorhanden, den Hiutergrnnd der Bühne, Tauf. welcher
häufig noch eine kleine Bühne errichtet war, schlossen
Teppiche und Vorhänge ab; Scenerie und somit
auch Sceiienwechsel gab es nicht; sobald die vom
Dichter vorgeschriebene Verwandlung eintreten sollte,
wurde vous der Galerie ein Brett herabgelassen, -aus
welchem die Scenerih welche sich der» Zuschauer mit
seiner Phantasie porzustellen hatte, verzeichnet war.
Die Schauspiel« erschienen auch« nicht in dem Co-

Wsahletn Man sentnimnit daraus, »daß sdas Volk in—-
seiner großentiifiehrheitsund sini seinen xbesten Ele-

menten esichsür die nach» rechts gehende, kdernRegieks
Lrnngs s« entgegenkotnmetide Richtung« entschieden· hat:

» Man s folgert T weiter,- sdaßs -die Wählens des-niesen hätten,
swiessehr dasVolk den! vpposistionellen Tendenzen-der
svrischrittiicheti sFührer abgeneigt Tsei. sp-«"Trs·otz«"«dkiesers
Anschauungen- »enth"iilt""1nasn sich doch,s- '"a·nssp dem Host-
iiegeiiderr Wuhlresultgts Schlüsse aufdjie Zitknnst « zu-
-kz«iehen,- nuds es ist iuimekhin suicht sauzgieichrpsswe daė
skaiii derseinens öder der anderen Stellesfrüher Köder-
-"sp’ä«te1«-"Vers1i—che -" gestikacht werden, dies sthatsiichlich Vor;-

b«a-n«de11«e— Befriedigung Tunseretk « Regierungkreise Thinters
dein« SIIJIeierTTritischerE nnd warnenderssErättkerixngeirs

-"z1i vkerbersgenLs «Wen-k"r"·"ii1a1r,’- wie Elias« derk «Fa·llk·7ist,«""
eine nach riechkssgesseride Stiminsirng des pfeußisrhens
YVdIkeZ zn Hei-kennen Eglaubtzss so Isliekgt die« tjiertsctchuiigs
Hintre,- ihin ziissssagerkxspdaß es Tsieli ziisarszsauf « Tgutenr
"Wege 3besiiide", Haber sienmerhiifakdch Inichtsgensrigsgethaiis
halbes! Uebrigen-ist uneins-der EAnsirht,«-daß, strotz
des im Wesentlichen« Enieht verschvbenens riunkerischetri
Verhältnisses derxParteieiisz die einzelnen« Abgedrw
neten sich! doch« nicht-den! entzieljeiislköntieiy was man
unter dem tnoralischeti Csitidruekpder EWahlen sund
dein» stach. einer · Verständigung« mit Oder·- · Regierung
derlangendens Volkes-ersteht. Ju wichtiigenr Fällen
würden die-se Umstände— die Wange zu Gunsten. der
Regierung neige-IF Man ist ·im Besonderer: aus die
Haltungssgespannh welche Herr d. Bennigsesn sei-trieb:-
inen wird, Tiber« den an einer· Stelle die Aenßerung
gethan wurde, er möge jetzt an -dettjWahletr’Terkesnnen,"
wie gntgemeitit der Rath »LaŅs Dich« vdsn Linken!
nicht« nmgarnen« gewesen ist und wie »sehr ers-Ists;-
bewährt habe.« - i «- sssss D E·

Am letzten Donnerstag wurde sinLøudbn-iiisskbei-
denHiiiisern«des Parlameiitss ein— sgleirhlautender An-
trag« bezügiich eines« D«a11k-v7o-tuni« skür Hee r

Du nd Flotte wegen der aegyptisieheti Campagne
eingebracht. Gladstone sprach Edabei dieHoffnung aus,

tdaß der Antrag einstimmig-anzzenorrimeirwevdex «»Zn,?
:keine«r anderen :Zeit, ssbenierkte der! Premiey habe-das
Pariatnent stärkere und ungetrübten« Ursache gehabt

sszums Linsdrucke der herzliche-n Gefühl-Te »der Dank-
barkeit, welche das« Haus im« Begriffe stehe, infor-
Inreller Weise uuszusprechems Um den» Umsang der
Operationen rischtig zns würdigen, sei « essndthwendig
sich— ÅdeszZirberkessjaerselbens ziikerinnernx Dieser sei

·-get:«)esen,- ein ganzes Land-·spv·onss·acht« Millionen «-M"en-«
Tfchen «(we"nn man-« den«-S"ndans" mit! einsrechne), sweiches

stüm der Zeit, in welcher das Stück spielte; der Er-
folghing also sein-Fig« rindsspallein Tssoon"s-skih"szrger «» Kunst
der JFQarstellujgg xinYSpraeheY Mi»e·iie«in· fund jszGejbierdenkE
ab ;" das zum Theil· auf der,»Pü"hiie( fjelbstszzsszzolttcirtez
Publjieuiir verfolgte-daher, einzig lind« Halle-in stritt, ge- "I
sspantiter sAiifmerkfamkeit s die .-Le-istungen. s« der- siSchaug
spielen-«» « ·-

« "Di'e"«·Fxanzosetn jdes Jahrhunderts«s"fbrdesrteii-
äußere Bühiientäiisehiitigs aber sin einein. ,»engen sz.R«(1h-"j·

»Ur-en, indem sie auf« kErfülszslniigders hekasiintesti·--»Fosrde-.ssz
riung sEinheitder Handlung, des; Ortes.s;-und» der«
Zeit drangen. ··Jir« sjuebereinftisiisnjktinig Tinit-»Ediefer.
Forderung· "s««),)si·ele,·n« "«di·e
Feine-ins Orte, eurem, freien ,P»«.latzej»
iikerks die« Haudliingi nun-sie · »in -sdike. «Z-.-i"t-;?oon;«24-iszS-kuU-"
den s""e;ingeschnairts« werden Und. wurde« die ; - zum »Vers-
"stäIIdiriss-"e-«nöthige" Kunde-Pius früherer Zeit! dnrrhTdies
erzifhlenden Personen ("Vj"es«rkraute, Zuers-
niittelti der Poesie waren» damit F« sdiseJsFliigel "·be-»J"
..schnitten. Die in« Jtalienz-eiitstsand«ene, an: HofsespdesY
prächtsigen Ludwizj XIV. «weitevgebildetes Oper« s schuf«
»die Decorationen undüberhanpt die«glänzend,"e««-Ans-
»staittknjg.Bei7 dem· Anfschwunge des fzheciters in
Ideiitschland irn vorigen Jahrhundert lehnt« .man,s
sich.» an die« Traditionen. des englischen: Theaters»
man· war« hinsichtltch devJBefrsiedigung der Forderung —

der« äußeren Bühnentänfclpuiig lsescheiden und- Ver-E
langte« keine künstlerifch Jvollendete Ausftattungz so.

Tnahm nxanzz. B, keinen« Anstoß daran, wenn ibeis
derAufführung des ,,Barbier von Sevilla« in dem
Gemache des: Dr. Bartolo ein. mächtiger Ofen ers·
schien. Jn neuerer Zeit hat sich aber unter, Voraus
tritt der großen Hofbühnen und» besonders »durch »das
Wagner-Theater ein gänzlicher Utnfchwnng vollzogeiy
man fordert, daß die äußere- Bühnentäuschuiigi sich
auf möglichst gleicher Höhe mit der inneren Bühnen» «
täuschung bewegt» wir sollen das Dargestellte -tnale-
risch schön»cnlturgefchichtlich trenundhistorifch wahr
erblicken, man verlangt ferner. für das Thktergeke

bäude einen glänzenden Palast, dessen kostshielige
Herstellung sich uurdann bezahlt macht, wenn die
Zuschauerräume jederzeit bis auf den letzten Platz;
gefüllt find. So große Räume haben auch den

Abs-nennt« nnd Jnsecate vermittels: in Rigaz H. Laiigcwitz«Akx.
noncensBureauz in Walt- M. Rudolfs? Buchhandlz in Revalk Buchh. v. Kluge
s- Ströhmzsspin St. Petersbuyky N. Mathissexy Kascmsche Vrücke M 21; in

Burschen: Rajchman F- Frendley Senatorska .-V 22. —

schuldigt zugleich das Cabinet Freyciiict,« durch seine
Schlaffheit die- gegenwärtigen»Zustäiide berschuldet
zu haben. ·Der·Zweck, den das gaiiibeiiistische·Ok-
gan mit dieservöllig nnerwieseneir Bel»)auptuiig» ver-
folgt, ist ein doppelter( Es soll nicht blos die Noth-
wendigkeit eines stärkeren Cabinetes ais des. gegen-
wärtigen erroieseti , sondern zugleich auch. erhärtet
werden, sz-da÷ nicht etwa nuf Freycinet oder Jules
Fern) zszurüekgegrkffen werden darf, "so·« daßssebensznur

-TG-eiiiibette· ers iseiisppiadestiiiikte Geseuseheftsieetter izhxig
7lileibts Als historische« Riiininiscenz verdient hervor-
««gehsobeii ’zu7iiietdeln,sz’ «"daß JgeradszeV vor « Jahresfrist «G"ain-
eeiiiiss eoeiifeus »seiner Eendidetuk für— ides Einseit-

'-"so"r«ä-sid7iunisz·Betriebe« 7"Dama«l"s3- inachte er seine fainose
Reise dutch Deiitsehland Find zehrte seine. « gtinzes Weile
von? seiii,’-"Pkesiiige;;s«eiigeeb1ichsz mit« dem Fries-se« Bis-
sniaitscknilier d«·a-ss»·S’ch«iiksals«Europas« beratheir «z"u « haben,
"ehek einsauthentischeskDeinenti erfolgte; Y Jn diesem
»Jahre stell-en die«ganibettist«ischen-Organe·ihren Patron
als» den

»·

Rekterk7vordeii im Iiiiierii drohenden Ge-
fahren« dar« Es entsteht nur die Frage, ob Jules
Grevh nachsden Tgeiuachteii Erfahrungen noch immer
an »die« Fähigkeit Ganibetta’s, die s. ,,szGese"l»lschaft" zu
retten«, glauben— wird. «— z - · , «

e Jn L hso n ioerdeii die- Staaisgebäiide von· zehn
szsUhr Abends an mit Schildwacbeiy die von zwanzig zu
zwanzig Skchrittessteheiysbewachi und einige Privat-z
geschästeshaben· sich gleichfalls nun densSchutz des
Staates-«« beworbenw Noch niehrz die Bank von
Frankreich hat alle sKellerfenster - zuinauern lassen!
Der «,,Nouvelliste«,"« der— Drohbriese erhielt, hat« einen
Gensdarnien zumSchutze erhalten. Der? einem-
heber der Bombengeschichtq der« Verhaftet worden, ist
sein«« junger Mensch, der am «,,Etendard· Revolution-
nisiireiikkniitarbeitetez jüngst in der Schweiz war und

·"am- Sonntag Abend im »Assomuioir«, wo er sich
versteckt hatte, erkannt »und -fe-stgenoinnieii wurde.
Die »Es-ex. Hei-es« dkuckt unter der Aufschseift
--,,Eine Prophezeiung« einen Atti-Fels des —»Droit
Seiten« vom«112. März 1882 est-»in weichem sichdek
"Einfluß sder Zoslckschen Ungeheuerlichkeit» all-spiegelt.
ssAnfang und« Schluß werdenigenügew um zu lehren,
wies-diese Giftroinane -«-,wirken. Man höre: »Es
giebt ins-den Außengängensdes Theater Bellecoiir eine
in der lyoner votnehinentUmgangssprache »unter dem

sNatiiensszsizkilafå cke--1’Ass0n1moir« «(Caså Todtschlägeh
Ebekannte Wirthschaftz dort erblickt man, ..z«umat-«nach
«Mitt·ernnch"t, - die ganze feine· Blüthe szder Bourgeoisie
«un«-d«des"Handels:" Kaufleute; Advocatem Journa-

feinem Gastmahle Ballettätizerizinen zu Gefährtinnen
und. diesEKataftrdphes-. wird durch seinen» Zufam-nieIi-
sturz des E prachtvoll - ietleuchtetenkPalastes s dargestelltz
ein. sMeisterstüel dekrsBühiienleitiintsp wenn es gelingt ;-

dies AufknerksaitnkeitsderåHörerz richtet: sich nun aber
niehtixsäiif dieLMusihx « deren. mächtigen-Wirkung in
Folge sdavonkgänzlich verloren« ;geht,; sondern darauf,
ob; der xZufamnieustnxz gutisgelingt,z nicht: Brand ent-
steht« Ein« anderestzzBeisfeieli betrifft. die« - Ausführung
des« sWilhelTm Tellk isispBiksxheIr suerschiensfsGeßler Hin» dem
snach Küßnsacht sührkendercxsiiyluschtwege-;..auf« dessen
Felsumgebuiig »Er-A: feiner) «" wartet, zn"-Fnß,«- man nahm
eltenkain daßkerssvnnikekläferde geftiegeii-.nnd- dainit
ivar man zufrieden. Jetztezikerfrheintliseßler daher-
sprengend auf einen: edlen, an» den Hufen mit Gummi
beschuhtexi Hengste, das »Gescho»ß Text-s trifft den
Reiter, vor die; .-Füßes"T-«deS-PferdösI. stürzt sich Arm-
gärdIzsitndEGeßler sinkt« swirklieht von: Pferde. Die
Aufmerksamkeit «d·"e"s« kZuyötkM , und Zuschnueks « ist
nun-J» natüjrsplich ansfehlszießlich "d·asr«;a"uf gerichtet, ob« Alles
««gut«gelinkz««t,f dassPferd nicht fcheu wird, der« vom
»Pfer-de--2fallen«de,; Geßlerxkeineii Schaden nimmt er.

· Diefe-E"sfalsche«Richtung, die äußere Bühnentäw
fchUngTder innerenskszgljeichstellekiszu wollen, werde
nxszschss eine Zeit lang «fhYrtdauern«, aber ein» Umschlag
werdeübcrfkurz"oder:,la»kig- kommen, wir werden wie-
der ztidenszi Prsincinjztirückkehren müssen, daß, die
äußere Bsühiientäufchung sjnur andeuten, daß sie sich
unterordnen foll,« damit Dichter und Schaufpieler
sich frei und eglänzend entfalten können. Redner
denkt »sich« die Bühnen der Zukunft ähnlich einem
Tempel» dessen Säulenhalle an die Stelle der Cou-
lissen treten, auf der Bühne eine verfchiebbare zweite
Bühne, die aber den Hintergrnnd, ein künstlerischzu gestaltendes, die Srenerie darstellendes Gemälde
nicht ,perd»e,ck·»e;,,diefes sagt uns, welche Umgebung
wie uns; sue »die frei auf de: Bühne sich bewegenden
»Schauspieler» svorzustellen haben. Die Costüme seien
idealisirt historifch, ein Uebermaß im Costümwechfel
bleidefem YWir müssen auch in dieser Kunst trach-
ten, zu dem Einfacheren in der äußeren Form zu-
rückzukehren, Jzums dem geistigen Inhalte durch Ver-
tiefung desselben mehr gerecht zu werden. Eine solche

vdn einer Militärmacht von nicht weniger als sechs-
zgigtausend Mann beherrscht wurde, der Anarchie zu
Ieåtreißenj Diese Operationen mußten in einer Ent-
sdrnnng svon 3000«P2eilen "von England ausgeführt

Esiiszerdesiisp und— den ·-«Civilabtheilungen« desssjKriegs-
Eitiiskerinni und -der Admiralität gebühre besondererDank 'f-"ür« die wirksame Llrtsz unbspWeises der·Aus-
führung, indem in weniger als. einemkiMojtate nahe

san 2007 Schiffe Hmit TSoldatenissinisdk Kriegsmateriaspl
expedift zniorkden.-s- Nicht s weniger« als—434,0»()(·)»j Mann«
ssebstssisssisedissgitaxoooT Man« isnksichtcpnjbeitjtciiitky »und—-

8,o00 »so-Pferden« seien auf s inssiesekjdWeiszs des-siehest
weisen. «« Die ·-rsip«sitcsschen swiesezieisiidiscijeski «-Tkiiiopea«
shstisn sichiFreie;«usgszeichna;»EepeizsnxijiicesdiesMixeixiess
Rath· Aufzählung «derikkslzetdieiiskesIdiesissweiteouiniaudiå
Ist-den tGensesralsE Als-he;Ydes UHerzHsFJsJV iZFZi Cdnnaughys sovie- s : der iibrigekiis enerasle ««- und7 isdcskklkitiisiszrcilssszsSir«BkanchainxssSeyinonrsempfiehlsBei: P»i«eti-iie"r" ehren-
dolleti Anerkenn3u11g« des-« Hauses« "aYuihkd"i·e«"sLlsdn«i-ijräle·

·Hew.ltt« und Hoskinsx Sirt-« GarnenWivslseikh
sswährendc des, kFeldzuges "ei-n’e7—3Tngend" an« den Tags«
gelegfpsswelches Seine nicht-« sehr gewöhnliche »se-»i,»sniini--

gbich die, Ikiseine isPläne-s«für « siayzu behali"enjs««Jm
-Weiteten bemerkt« · der sPremTiers Genera! «·Wblseley
und Admiral-Seyn1o1tr hättesztsBeide die hohse«W"ürde
angen"onimen", welche Jhre Majestät denselben« durch
Erhebung« derselben in denPairsstandEverliehen habe,
und Ldas Parlament werde ferner angegangetikwerdems
denselben eine jden Umständen angemessene Leibrente
zu bewilligen. --- Sir Stafford Northcote unterstützte
niitswarmer Lobrede des Premiers Antrag, becknejrkenly
daū idie errnngenim Erfolgesnicht einer Adminiskraiion
salleiisj ssondertiniiehreiiik aufeinander folgenden zum
--Rnhtneszs Egereichtenx r-—I- DieszssVersuchess Sis Wilsried
sLawssons undsseiniger anderer Mitglieder, der An;-

- nah-net· des Antrages Hindernisse zu— bereitenxscheitertens
an; der- Ablehnung der überwältsigenden Mehrheit
deskssspausess · - - " s · «— — · «

Die R is h se Ist"ö r u In g e n in Frankreich haben
xsichszwase in den letzten Tagen: nispkkk wiederholt,
sallgemein herrscht« aber sdasxTVerlangem daß die »Re-
giersnng, falls die-a n a r chs istisgch "e" EB en) e g ung
in der Thatden von der gambettistischen Presse« be-
shaupteteiiUnifangs angenommen hat, unverzüglich eine—-
schreiten-muß.- Die— Regierung ist vor-Allem gewarnt
und Tier-»der!Lage, ihre«- VorfichtnraßrelgelnsEzn ergrei-

7sen. - Daß? Ga m bssek t tTa !undk«·s"e"·in!"sLl·-1ihang" diese
Siitiatsion sürkfkihre Zwecke! Easusbeuten wcdllspeijj ist— be-

- reits 7 -"- heivorgiehoben Tslvvrdenx IT ««Die«-«,7","-R6p;3 T Fr«.-"Y««"-be-

Nacht«heil, daß das Minenspiel des Darstellers vom
sZusehauer nicht smehvsuerfolgt inerde"nITikann-,s daß-»in:
deri «Musik«’ die? ·! Streich-« "s"«-gegei»il T Hdie « ««"·HB··la«««sei11»st"r1im»ente-siszjiszehr Iutid « »nieh·r»k«»zn,r»sx"ttckirete n; jxijrdzsjdtißiI« im· Opfern -

Jgesajjsg der« s,,g«,"r·rs»«ß;e"T»t)·.iii«. dhxniztri»rt.« S»t;eig"e.rxks"i·g»« der««ice«ixiix;itts-ppefizkezktkhktk"dahi»,s. das; deksgMitxexstaixiht den,
sBesuch s des Theaters - Eniehr und Jsmehiu - L« nufgiedt T i rund:
letzteres nurpfiir --d·i«e-’ssReichen,·QdiessTsdzxriheusss nicht-«k»mi.td1gkh««clf2kshä—. glsliisdxåkistkij sind, ’«vvt".k.")iiisxdlejssk Eis? »«schjx-Fiskt,s
wehjxtzxilsgx spie» jdisch anderer« Yeeziseijiniisj,j ·z.;«-B.- J in.
der-»- sLinks-stritt, »Hei den— .,,«Poszl-ksvaus.g,gbeuj«k' ,«« »z-desuj— Yszicznzndaisage chuldigengxxfxdaßs dass-Beste «·n-vchxss"ikxfnresrk ut genug;
efärzjzäs Its. ii;,;";»-:»«-«-«i sszif z;
IDert net-» ljsesprqch ««·n»u dies( An-

Ixjxgsssugsssspsxxeks ,-;-s!sV«iTZI;pfE.ss;;.» -rx·-».s-1»ihe sJäässfixk sejfxsgxejkxpois
--gxpßss1k« BüHxxe-.1i-s:eu - sGugxstevssspinier--2i1sög1tchst«i.svvll-
knmmenens ixänßesken gBühnentäuschui1Ig" gernuchtk Fund

gebt-zieht »nur-sen, isud inne-est das-ruf? Hin, .-d"«ißi die-selbe
ihren sZsideX nu«ch«»11icht·»dollst«ändig» erreich.e"n·««kö"nt1esind« so, wesit sie es; thue, dieses ziunÅTheil nsesss Kzzszsteiisder inneren« » Täusdlgntigkx , welche— doch« derJHnupizweck
des Theaters sei, geschehcu Er« wies. «z.·"-«"B.: auf( die.
verkehrte Verbindung des, Plqstischen unt; dein Ge-

szntalzten,..au«s diexukiterxnlleir kilklxtxständeii szioersperflichenY
zxSofsitte-ns, aus -dieVersntzsiü"cke«-mit Qerkehrtem Schaitstenjs
Saus die"«Häuserperspectiven, -no»elche"der große-n Mehr-
sszqhl " der Zuschauer« unnatürlichi erscheinen müssen, aus
Ydie VerwandlunggVorhänge," die klsinstlieheszBeleuch-.t·sung, endlichYaufxdas xkpstspielige Uebermqß in— der
-.Vorsührutigts echter,- Costüme -uud-,-"Gerätheshin und«
führte-Aas, wie ulle diese Bemühungen weit ab Vondem Ziele führen, sdem das Theater zustreben soll.
EineszUmkehr Treu( diesem falschen iWege " sei noth-wendig, das äußere Scenische muß wiedermehr zu-
rücktreten. JZum Beleg » für die Richtigkeit »seiner
Auffassung führte« Redner zwei Beispiele "an.· Jn
früherer Zeitwar der scenische Verlauf des Schlusse-s
der Operj»Do»»n ··Juqn« einsach der, daß EOPU«JTICUnachdem er, zuletzt allein, gezech»t«und· ·geschwelgt, in
die Erde: sank; dann folgte sdas große. Finale.
Später ließ man— Don Juan noch in einem Feuer-regen, umgeben von fackeltragenden tanzenden Teufeln,
erscheinen. Neuester Zeit giebt man Don Juan bei
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listen, Studenten, Polizeibeamte, Grisettein Alles
ißt, trinkt, gafft, schlir—.gt, liebelt, macht sich gemein
und giebt sabelhafte Summen aus. Jener Fabrikant,
der seine Arbeiter am Hungeriuche nagen läßt, uudelt
sich mit Trüffeln und Champagner, jener Advocat,
der einen Gambettistenbauch hat, lacht über die
Magerkeit feiner Glientenz jene Messalinq die in
Seide gekleidet und mit Juwelen behangen ist,
spottet über die unglückliche Arbeitericy die einen
Theil der Nacht arbeitet, um ein Stück Brod zu
erlangen; jener Student, der in seiner Wiege schon
ein Vermögen und daher eine Bildung fand, die an

Lächerlsichkeit der Unwissenheit der Arbeiterkinder die
Wagschale hält: kurz, diese ganze Zigeunerbande
treibt Hohn mit dem Schcnerze der Nothleideu-
den«. .

.
. Und der Schluß: ,,Wohlan, Zierpuppen,

Ausbuudq Liederliche, Zigeuner tanzet, freut euch,
berauscht euch, spöttelt", lacht, singt bis zu dem nahe
bevorstehenden Tage, wo, wir hoffen es, das Volk
endlich Herr seines Schicksals ist und wegen eurer
nächtlichen Gelage und Verbrechen Rechenschaft von
euch fordern wird l« Die ,,Gorr. Havas« meldet
ferner, daß die Dhnamitpatronen sämmtlich aus der
Schweiz eingeführt worden: ,,Die Bundesbrüder
bringen die Patronen in ihren Taschen über die
Grenze, da die Gxplosion ja nur Folge eines Schlages
ist.« Jn demselben Tone, wie Zola und der »Droit
Social« reden, lautet die marseillerProc la-
tion von. der Place de Joliette: »Brüder, die
Bourgeoisie steckt sich hinter Geistlichkeit und Richter«
und predigt uns fortwährend Ordnung, Familie
und Sittlichkeit. Sie ist sich selbst Moral. Der
Vater nimmt sich Goneubinen und die Söhne, die
in der Gemeinheit aufwachsen, begehen Fälschungen
uud sitzen auf der"Aruiesünderbank, wo sie gesällige
Richter"finden, die das Gesetz vertreten und doch die
Augen bei solchen Ueberraschungen zudrückenz Die
.Geistlichkeit, faul bis ins Mark der Knochen, träumt
von der Wiederherstellungs der heiligen Jnquisition
Das ist die von unsern Ausbeutern gepriesene Ge-
sellschaft . . . . Kameraden, der Tag der Rache ist
da: rächen wir uns mit Eisen, mit Feuer und
mit Gift l« . . . Die Orte, »von denen die »Gott.
Havas« heute Unordnungem Maueranschläge, Droh-
’briefe, Verhaftungen und dergleichen mittheilt, sind:
sLhon, Gh·alon, Marseille, Niontceaw les-Mines,
Roanne, Perreux, Le Greuzot, Macon, Mazametz
NeuvillmsursSaone (wo ein Golli von 20 kg Dyna-
mit mit Beschlag belegt wurde), ferner Annonah«,
Valence, Amiens, Bourges, wo wieder ein Kreuz
mit Dhnamit gesprengt wurde, endlich Paris, wo
im Saale Rivoli der Bürger Lefranczais beantragte;
»Es muß jede Obrigkeit, jede Regierung abgeschafft
werden«« und der Bürger Griå schrie: »Die
Gommune soll lebenl« Die ,,Gorr. Havas« meldet
ferner, daß an der belgischen Grenze eine Waffen-
kiste mit Beschlag belegt worden, andere Kisten seien
wahrscheinlich nach Paris gelangt« « ·

Zur Geschichte der politischen Beziehungen
Mouteuegros zum Wiener Gabinet wird dem »Besten:
Lloyd« aus Gattaro Folgendes berichtet: Bei der Rück-
kehr des Fürsten Nikolaus von seiner russischen
Reise erwartete ihn in Gattaro, wie in solchen Fäl-

len üblich, der ösierreichischaingarische Ministerresi-
dent in Cettinje, Oberst Thömmeh um ihn « zu begrü-
ßen; der Fürst kam jedoch-zu unerwarteter Stunde
an und setzte alsbald die Reise nach Cettinje fort.
Oberst Thömmel fühlte sich hierdurch verletzt und be-
gab sich in Folge dessen. erst drei Tage darauf nach
Cettinje Dort hatte er eine lange Unterredung mit
dem Fürsten, und seitdem trägt das officielle Mon-
tenegroOesterreiclyllngarii gegenüber eine freundli-
chere Phsiognomie zur Schau. Der bekannte Bos-
vode Vukotics, welcher wegen seiner Verbindung mit
den Jusurgenten seiner Zeit in Hast genommen, je-
doch wenige Tage vor der Rückkehr des Fürsten in
Freiheit gesetzt wurde, ist aus Jntervetition Thönunel’s,
der darauf hinweis, daß Vukotics neuerdings mit
den Führern der Jnsurrection in Verbindung getre-
ten sei, wiederum verhaftet worden. Ferner wurden
die bisher in Niksics inte·rnirt gehaltenen Flüchtlinge
der Jnsurgenten nach der Gegend von Danilovgrad
gebracht, von wo sie nicht so « icht nach der Herzego-
wina zurückkehren können. «

In Aegpptetr nimmt die Besorgniß vor den mi-
litärischen Fortschritten des sog. falschen Propheten
in Sndan zu, und vielleicht hat Arabi Recht, wenn
er die Engländer vor der von dort kommenden Ge-
fahr warnt. Die Entfernung von Khartum, das
der falsche Prophet besetzt hält, bis Kairo ist zwar
groß, aber im Laufe eines Monats würde er dochvor den Thoren der Hauptstadt stehen können.
Man schreibt der »Köln. Z.« aus London über die-
sen Gegenstand: Da der nächste Monat von Allah
für die Erscheinung des letzten Propheten« festgesetzt
ist, so darf er diese Gelegenheit nicht unbenutzt vor-
übergehen lassen, denn das charakteristische Kennzeichen
des wahren Propheten ist seinErfolg. Was er sonst
beabsichtigt, ist noch unklar. Vielleicht hat die von
ihm angeregte Bewegung zugleich eine nationale
Beimischung; vielleicht ist sie die Reaction Ober-
Aegyptens gegen die untermeghptischen Eroberen
Letzteres ist« wiederholt von Denen prophezeit wor-
den, welche die Verhältnisse kunnten. Die Aegypter
siud unter europäischen Führern zwar tief in Afrika
eingedrungen und haben dort im Sudan den Schre-
cken ihres- Namens verbreitet; aber dauernder Ein-
fluß ist nur durch Geld und fortwährende Truppen-
sendungen erreichbar. Jetzt, da die dort befindlichen
Truppen ohne Unterstützutig bleiben, rächt sich die
Eroberungpolitit Für die Engländer würde ein
Vormarsch des falschen Propheten auf Kairo sehr
mißlich sein; man hätte eben Arabi nur niederge-
schlagen, um sich einen vielleicht stärkeren Feind auf
den Hals zu laden, der außerdem szuicht die liebens-
würdige Achtung Arbi’s vor dem Suezcanal besi-
tzen dürfte. Baker Pascha benutzt den Schrecken
dieser Nachricht, um die Bildung seines Gensdar-
merie-Heeres zu beschleunigem Man hat eine Liste
von einheimischen- Officieren angefertigt, hat alba-
nischeund schweizer Recruten angeworben — Letzte-
res gegen Baker’s Wunsch -— aber im Ganzen
und Großen steht die Sache einstweilen nur auf
dem Papier. Der intriguireude Riaz Pascha be-
müht sich, Baker überall in’s Handwerk zu pfuschen;
so möchte er aus den Reihen der Unterosficiere alle
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diejenigen ausstoßen, welche unter Arabi gedient ha-
ben, wogegen sich Baker mit Händen und Füßen
wehrt, weil dadurch sein Material über Gebühr
geschmälert wird. Aber Eile thut Noth. Jn Ober-
Aegypteu steht kein einziger Soldat mehr; die Ord-
nung beruht einstweilen auf der Localpolizei nnd auf
dem Pkestige der englischen Siege.

Inland«
Doppelt, 2l. October. Binnen weniger Wochen

wird der erste, über die rein vorbereitenden Maß-
nahmen hinausreichende Schritt zu der für das
tiächste Jahr projectirten R i g a e r G e w e r b e -

«A u s st e l l u n g gethan, die Anmeldung der Aus-
stellunggegenstände von Seiten der Exponenten er-
folgt sein. Erfreulicher .Weise scheinen schon jetzt
die Aussichten dafür, daß der eigentliche Zweck der
Ausstellung werde erreicht werden, einigermaßen ·ge-
sichert: als« solcher wurde, gleich als die Jdee zur
Veranstaltung der Gewerbe-Ausstellung auftauchte,
in erster Linie die B e l e h r u n g hingestellt und
diesem maßgebenden Grundsatze ist das Ausstellung-
cotnits bisher bei allen feinen Arbeiten treu geblie-
ben. Als besonders erfreulich ist es aber, wie die
Rigaer Blätter berichten, zu bezeichnen, daß auch in
gewerblichen Kreisen dieser Gedanke als Kern und
Stern der Gewerbe - Ausstellung richtig erfaßt« wor-
deu ist sund demgemäß die Uebertragung desselben
in praktische Form von mehren Seiten angestrebt
wird. Mehre Gewerbetreibende beabsichtigen nämlich,
nicht» allein die Producte ihrer Geschicklichkeit und
ihres« Fleißes auszustellen, sondern sind auch geson-
nen, die verschiedenen Stadien der Bearbeitung des
Rohmaterials «bis zur Herstellung des, fertigen Pro-
ductes dem Publicum vorzuführem Anmeldungen
zu derartigen Ansstellungen sind unter Anderem von
Silberarbeitern und Messerschmieden geschehem Es
unterliegt wohl keinem Zweifel, daß hierdurch die
eigentlichen Ausstellungzwecke in ganz besonders ver-
dienstlicher Weise gefördert werden und ist eine
Nachahmung des gegebenen guten Beispiels auch in
anderen gewerblichen Productionzweigen nur leb-
haft zu befürwortem —- Gelegentlich sei bemerkt,
daßdie Ausstellung von Lehrmittelm
welche auf einer ersten baltischen Gewerbeausstellung
füglich nicht fehlen darf, ganz besonders reichhaltig
zu werden verspricht. V «

Sehr erfrenlich erscheint es ferner,- daß man in
dem Vororte unserer Provinz augenscheinlich nach
Kräften beflissen ist, der in Vorbereitung begriffe-
nen Gewerbe - Ausstellung möglichst viel Tiefe und
dauernde Nachwirkung zu sichern und dem Gewerbe-
wesen auch in anderer Beziehung volle Aufmerksam-
keit zuzuwenden. So wird, wie man der Rig,»Z.
mittheilt, von Seiten der statistischen Commission
der Stadt Riga die Veranstaltungeiner G e w e r b e-
E n,q us t e geplant. Ursprünglich war in Aussicht
genommen, zugleich mit der Volkszählung einen
Fragebogen an »alle gewerblichenund industriellen
Betriebe zur Ausfüllung zu versenden, doch wurde
dieses Project nach eingehender Erwägung nachmals
fallen gelassen. Die Absicht selbst blieb jedoch be-
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stShEU UUV i« diesen Tagen nun sind die Ver-
HAUVIUIISEU übe! Eine gewerbestatistische Aufnahme in
Riga von Neuems iisFluß gekommen. Wir wün-
chEU VEUFSWEU gedeihlichen Fortgang und befriedi-
genden Erfolg.

Endlich haben wir noch eines Projectes zu er-
wähnen , dessen Wiederaufnahme sehr zur guten
Stunde ein Leitartikel der Z. f. St. u. Ld. anregt:
die Begründung einer gewerblichen
C e n t r a l st e l le oder wenigstens die eines G e-
w e r b e - M u se um. Bereits im Jahre 1873
wurde, mit dem« Hinweife auf die glänzenden Re-
sultate des in Württemberg bestehenden derartigen
Jnstitutes, von dem Rigaer Professor E. H o y e r
die Gründung einer gewerblichen Centralstelle nebst
einem Gewerbe - Museum oder Musterlager befür-
wortet. Erst im Jahre 1877 aber rückte die Sache
um einen Schritt vorwärts. Jn Folge eines» von
dem» weil. Director der Gewerbeschule , Oscar
P o elch a u , auf einer Sitzung der Livl. gemein-
nützigen und ökonomischen Societät hieselbst gehal-
tenen Vortrages trat ein Kreis von Männern, welche
den verschiedenen Corporationeii des Landes und
der Stadt angehörte-I, zur Beraihung über einige
leitende Gesichtspuncte und Grundsätze für die Grün-
dung einer Livländischen gewerblichen Centralstelle
zusammen. Die Frucht dieser Berathungen bildete
eine von dem Professor Dr. M. S ch ö n f li e s
ausgearbeitete Denkschrifh welche im Mai 1877 unter
den Mittheilungen der Societät veröffentlicht wurde.
Dieselbe betrachtete jedoch als ersteVoraussetzung für
die Errichtung einer Centralstelle die Veranstaltung
einer Generalenquste über die gesammte Industrie
Livlands und zu dieser ist es bisher nicht gekommen;
nur in Dorpat ist von Professor W. Stieda eine
Gewerbezählung ausgeführt worden. Die Z. f. St.
u. Ld. wirst nun die Frage auf, ob nicht vielleicht
noch im Laufe des Winters die Enqusie zu veran-
stalten und die Centralstelle alsdann noch v o r der
Ausstellung zu eröffnen wäre. — Mag aber auch,
meint weiter das genannte Blatt, die Errichtung
einer gewerblichen Centralstelle noch vertagt werden
müssen, so scheint uns doch für die Begründung
eine Musterlagers oder G e w e r b e - M us e n m
gerade die bevorstehende Gewerbe -Aiisstellnng in
mehrfacher Hinsicht den geeignetsten Zeitpnnct dar-
zubietem Auf die vielen Vorzüge, welche die Reali-
sirung dieser Absicht gerade jetzt haben würde, im

Einzelnen einzugehen, liegt vorab außerhalb unserer
Aufgabe; sicherlich aber verdient der dahin zielende

, Vorschlag die volle Beachtung der Fachleute nnd
jener Männer und Kreise, welcheszsich schon beim
Auftanchen des Projectes warm dafür interessirtem

Die« »Neue Zeit« veröffentlicht eine längere
Correspoiidenz aus F e l l i n iiber die E i n w e i«-
hung des estnischen Vereinshanses
daselbst. -Die bei dieser Gelegenheit gehaltenen Re-
den der griechischwrthodoxen Geistlichen, namentlich
die des Priesters Küpparz werden alsvortrefflich be-
zeichnet, während der ev.-lutherische Pastor D o ll
sich mit einer herben Rüge und einer Verdächtigung
begnügen muß. Zunächst erregt es den scharfen

Umgestaltung unseres Bühnenwesens würde, wie
Redner näher ausführte, praktisch und materiell große
Folgen haben, immerhin manche Jnteriessen benach-
theiligen,« aber der echten Dicht- und Schauspielkunst
zum Bortheil gereichen; in so fern sie die Schaffung
eines guten Theaters auch mittleren und kleinen
Städten erleichterte, würde sie uns mit der Zeit» ein
Volkstheater geben. Man sagt v«ielleicht: leicht läßt
sich bauen in Worten und Gedanken —- aber wenn diese
Worte und Gedanken bei Anderen Anklang finden,
neue und bessere Vorschläge hervorrufen, wird viel-
letcht dereinst das, was der richtige Kern ist, durch
Andere zur That werden.

Jkianuigfaltigkn -
Ein Stückchen aus der tollen Zeit

in Weima r. Unter der tollen Zeit sind die
Jugendjahre des Großherzogs Carl August und die
,-,Suiten« zu verstehen, die er mit seinem Goethe ge-
macht. Jn gar mancher Winternacht wurden die
guten Weimaraner, die streng ihre Bürgerstunde
hielten, aus dem ersten sanften Schlaf plötzlich durch
Peitschengeknqll, Schellengeklitigel und Hundegebell
aufgeschreckt, wenn die lustigen Herren vom Hofe in
sansenden Schlitten von einer Landpartie heimkehrtem
Jn Sommer- und Herbstnächten «ersetzten« rasselnde
Jagdwagen und Htfthorntöne die Weckuhxu Bei
einem solchen Jagdausfluge kamen der Fürst und
sein Dichter zufällig vom Gefolge ab nnd kehrten
m« ein einsames Bauerngehöst ein, um ihren Durstzu löschen. Eine ländliche Matrone stand am But-
tekfsß in voller Thätigkeii unterbrach dieselbe jedoch
spfprt auf Bitten der Gäste und holte ihnen frischeMlxch aus der Kammer. - Den Landesherrn, im un-
Ichelnbsfen Jagdroch erkannte dieselbe keineswegs,
ihre Dcenstwilligkeit galt nur den beiden verschmach-
ketetl UUV Vskittten Menschenkinderm Kaum hatte sie
Vif Stube Verlassen, als der Großherzog einen
fetsten Kater, deU et schon vorher auf der Ofenbankbemerkt, mit raschem Griff beim Fell nahm, in das
Butterfaß stopfte, den Deckel darüber stülpte und
seine schwere Waidtasche auf diesen warf, so daß der
UUEilÜckliche Hinöe sich Umnöglich befreien konnte.
Die Bäuerin trat arglos wider ein, reichte den Jä-gern den Labetrank und wurde von beiden wechsel-
weise, bis die Gläser geleert waren, dergestalt mit
Fragen nach allerlei überhäuft, daß sie weder ihren

Kater vermißte, noch Zeit gewann, nach dem Butter-
faß zuschauetrx Dann empfohlen sich die Nimrode
aufs Geschwindeste und vergnügten sich in dem Ge-
danken, welche Augen ihre Wirthin bei der Ent-
deckung des geliebten Hansthiers in dem improvisiw
ten Käfig machest würde, Bei nächster Gelegenheit
sollte die biedere Fran reichlich-für den Butterverlust
enrschädigt werden, so nahm Carl August sich’s vor.
Wenige Wochen später, als wider eine Jagd in der
Gegend stattfand, suchte er absichtlichmit Goethe das
abgelegene Häuschen auf. ,,Ei Herr je,« rief die
Lsesitzerin ihnen’entgegen, ,,daß sind ja die Herren —"

»Die Euch,« fiel der Großherzog ein, »damals den
kleinen Schabernack gespielt, Mutterchery aber hier
nehmtEuren Entgelt dafür, mit der Butter konntet
Jhr doch nichts mehr anfangen i« Die ehrliche
Alte strich zunächst schweigend das dargebotene Gold-
stück ein, dann blinzelte sie schlau und erklärte
lächelnd: »Die Butter ist an den Hof von Weimar
gekommen, da freien sie Allesi« Einen Augenblick
standen die Hörer starr . vor Ueberraschung,
und Einer sah den Andern stumm an, bis Carl
August schaudernd sich schüttelte, Freund Wolf-
gang aber mit tragischem Pathos das einzige Wort
sprach: »Nemesis!«

--« Ueber die Weinfälscherei in
F r a u k r e i ch berichtet ein Priester aus E. am
Rhein, welcher eine Reise nach Südfrankreich gemacht,
der »Germania« u. A. Folgendes: Es ist unmög-
lich, die ganz kolossalen Weinschmierereien zu schil-
dem, die man überall findet. iTrotzdem diese Leute
pro Morgen 6—7 Stück (in Deutschland 1——1V,
Stück) Wein ernten, fabriciren sie« in ganz unglaub-
licher Weise. Jst es in Dentschland schon geboten,
selbst zu keltern, so ist es in Frankreich noch mehr
der Fall. Nicht allein, daß außer Sprit, Glycerin,
Salicyl und wer weiß was Alles 100—-.150»X« Was-ser zugesetzt werden, das mit Dampfpumpen gehoben
wird, nimmt man auch Senf (-s-,,Moutarde«) 6—8
Pfund per hundert Liter. Dadurch wird die Gäh-
rung unterdrückt und so dem Weine ein größerer
Zuckergehalt erhalten. Und »das Zeug geht dann
meistens nach Bordeaux und wird als Bordeaux-
wein, Narbonuey Burgunder u. s. w. versandt, und
die Deutschen zahlen für Wasser, Glycerin, Mostrich
und Wein zusammen 24 M. (resp. 30 M» weil das
Gebinde als Wein in Deutschland mitverzollt, resp.
bezahlt werden muß) an Zoll pro hundert Liter.

— Der ,,Handfchnl)-Modebericht«
eines Fachblattes für Lederindustrie constatirt, daß

die »Handschuhmode" für die Damenwelt seit dem
Frühjahr wenig gewechselt hat«. »Es werden nach
wie vor die extralangen Handschuhe mit kurzemSchlitz resp. 2 Knöpfen bevorzugt und in Menge
für die Ballsnison bestellt Weniger gefragt finddieselben ganz ohne Knöpfe, ebenso sind es die soge-
nannten Victoria-Handschuhe, d. h. diejenigen mit
Hakenverschlußwelche eine gewisse Vernachlässigung
erfahren. Da im Uebrigen die Winterkleider in den
Aermeln ziemlich lang getragen werden, so ist als
Straßenhandschuh für Damen im nächsten Winter
4-—6 Knopflänge maßgebend. War es seither «mo-dem, für Promenade und Gesellschasten die. Hand-
schuhe genau den Kleiderstofsen entsprechend zu wäh-
len, so neigt der "Geschmack neuerdings mehr dahin,sowohl auf Bällen als in Gesellschaften namenilich
Chairhandschuhe in »den bekannten helleren nußbrau-nen Tönen anzulegen, da dies von den für die
Mode maßgebenden Plätzen als sehr beliebt gemeldet
wird. Es entspricht sonach ganz der neuesten Ge-
schmacksrichtung, wenn Damen im Ballfaal nicht in
den Haudschuhen der clair Töne, sondern mit hell-
mattbraunen ChaiwHandschuhen«erscheinen. Aehnliche
Nuancen bleiben auch für Glac6- und Castor-Hand-schuhe sehr gefragt. Jm Allgemeinen genießen für
Damen die tiefen Töne des Braun und Olive in den
rothen und gelben Schattirungen den Vorzug. An
Stelle des früher modernen weißen Saumes an den
Handschuhen ist in der Neuzeit der breite gleichfar-
bige Saum mit weißem Untersatz getreten. Llkit ge-
zacktem Rande sind nur noch Damenhandfehuhe in
kurzen Längen begehrt. Jn gefütterten Eines-Hand-schnhen erhält sich der Geschmack voriger Saison
aufrecht. Für Wildleder- nnd CastovHandschuhehat das Herbstgeschäft bereits begonnen. Es werden
lange"4, 6 und 8 Knopf-Damenhandfchuhe in grö-
ßeren Quantitäten als in früheren Jahren bestellt,
ein Beweis, daß die Damenwelt den milden, warmen
Handfchuh aus Waschleder recht wohl zu fchätzenversteht. Was Stoff-Handschuhe angeht, so find es
die feinen seidenen und halbseidenen Fabrikate, die
auch diesmal für Bälle, Theater &c. mit obenan ste-hen werden. Jm Geschmack der verschiedenartigen
Herrenhandschuhe ist eine Aenderung oder Neuheit
nicht zu verzeichnen. Immer und immer bleibt der
engsfche Geschmack vorherrschend. Die feine Welt
trägt Yksiopsiange Handsehuhy zumeist mit Hebeloerkfchluß, der, seit Kurzem In den Handel gebracht, mit
großem Beifall aufgenommen worden ist.

—- Ueber die Dichtigkeit der Bevöl-
ker nng der Erde entnehmen wir dem 7. Bande

der Jahxesschrift »Die Bevölkerung der Erde« (Gotha,
J. PertheSJ folgende Daten: Die Erde zählt« auf
einem Flächenraum von 136,038,872 Q.-Kilom.
1,433,887,500 Bewohner, so daß auf jeden Quadrat-
Kilometer I0,5 Menschen kommen. Von den Erd-
theilen ist am dichtesten Bevölkert Europa mit-34 Be-
wohnern auf 1 Q.-Kilom., dann Asien mit 18, Afrika
mit 7, Amerika mit 2,6 und Australien und Polyne-
sieu mit 0,5." Von den enropäischen Staaten stehtobenan Belgien mit 18»8 Einwohuern auf 1 O»-
Kiloahz dann folgen die Niederlande mit 123, Groß-
britannien mit 112, dieAzoren mit 106, Italien mit 99,
Sau Marino mit 9l, Decitschlaiid mit 84, Luxemburg
mit 81, Frankreich mit71, die Schweiz mit 69, Oester-
reich mit 61, Liechtensteiii und Dänetnark mit 51,
Portugal mit 46, Rumänien mit 41, Serbien mit 35,
Spanien mit 33, Bnlgarien und Griechenland mit
31, Montenegro und die Türkei mit, 26, Bosnien
nnd die Herzegowina mit 22, Rußland mit IS,
Schweben mit 1(), Norwegeir mit 6 und Fikinlaiid
mit 5 Bewohnern auf 1 Q.-Kiloni. Von außereik
ropäischen Staaten ziehen wir zur Vergleichricig Ja-
pan mit 95 Bewohnern auf I Q.Kilom., Vorder-Indien
mit 67, China (ohne Nebenländey 87, Annam 48;
die Vereinigteii Staaten enthalten nur 5,4 und Ehile,
der am dichtesten bevölkerte Staat Südainer,ikas, nur
4,5. Abgesehen von den Polarläiideriy siud «amdünnsten bevölkert Canada mit 0,5, die Snhara mit
0,4 und Sibirien mit 0,3 Einwohner auf l. O.-
Kilom.

-— Auch eine Etikettenfragk Ein
-vor Kurzem in den Stand der Ehe getretenes junges
Paar etablirte in Berlin einen kleinen Bier-Verlag.
Nach einigen Tagen kommt ein Bekanntey sich nach
deni Gange des Geschästss zu erkundigetu »Ach«,
meint die junge Frau, »des Jeschäft jinge ja janz
gut, wenn man bloß det fchauderschafte Etikettenkln
ben uicht wäre; —"— da will eeuer Patzecihofey der
andere Erlangey wieder andere Münchener Hofbrän
oder Moabiter Klosterbräti haben, und da hat man
den janzen Tag immer nur andere Etikettes nffzn-klebeu.«

—— Ein neuer AbonnenteiwKöders
Ein amerikanifches Journal in Ohio schließt seine
Pränumeration - Einladung folgendermaßen: »DieAdministration unseres Blattes hat mit vielen reichenErbinnen, Wittwen und Fräulein Verträge abge-
schlossen, mittelst deren sie sich verpflichtet haben,
nur einem Jahresdlbonnenten unseres Blattes die
Hand zu reichen«
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Tadel des Corresponderiten der ,·,Neueii Zeit« - Vsß
Pastor Doll des Begründers des VereinshaUfET C«
R. Jakobsoii’s, garnicht gedacht habe; ,,st(1kk d8ss811«,
fährt der Corresporident fort, ,,verbreitete sich der
würdige Pastor mit aufrichtigem Enthusiasmus und
unverfälschter Trauer über das Fellknfche Schspßy
welches, wie er sich ausdrückie, einstmals »aus«
gehörte, darauf »aus« aber entrissen wurde. Diese
Worte erregten heftigen Unwilien unter den Anwesen-
den, da man nur zu wohl verstand, in wessen Gar-
ten mit denselben ein Stein geworfen worden«. —-

Wir können hierzu nur bemerken, daß uns von so
manchen ,,Steinwürfen« in den Einweihung-Reden
zu Ohren gekommen ist, daß wir aber von dem in
der ,,Neuen Zeit« gerügten Steiuwurfe bislang
nichts gehört haben. — Die estnischen Blätter gehen
über den Jnhalt der während der dreitägigen Feier
gehaltenen Reden kurz hinweg und betonen, daß
während des Festes bestens die äußere Ordnung ge-
wahrt worden sei. ;

— Namens des Hauptcomitås und der Hilf-
comiiös der estnischen Alexanderschrile veröffentlicht
der Präses des Hauptcomitös, Pastor J. Hart, in
den estnischen Blättern ein tief-gefühltes Dankschreiben
an den Pastor W. Eisensch midt für dessen
bisherige Anitsführnng als Cassameister der Alexan-
dersehule

-
— Aus glaubwürdigerrOuelle erfährt der ,,Eesti

Post.«, daß der
,,

W a l g u s « nicht gemeinsam
von Th. Jakobso n und J. Körw, sondern
von Letzterem allein werde redigirt werden.

, St. ZlirltkshurO 19. October. Mit Feuereifer
vertritt die Nioskp Z. die von ihr gesundene fried-
liche Lösung-der Sskopinschen Bank-
Katastrophh wonach einfach die Regierungsdie
Schulden der insolveiiteii Bank übernehmen soll.
Die »Neue Zeit« hatte gewagt, dagegen, zu remov-
striren und wird dafür nun von dem Organe
Katkows für dieses Vergehen dein ,,pseudo-liberalen«
Lager und« der Partei Derjenigen, welche auf die
Beseitigung der Regierunggewaltabzielten, sowie den
Anhängern d e r Lehre zugezählt, wonach »die Regie-
rung eine müßige und· überflüssige Jnstitution sein
müsse, die zu Unthätigkeit verurtheilt sei und in keine
Angelegenheit eingreifen d1"irfe.-« Die Verpflichtung
der Regierung zimDeckung der Schulden des großen
Finanzhelden Rykow leitet das Moskauer russische
Blatt einfach von folgenden Argumenten her. Das
Bankgeschäftz meint es, ist bei irns durchaus kein
freies Gewerbe; seit Jahrhunderten (so lange existi-
reu Banken überhaupt nicht in Rnßland) hat sich
in Praxi unser Pnblicuni an den unerschütterlichen
Credit der Staatsinstitutionen gewöhnt, die keinem
Krach unterworfen gewesen sind und nie haben
Zweifel an der Sicherheit der Depositen aufkommen
lassen; aber unter dem Einflusse der von Answärts
,,herangewehten Doctriiien« hat die Regierungmit
ihren Creditaiistalten liquidirt und dieselben durch
eine Masse neuer erseht« Da diese nun die Erb-
schaft der ehemaligen Regierung-Anstalten augetreteitz
müsse, meint Herr« Kaikow, die Regierung auch für
die Solidität derselben einstehen und mithin die 13
Mill. Sllianco der Sskopinsschen Bank aus ihre
Schultern nehmen. Der ,,Neuen Zeit« fällt es nun
nicht schwer, diese Jrrlehren zu widerlegen nnd die
praktischen Conseguenzen dieser Theorie zu ent-
wickeln: die Sskopiner Bank würde wohl nur zu
baldNachahmung in« ungeahntem Maße finden. —

Da gerade von der Niosk Z. die Rede ist, wollen
wir nicht unerwähnt lassen, daß dieses Blatt das
Attentat auf König Milan gewissen
slavenfeindlichen o e st e r r e i ch i s ch e n Kreisen
in die Schuhe schiebt, da diese Kreise in der Fahrt
des KönigZjZzYHYach Bulgarien eine gefährliche Annähes
rnng an däs Slaventhum erblickt und dureh die-
selbe ernstlich beunruhigt worden seien. «

— Von Seiten der St. Petersburger Disconto-
Bank ergeht die Anzeige, daß die bei der S n b· -

scription auf die 3-proce-ntigen
transkaukasischen Bahn-Obliga-
tion en für St. Petersburg reservirte Anzahl von
Obligationen überzeichnet worden ist, so »daß eine
Repartition stattfinden muß. Danach erhalten alle
Diejenigen, welche über 30 Obligationen gezeichiret
haben, nur 75 Procent derselben, während bei den
niedrigeren Zeichnungeu keine Reduktion stattfindet.

— Wie die Most Z. erfährt, wird demnächst
eine englische literarische Zeitung
in St. Petersburg herausgegeben werden.

— Am U. d. Mts ist die erste Nummer eines
neuen St. Petersburger Fachblattes, der ,,Gerich ts -

Z e it u n g «

, ausgegeben worden. Der ,,Golos«
begrüßt das Erscheinen dieses von Hm. Ni ssa -

IV W i t s ch redigirten Wochenblaites mit vollcr
Sympathie. - - »

—- Jm Laufe des kommenden Jahres sollen, wie
de! ,,Gvlvs« erfährt, auf Anordnung des Domäneik
Ministerium verschiedene E n t weä s s e r u n g -

A r b e i ts e u innerhalb der Grenzen des St. Peters-
burger Gouvernements vorgenommen werden. Na-
mentlich sollen dieselben sich ans die Gegend zwischen
der N a ro w a und P l j n s s a erstreckein Von
Seiten des» Ministerium sollen zu diesem Zwecke
12,000 Rbl. assignirt sein, während von den dabei
interessirten Gutsbesitzern etwa 7000 Rbi. zu erwar-
ten sind,, »

II! Moskau fchäßt man den Schaden, welcher
der Verwaltung der Moskau-sinkst« Bahn durch die

Katastrophe bei Mzeiisk verursacht wor-
den ist, auf ungefähr 540,0cI0 Rbl. Die Aus-
grabungarbeiten aus der Unglücksstätte haben
28,000 Rbl. gekostet, für Bestatinng der Leichen sind
2227 Rbl. verausgabt worden, der Unterhalt des
Buffets auf der Unfallsstätte während der Dauer
der Arbeiten hat beinah 10,000 Rbl. gekostet; von
den 49 Entsehädigungforderungen sind 35 befriedigt
worden, und zwar mit ca. 38,000i Rbi. Der Aus-
fall an Einnahmen im JulissJJtoiiat wird auf 128,000
RbL geschätzh der Bau des neuen, die Umfallstätte
umgehenden Geleises, hat über 20,000 RbL erfor-
dert, während für den Bau desj definitiven Geleises
nnd einer hölzernen Brücke 60,000 RbL bewilligt
werden mußten. Für den Gütertraiisport hat die
Verwaltung den anderen Bahnen 130,000 Rbi. ge-
zahlt.

In Odessh ist von Seiten des Fürsten Bis-
m a r ck, welchem, wie erwähnt, die örtliche Colonie
Deutscher Reichsangehöriger kürzlich ein Ehrenge-
scheiik übersandt hatte, ein eigenhändiges D a n k-
s ch r e i-b e n eingelaufen, in welchem es, der Odess.
Z. zufolge, unter Anderem heißt: »Es. gereicht mir
zur hohen Befriedigung, bei meinen Landsleutenim
Auslande eine so warme Anerkennung zu finden und
Ich nehme den Ausdruck» derselben gern entgegen als
ein Zeichen dafür, daß das Band der gemeinsamen
Liebe zum Kaiser und zum Vaterlande die Deutschen
in der Fremde mit der Heimath und untereinander
verbindet. Seien Sie gewiß, daß ich bei dem An-
blicke der reichen und kunstvollen Arbeit einer »dem
befreundeten Nachbarlande eigenthümlichen Industrie
der freundlichen Geber stets mit herzlichem Danke
gedenken werde. « —

In Wilna ist, wie den örtlichen Blättern zu ent-
nehmen, wegen U n t e r s ch l a g u u g von Kron-
geldern im Betrage von etwa 30,000 Rbl. der Be-
amte Aigustow, welcher seit dem Jahre 1867 in der
GouveriienieiitssVerwaltung angestellt ist, verhaftet
worden. Die Unterschlaguiigen sollen seit dem Jahre
1869 betrieben worden sein. ’

. Das Geistesleben der heutigen Griechen.
Ueber das Geistesleben der heutigen Griechen

schreibt ein Griechenland bereisender Correspondeiit
der »Köln. Z.« Folgendes. -

Zweifellos bildet die literarische Production eines
Volkes, sei es der Zahl, sei es der Richtung der Er-
zeugnisse· nach, einen zuverlässigen Gradmesser für
seine Regsamkeit auf dem geistiger: Gebiete. Wenn
wir nun die von Griechen herrührende Literatur
z. B. des Jahres 1881 ins Auge fassen, so tritt
uns zunächst eine ganze Menge von Gelegenheit-
schriften entgegen, die nur der politischen Lage, dem
ohnmächtigen Säbelgerassel ihren Ursprung verdan-
ken, mit dein maikdie Nachricht aufnahm, daß die
Türkei nur einen Theil der in der Berliner Conse-renz behufs »Grenzreguliriiiig« dem Königreich zu-
gesprocheneii Landstriche herzugebengewillt sei. Die
Mobilmachnng, deren Spuren. uns jetzt noch in
Athen begegnen, war schwerlich ernst genieint —-

aber sie wurde von Vielen dafür genommen— nnd
rief eine Fluth von Schriften über Kriegsweseii und
Sanitätdiensh sowie von Specialkarten und Plänen
hervor, die ersteren« meist Uebersetzniigeii aus dem
Deutschen oder Französtschem Daß unter» dem
Waffenlärm die Musen schwesgfam geblieben sind,
ist nicht zu verwundern -— jedoch hat sich der be-
deutendste Lyriker, den- das moderne Hellas besitzt,
Achilles Paraschos, durch die Ungunst der Zeit-
länfte nicht abhalten lassen, die Nation mit, einer
dreibändigen Sammlung zu beglücken, und Andere
sind in beseheidenerem Umfange seinem Beispiele ge-
folgt. War es doch auch ein Grieche, Konstantin
Xenos, der 1881 den ersten EalderomPreis bei der
madrider Akademie davontrug. Die dramatischePoesie sowie die Romanschriftstellerei sind sehr schwachvertreten, aber um so rühnilicher ist der Eifer, mit
dem man iii Griechenland überhaupt und auch im
letzten Jahre die vaterländische Geschichte und Lite-
ratur der älteren Zeit bearbeitet und bisher unbe-
nutzte Quellen für sie erschlossen hat. Eine Anzahl
von Gelehrten, mit deutscher wissenschaftlicher Me-
thode wohl vertraut, sind hier an der Arbeit. Der
Eine durchsucht die Archive von Venedig, um aus
diesen unerschöpflichen Schatzkainniern neues Material
für die Geschichte Griechenlands zu gewinnen; ein
Anderer giebt die bisher unedirten Werke des dem
13. Jahrhundert angehörigen Bischofs von Athen,
Akominatos, eines bekannten Polyhistors und Theo-
logen, heraus und stellt zum ersten Mal ein Ver-
zeichniß von über« 5000 in den Klöstern des Athos
vorhandenen Handschriften aus; andere veröffent-
lichen griechische Volkslieder und sonstige Gedichteaus dem Mittelalter und aus dem 17. Jahrhundert;
wieder Anderebearbeiten graiumatische Probleme der
classischen oder der modernen griechischens Sprache,«
betheiligen sich eifrig an der Erklärung und Gin-
reihung der neuen, zum Theil so überaus wichtigen
archäologischen Funde und suchen das Interesse für
das Alterthum in weiteren Kreisen zu verbreiten.
Rechnet man dazu noch eine Reihe von juristischeii
Schriften —- die Jurisprudenz scheint das Lieblings-
studiuni dieser mit scharfeni Verstande« und schneller
Auffassung begabten Nation zu bilden —- und eine
Anzahl Erscheinungen auf dem Gebiete der N?ediciii,so ergiebt sich ein im Allgemeineii recht befriedigen-
des Facit bezüglich der literarischen Produktion eines
Landes, welches bei einer Gesaniintbevölkerung von
ungefähr zwei Piillioneii noch einen so niedrigen
allgemeinen Bildungstand ausweist, daß von den
Männern nur 37,« von den Frauen gar nur 7 pCt.
lesen und schreiben können. Für die heranwachsende
Generation ist nun freilich etwas besser gesorgt, we-
nigstens für die« Knaben. Jhnen wird Elementar-
Unterricht in 1032 Communa"l- und 183 Privat-
schulen ertheilt, die zusammen .78,000 Schüler auf-
weisen. Dagegen giebt es für Mädcheii nur 139
Eoinmunak und 116 Privatschulen mit gegen 17,000
Schüler-innen. Auffalleiid hoch ist daneben die Zahl
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der Studirenden an der Landesuiiiversität in Athen:
sie beläuft sich itn Durchschnitt auf mehr als 2000,
von denen gegen 1000 stets der juristischeii FacultätMgehökem Die theologische Facultät zählt dagegen
kaum ein halbes Hundert — eine Erscheitiung, die
sich daraus erklärt, daß zur Bekleidung der unteren
kirchlichen Stellen akademische Bildung nicht erfor-derlich ist. Der Pope wird auf irgend einem bischöf-
lichen Seminar für seine mechanischen Funktionenabgerichtet und bleibt durchweg höchst nngebildet —-

nur wer eine der höheren Stellen der Hierarchie
bekleiden will, besucht das Ghmnasiuni und die Uni-
versität. Ueber den Mangel an Bildung bei einem
solchen Popen hatte ich schon auf dein Schiff Gele-
genheit, mich zn vergewisserir Jch fragte ihn nach
dem Bischof Bogennios von Seres in Macedoniemden jeder deutsche Theologie-Studirende als Entdecker
und Herausgeber eines der ältesten Bestandtheile der
christlichegriechifchen Literatur, nämlich des noch dem
l. Jahrhundert angehörenden Briefes des Clemens
von Rom an die korinthifche Gemeinde, kennt —

aber mein Pope hatte von dem Briefe nie Etwas
gehört, und ebenso wenig war ihm der Name des ge-
lehrten Bischofs bekannt. Will man :den allgemei-
nen Bildungstand der Nation heben, so follte man
das Hauptaugeninerk darauf richten, diese« Priester,
die in täglicher Berührung mit dem Volke sind,
besser zu unterrichtet! ·—- nur dann würden die wei-
teren Bestrebungen der Unterrichts-Verwaltung den
erforderlichen Rückhalt finden. Eine gute Erziehung
der unteren Geistlichkeit würde in einem Menschem
alter eine Armee von 8000 -«- so hoch ibeläuft sich
ihre Zahl — für weitere Zwecke zur Verfügung
stellen. Aber bisher geschieht wenig, und nur ver-
einzelte Anstalten, wie das von zwei reichen Brüdern
gegründete und mit 179 Millionen Drachmen (1
Dr. = 1 FraUcsJ ausgestattete Risarion in Athen,
bilden rühniliche Ausnahmen als Pflanzschulen einer
besser vorgebildeten Generation von Geistlicheii für
das griechische Volk vrthodoxen Bekenntnisses. (

i Todtculiflr. .-

Fredrick William E U r t is , britischer General,s— an: 2. September in London. (Angezeigt von des
Verstorbenen Schwinger v. H ü b b e n e t in Riga.)

Louis S kub ich, 1- am 14. October in Libau.
Frau Elisabeth K r e ek, geb. Sommerfeld, 1-

ini«92. Lebensjahre am 14. October zu Ballgeliu
Kaufmann Johann W e n d e l b r ü ck , 1- am

15. October in Riga. ·
» Chr. M a u ch , am 16.·October in St. Pe-

tersburg. «
Stadtrath F. L i n d q v ist, -s· am 17. October

in Wesenberg ·
sFrau Johanna Annette v. J e g o r je w

, s· im
79. Lebensjahre am 17. October in Revalu

. Yotalcn
Von Seiten des Verwaltungrathes der B al-

tischen Bahngesellschaftwird bekanntgege-
ben, daß zu der auf den 23. d. Mts. anberaiiiiiten
ordentlichen General-Versammlung die
zur Beschlnßfähigkeit derVersannnlung erforderliche An-
zahl von Actien nicht vorgestellt gewesen und daß daher
eine zweite General-Versammlung, welche ohne Rück-
ficht anfidie Anzahl der anwesenden Actionäre für
beschlußfähig zu gelten hat, · auf den 6. Novemberangesetzt worden ist.

Die modernsten Hoseuträgeh die
gegenwärtig in den Handelgekommen sind, bewährensich nicht nur als solche, sondern bilden auch eines
der« Mittel, die bei vorkommenden Unglücksfällen von
nicht zu unterschätzender Bedeutung sind. Die Jdee,
gerade Hvsenträger bei vorgefallenen Unglücksfällen
zur Verhütung weiteren Unglücks zu verwenden, istzwar höchst originell, doch können wir der neuen
Erfindung des Kieler Professors Dr. Esmarch,
welcher auf diese Jdee gekommen ist, unsere Aner-
kennung nicht absprechen. Die Erfahrung lehrt be-
kanntlich, daß Viele durch Blutungen &c. ihr Leben
aushauchen, obwohl dasselbe , wenn Hilfe rechtzeitig
zur Stelle wäre, gerettet werden könnte; es fehlteeben an einer Binde, mit welcher die betreffende
Wunde unterbunden werden könnte. Diesem Uebel-
stande helfen, wie gesagt, die von Prof. Esmarcherfundenen Hosenträgen die auch als solche sehr zuempfehlen sind, ab, da He, aus Gummi verfertigt,
als vorzügliches Verbandzeug benutzt werden können.
Wie wir hören, hat dieFirma Peto in St. Petersburg
vorläufig das alleinige Verkaufsrecht für diese Hosen-träger sich erworben. ,

Wie der ,,Olewik« mitzu theilen weiß, soll die
Kirrumpähssche Gemeindeverwaltung
auf Grund der in der ,,N. Dörpt. Z. « enthaltenen
Angabe, die Gemeindeverwaltuiig habe sich auf dem
letzien Kirrumpähsschen Markte den Anordnungen
deslMclrschsConiniissars widersetzh gegen den Redac-
teur Dr. E. »Mattiesen gerichtlich klagbar ge-
worden sein. Uns ist von einem solchen Vorgehen
bisher nichts bekannt geworden.

- Unserem Landsmanne Th. H. ,P a n t e n i n s
gewidmet, wird zu Anfang December d. J. ein liv-
lä11difcher, Roman, betitelt ,, D e r P o st i l l o n «,
von Peter W e n n e m a r (Verlag von HeinrichMitwelt, Dresden und Leipzig) zur Ausgabe gelangen.

Der Polizei in R e v al ist es gelungen, in der Per-son des vor« wenigen Tagen vorn Schiffe ,,Alexander«,
gehörig der Rhedcrei- Gesellschaft »Linda«, abge-
musterteci älsiatrosen Friedrich Låwardowitsctz gebürtigaus Libau, dasjenige Individuum zu ermitteln, wel-
ches am Nachmitiagedes 15. d. M. dem aus Dor-
pat gebürtigen Gustav A ri a und dessen GefährtenJohann K an g u r mittelst eines Viessers schwere
Verwundungen beigebracht Lewardowitsch ist, wie
die Neu. Z. Obigem hinzufügt, seiner Schuld rück-
haltslos geständisp « ·
1J

lll c ne il e Mo it. e
Wien, 30. (l8.) October. Die »Politische Cor-

respoiidenz« meldet ans Belgrad: - Das gefaincnte
Cabinet gab gestern seine Dimissiom welche abervom Könige nicht angenommen wurde.

1882.

Horizon- 30. (1s»z.) Oktober. Die »Von irre-inGazette meidet: Die Regierung hat beschlossen, daßLord Dufferin sich provisorisch nach Kairo begebe,
um disllnterhandlungen zu: Regelung der LageAegyptens zu fuhren, wobei ihn der« britische Vertre-ter in Aegyptety Sir Malet, unterstützen wird,

London, 31. (l9.) October. » Die Morgenblätter
sprechen sich zustimmend über die Entsendring Lord
Dufferiiks nach Aegypteii aus. Die »Times« sagt,
die Mission Dufferitks gehe aus der Ueberzeugung
der britischen Regierung hervor, daß es nothwendigset, Auf den Khedwe und die aegypklfchs Regierung
einen beschränkendeii Einfluß auszuüben. · «

shall, 31. (19.) October. Gestern wurden hiersieben Anarchisten wegen Mordes Verhaftet; zweiderselben sind auch der heimlichen Anfertigung von
Dynamit beschuldigt

Rom, 30. (18.) October. Es ist nochnicht mög-
lich, die bekannten Wahlresultate zu classifccirem Die
große Mehrheit der Getvählteti ist ministeriell. Alle
Mitglieder des Cabinets, welche der Kammer seither
angehörteiy sind wiedergewählt: Depretts zwei und

Zazcarini drei mal. Allenthalben herrscht vollständige
u e.

»

Mai-ritt, 31. (19.) October. Ein heftiger Sturm
an der Nord- und der Südküste Spaniens hat, zahl-reiche Seeunfälle angerichtet.

Hutte, 31 (l9.). October. Gerüchtweise verlau-
tet, es würde 500 Mann von den britischen Trup-
pen erlaubt werden, an der Sudan-Expedition als
Freiwillige theilzunehmem «Mem-Vorn, 31. (19.) October. Das Park-Thea-ter ist gestern gänzlich niedergebrannt -

Tclegrammc i
'der NordischenTelegraphen-Agentur.

St. Pttersbnrg «Mittwoch, 20. October. Wie
der ,,Reg.-Anz.« meidet, ist den zum Tode verur-
theilten Verbrechern Poliwanow und Nowitzki —-·

Ersterer ist schuldig gesprochen des Versnches zur
Befreiung des Letzteren aus dem. Ssaratower Ge-
fängniß und der Ermordung eines Gefängniß-
Aufsehers, Nowitzki der. Theilnahme an diesen Ver-
brechen -—- die Strafe gemildert— worden: «Poliwa-
now ist zu lebenslänglicher und Nowitzki zu zwölf-
jähriger Zwangsarbeit in den Bergwerken verurtheilt
worden. .

Das » »Journ. de St. Pein« dementsirt die in
einem, Wiener Blatte aufgetauchte Nachrichh daß
der russische Hof den König Milan zur Errettung
desselben aus« drohender Lebensgefahr nicht beglück-
wünscht habe. »

Wie die Mosk. Z. meidet, beabsichtigt man bei
der Revision des Getränke - Accise - Reglemenis Be-
stimcnungen zu treffen, welche, im Interesse der«
Landwirthschaft und der Viehzucht, zur Errichtung
kleiner Brennereien aufmuntern sollen. - »

Jn M o ska u haben auf der letzten Dama-
Sitzung die Gebrüder Bachruschin die, Summe von
550,000 Rbl. zur Errichtung eines Krankenhauses
für 200 Kranke dargebracht.

Jn S k o p in verzögert sich der Abschluß der
Untersuchung in Sachen der Bank-Katastrophe. Täg-
lich werden eine Piasse neuer grober Mißbränche zu
Tage gefördert. Unter den Bank-Einlegern befinden
sich zahlreichle städtische, landschaftliche, Kron-, Lehr-
und Wohlthätigkeit-Anstalten, Klöster, Kirchen undGemeinden. »

Jn R s h e w wird am I. December eine Flachs-
Ausstellnng eröffnet werden. »

«

Jn C ha r k ow ist die Pokrow-Messe unbefrie-
digend", aber ohne Zahlungeiiistellungem verlaufen.

Hering, Donnerstag, 1. Novbr. (20. Octbr.) Die
Cinfuhr russischeti Holzes zu Wasser findet hieselbst
in großen Massen Statt. -

Paris, Donnerstag, 1. Novbr. (20. Octbr.) Die
Verhaftungen von Anarchisteti dauern in Lyon fort.

Handeln— unli Hütten-Nachrichten. -
Kinn, 16. October. Seit vorgestern hat sich mit

dem Umgange des Windes nach Südwest eincrasser Umschlag der Witterung vollzogen. Am
Donnerstag durchgreifender Regen, Freitag klar mit
7 Grad Wärme, heute dicker Nebel mit 4 Grad
Wärme. Jn Folge dieser Witterungveränderung
haben. ca. 50 Segelschtffe, die wegen contrairen
Windes drei bis vier Wochen länger als gewöhnlich
auf ihrer Reise aufgehalten wurden, endlich den Ri-
gaschen Hafen erreichen können. Leider weht der
Wind heute wieder aus Südwest, in Folge dessender in erfreulicher Weise erhöhte Wasserstand wieder
zurückgegangen ist. An unseren! Productenmarkte
ist leider aufs Neue eine weichende Tendenz der
Preise, ungeachtet dessen aber kein bedeutender Um-
satz zu verzeichnen. » R o g g e n flauz -120pfündige
Waare 95 Kopy pro Pud non1inell. Hafer,
Livny - Jeletzer 74 z. 73 Korn, Zarizyner 72 ä 70
Kop. pro Pud nach Qualität. S ä e l e i n s a -

m e n 8 Rbl. 40 Kop. pro Tonne gemacht. Zuge-
führt sind bis gestern 84,942 Säcke, wovon 32,754
Tonnen verpackt wurden. Ruisischer 7 - maßiger
Schlagleinsamen bedaug 128 å127 Kop.
pro Pud. Gerste und Hanfsain en ohne
nennenswerthes Geschäft. Schiffe sind im Ganzen
2279, davon 2040 aus ausländischen Häfen, ange-
kommen und 2247 ausgegangen. i

Tours-versetzt-
R i g ae r B ö r s e, 15. October 1882.

« s Gent-Bett. Ruf.594 Orient-Anleihe 1877 . .
. . .

— « — —-

HZ , ,,187.8......-— 9089ös- , ,,1879......-— 9089
576 sit-l. Pfandbriefy unkündlx . . .

—- 9772 97
57256 Rig- Vtanvbse d. Hvvoth.-Vec. . 91s-, 92 91
Rig.-Dünb.»Ei»si-. rr125 Rbl. . . . . ——» ists-z, 147
ZORKZEDUIP « « - . - I—- «—

5øKk1.V»jvi-k.,, n» . .

-

.
.— —- 97

Baltifche Ejenbabn a 125 . . . . .
—- 105 104

Für die Redaction verantw
Dr. E. Mattiesern Sand. A. Hasselblatt ·
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· i .

- - »sc- epsca,-·l-zssenhlecb, Feder-Israel, Blgscak—,-«scliwesss— und cussstahhisilugsctiaars - der Herren Gehriider
- « Dorpat, den 21. October «1882, s; spss -stslil«,««-vralst, feilen, Parasit» stritt-dient— und srdiaaike Wagengchsen,l»agen- - G· h d » d; » Der treuernd e Clkw a-"g·e·1«sz"«’ «« fetlckn,««stlcltse·a, auslåndische und ·russische··lluiit·äkgel, guässtählerne uncks er at Un Le OF old

. . · lilsssestseviislryn «« »II··S·JTX·1O·I"«ICFIMECEF U.U.d.i·skk·s·llllgjlt·lltel-,-« Amt-risse, senkend-tönte, lfebliurask »·· ·· NOT« Z"·SC«·VWPC spigssz l· · «

··.·;». Holmkstrasse Nr. «14. EITHER-HAVE. « it« i« osg 1- ain m - »
· Der Herr sind. zur» Wilhelm ·

l-·;kelta»g,d«.· IF· sein«-«· Wes» »

F osn ra d r ist exmatrtciilrrt wor- 1111 grplklörsadle d;Kdisxllniversität «,o-.511.» - «« ««

en. » . j«.s-««-.- »Ja« .»I·««iL--JtJ·« r» «« «·
»: »» «---.-«.-- --.:.--«,-..--.s-». ..-»—. · · · ·

· Dorf-Tal, den Yo. ·OctUbSV-?I·882. · - Hist .k - - -·, « Er. s·
--

«? .«-..-t".' Un« · IFLMY ·« · Z. sxsrgÆrazen By· L· "······· Ihjzrspsd n·
· Nektar· E· v.·»··Wa-hl· ·. ·· - . ·.- . . . Isjspajssk;..-HTIICIWO.ZIXOI’HYZFOIII« ·. · ans« ···

« ·Nr.1443. ’·S sxTo "b «. «- - ««
«? T « « J« . «

.

- 3. .·- .· .

U l· cUIO« N. .. ·s«s : · «- s« 1 - IV; « ·"· ·.·z·.»····. · ·"«·—·········· «· b vspl ... Mk Pisljoqs
Von Einem Edlen Rathe - der· · sz·«· von: Sreiirriizsrtzxsixiszieskzpi «-s: F« - . -·"7 CARL!

« Ketssrlschsxs Stadt »Das-pat- W - .Vlll«jfockssxssektikigsprosi » « f« sue. un» "·-—«-—««—· ·« H«- .T"««««««"««-I-s- «» VII-Es « Es«-
riekduizch bete-tut geexxsochtipdsßx des · kraus-vieretreuer-suec«·

des« Vsssksiiischsoii - zur« -

- ROUCIS des TWohnbans «

-

··

- « s« ·II
« neulich! . all-f ·Reqlli·sit·illtl des· II «· 2. a. Auktrittslieds · THIS· - ···

···

» « . »· ·

»·
·,

.· , «. «» , · ». », · z» it· ··· «»
«· ·-,«k

· »· ·-«»,·····k«·»·k·8··- -. ·. --.·,·,·, « a· · 7·, - H·· .D«orptjchen Ksrchfprelsgerrchts vorn d— Hunolcls »iE;.÷.Z-»i--« «·. .
g. September c. Jsuh» Nr» 6592 b— Z«-Illllsrgos-oorg.;«;,?-?-·—J-r.r NOT-SM- . 1 ; . « Wiss» »so. do« bekanntes: Prei-
öffenitich veikädft we-···.d..·,··» soll· · c.·;·e;-·el·:·1;u·ngsz2g« »F F· g··« , » ·- , szrjnxhtjgerzäjzikkmzjwsnazrqzzesur

« Es werde« demvoch Koufliebhttbev « gssiiiiesii sitt( III«-·?-"’u·«wi1«1j«·« · « »?I·sietbrget«·«so-kiders»Was«tun-Her· -si«-·si· - ·Ic-2·IsZ··«·-·v· 11. dqTssnrEgeuiJpisiisäihierdurchrosig-fordert ach« zliedk·n»7-«3-·« Ariedoxpickestiiis«dsiii, ; - - p»-ri2«l«;.-u- - Wär, «. z» «,

« kzeshakk,··a«f« de» j·0· Desczmber - «-Prophet".·.,... .YM,«.·,«ifli-·fy"ekbcrr.· denspbex . .
·»

. «
·

-· · » a« cl««·,.·oasses«·"·e«s« ««

· In» s

· · 1882 anberairtnten ·tt’·st·jctl, it) Wie 4.· a. ······· ·· «· · · GUMEV Hxagkejk · ·· ···«.·sz-za:.stz«·-J.«zl;.---.EE.«";.-ks...;.TEZHJEFJ
dem alsdann zu bestimmenden zwei-·» h: Tauscndschon Jst-schritt. ·· ~———-——-——Oe«o"om d« --.-.Akademllcheil MUsses FMEJEEEIXEEVIII-ElN««s"jksk«·«"tstsssssssssscksi ·. zit - - -t - «· je» tA«Ush9k.-Tekmj»e· Voknzjkkkjgs Um« 5 xkgesuugon ·z;9·k2··rjeku. w·i1«d».· ···

··«« «?ZTZIEZJTZTIZQLJFeIf-XI;-T.TIL"LZJT--.Z;2«FZ«ZFZEIT-ZEIT?J «». its· . . Ast· m , Vol«12s11hr J« Eines »Edl«sev Rath-s «F; Zljzslzkksyzzzzskzzozgrfzstsklsslms « Hier» «· « g

Bot und« Ueber-bot zu verlautbaren 6z Reoitatw und« Arie· d· ·

.
- ·ässs·xsIskäj«HJIIUFZHEHTTZVUE dasssdes Schiceideriis kundigj wünscht TSVNM m· W· ··"’·«·1»· Mweitere Verfugutia abzuwarten. « ·e», « .-»

- "vspotszijgslssistszshes pwgk
«« e, I) «· xnkaan .

Torpah Rathhaus, am 18. Sept 1882. - .

n' ««"9«""3"' . Jfdkoer De ilfin" der "«H"ausfrau. Zu er- .;:»: «« ««« « « .- «
« ···· M· ··1F·c·-·k·ZF······· d« Um·

Jm Namen und von( wegen Eines Edlen ·« An« CIESYYOHVHFII aus -
———·—

·· ·· ·

- sßathes d« Stab· DoVPMT - ·«·«;·"i·I·ZFk·J·T-2T··STZ jråu «vrk·i·i·u·wag··szr"·· · · i· Es· « . · Z« 25 SGUIOIV
« · Justizbüraersrceistes««Hut-ff» 2 Arie 2us-su«-F··ko« - . IT « «

-EHjjsplxmJEkds HHFUVPTIFZU «:
— in« Polllzettks phatsiftshm eitrßaronieter und diverse i. » , ..

Public a t i o n · Z· szjsssiszngjjlxlfissrskaåspichaspenallk«« sz··an’der··e·«t'S·c·tcheu lind zu»«verka-ufeu"-Car- · IIHIDIU lUZP 111. UND-It» NOVSMIM 188·l- ·
Von Einen! Edlen Ruthe· der wundersam .. . .:----Bcndel. « ··Y·VIWC-Fk?gses9kt: Z— ZU belebt« Von 21I····J·k’8-tI·Z1h0·UM-L EIUPOU CHORUS« o« XVIII-ZEISS«-

.- «« -· sz - « . ·b»·Ih.1· s · ·
»

«·
-

«

- 71111 Hm et; -- ·
»·

· ·
""""——"——sp"··’—"——

· Ktltsetllchetl · Stadt Dokput stvtrd · gesunåsktssn Fksssewjygksohmaall »»·k)ler·dur·ch kiekairntszgemachtx daß das ·4. a; Vorsatz .... .
.

. Crit seid. -·allhrer Im 2. Stadttheile sub Nr.223 s bjDie See ... .
.

Fktsildp «« · EIVHTVXYTTHTTIØPCUE YKIUVLEVIYDPHIE ""·"i«"—-""7·"—H——"-—— SWSSC « -
· bcle··gekje· den· Ejkben des kpei!»·Tjjn- c. Mein Schätzchen .··

F. wild. . Und. YZWEJEYZFETTUFZEVILYIIV Z« Verkakk zallll-- ZU - · - - » · ·
» »Es Wohls«« AEHHVESJC WIN- 5 -I.iFl·)·TT·x··F«i·ESZOl·vFZ·l·TJ2Z··iiiårttozzi «X· - wchllllssghlldis· skÄMUct

··

«· gesungen vors! Frei-u· Mi·i···tz·enaue·r. « ZEIT-»sz····«sz·"···s··"3··· ·· · ·-.
U· . zu verlniethe Z b h ·aUf Ansuchkkx der genannten· Erbe» 111-Das· Herzen: Rhein .«··11111. - ·.esses und gratkwollenes erhielt; in ganz vorzijglikzher Güte Zwische- 12 d · Un·- 11 Fss en .

» « · -
»

- . gesungen von For-d. Wlld. «« - . II) csksksuk ·« un m« DUSCHYSÜSTCÜIWofsentlrch verkauft werden ·
··

.——— «

. Fig hmerden .d·emnach · Kauf· Äakzkag·s·ndk ·"kbenclss · sistszu lieber:··«oal"lowB.—strasse-No. 3, "·«.WB··H····C·······C z« Echo « ·? ie- 0 et· ierdurch aufgefordert, ssich" E «
«

«Ei» a» iinks »

« · l) llllllg V ·s« if« dsshse slstdsss Es« NO« sur .;·-.:1...;.:3i:.5:; -Vem .er· 1882 anberaumtcy Erfreut· · Karow und Abends an« der Gasse. » · Moskau) lmmer« sinsdimBokowtiew schen Gar— zum WHAT-uns; ·so wie dem alsdanwzu ·be·stlmlllen- «« haben· ·· « · ·· · , .. . «· · . ·tenhause, »du der Kas-ta.nlen--Allee,.bls
dar zweite» ierusbor-Termiue«Vvk-s«T Imrttags um· 12··1·1hr· in Eines Eine» ·· lmwnterzerohneten --·(·9.1·I8g·o.1st se— » · ··· sz

««

Rathes Sitzungszimmer- ··eit"t"z"ufinde"n·,. EVEN 9ks9hl9U9Y--FUT»«"-3119U BUCIYT cj - » »!
ihren Bot und Ueberb·ot- zuZvers »"h3slldlu·nFeU,·Z«U. A· . - -

«-.«· «· ··« ««

f
· hlautbarett und· ··fszodann«·t·ve·g·en Edes ·« ·

Zkschlkgs - oder ohne·
zU M! Eil. « te· U stell« W! U tot! -E«···"««"sp·«zs’kk0Iz-inia Hjnzrzzsjinjzk »F·kz - an einen» stilllebenden Herrn
bediugungeu sind inspdere Ruthe— - sg - » KUIFOITS MGPELIJ Ulld «(«J·13195-- MIHOIEIE Fehl-Des«-
Ctlttzellei zu erfragen. ·

· E···«"·"·-·«-’ «·-···«·«·s"·· «· «« «· « Nachdein die».chausse»e durch-dar! Ejsxnckthalwierler in· so outem Zu«- si »« - «· «

. Donat; Rathhaus, onus. «Septi.lBB2. uokplistthjttll·HFktscb9U3tV-at3- jstaixkije sich heuiudetzseuass der· Personen— und Fkuchrenvexikehk nukszueksseioeu » 3 Zllksz Fall-kl- Jläclr Zlga .
Jm Namen und von wegen Eines Edlen · UND, VEFAUÄSEIJIPV EOTVUCIJVJ ·«· · · keinerlei Hinrlernkssssspnxehr « begegnet, bringen; die. Unterzeichneten dem im eigenenWagen, am 22. d. Miso» wird II

» Rctthes der Stadt Dotpak · vL südd 9· e« ed« so· · · Publicntn· -li’olg"endes zursKenntniFs: :-. . · · · · » eirrlsciscsaskässkcc gesucht:Tsustczburgermeisterv Kupfer. ——
-· ·« · « · -·4Dle·jdrrectcsåtellkahzså Kiste-XI; Uäiuslsruclckyxsozeasist die unt dem Zuge Pferde-Sinn, Haus schkesncln I Tr.

·
·« s· , »

··
- . - ·« « s— « -- «K«· spl2lJh PM··s——-—.—————————4-——-—«z:.·;«-——————- sslsress sllssltvpx s. r Ngchtk ·iT···I·1I·x·-··shkuck)· abgehen-Jud ask-F . EnUl-·T-:·4··F··MEZ·.···-Fiok"gens weis·

» z «— :-·
«

: ·-·.
· - .s:««,

«·
·· »ibruck ·,ä.·dk«d·,nmt· ·. - ··· sz·· ··» ·· · · · · ct UL ~ll·l etc· Mel! c· U·

Hist-XII« g, ! ». » · ., « - - . . . « «- . ~ ·.

«« . » ·

· .
von 10Zimmern Jacobe«-Stlj. N«r.«B-- · · « ·, «Mitraatsucds««·«kries (Hexr· Kante-I, s der. bei jedem ankommenden Zuge an—-gegenüber« der Uuiversitätskiische 1 ganz» W». ««.««;.,., «; d» jzhzs sssss«sssd·lss-osck· Eis-Obliegenheit has, de» Reise-soc» in« Ratt: »und That · "·«··"·7·«"T·"-·« «««««v·"«"·—«««««««

ZU ekfkaoien nebenan Nr· 6 eine «« · «- s szur Hand zussenx Derselbe spricht; deutsch, englisch-und Franzos-mein· H- - Sonnabend .z»V «« renhandlung von« J« o· Bekszholds Während-der Dauer der -Bahn-Uutcrbrech «

·" h W Ilbkuck . «·Tre e hoch. , Gkrosser Markt Nr. 8. » » »

»

»
».

. · « .. . .
MS Ewlscseu «» I I d. 23. October. :tlntlszsvzen verkehren täglich regelmassig Ommbusse (sogen.».stellwagen) · - ·,

- spsäxräiälcåheånnäcezegåiäznxxztsfexeJxxzlenåüiåkghzwer im· Anschlusse an die m Ward-· '««·-«'«···.F·"«'""'«"-«"»··Fä»MM·»» H» YYÄDH H
· .. szDHS BCVZVFFCJVF «- .· « «« skshklsartelf für. diese slllllibllslktluto werden tin den sijdbahxvstationen

t HEXE;HSVEWPELIFFUVZErWFFeH TIERE?. ·-« - - ··
g« T· s - erz ·s, «

B «K st zN e,
«· IWECJEUYIJTFCJCE · GIVE« - - bot-·, und zwar· sum Preise von 272 kls ksit OTIIOII PMI im CSDDIOIOD und HTgaut,·Fka·k·lFkk"lanu··s·rFFly askrs «·2·1;ö1r«1·-·Z, Kuh?z;

»»

· - H; von 2- il; tm« einen Platz un: lutes-Heut. . mann Fein aus St. Petersburg, Steinfeldt ·?

. HZITHIITJIICEI ··
· ·: -!« « · Ausserdem Find in Waidbruck am Bahnhoxe stets. Ein— und Zwei- Ybst GTMZWU CIZVFZUYLJIIFJH akåmsnannZ; »He» Mzgp g«»»,z.z«·. gzsz»»zzz-zx,«jk,zzkzkzzkzzz»« ·k-k·z-kzzzszzk«kk«.-k·zm.z»yz. spänner zum Preise von 7 il. und 14 il. für die Fahrt Waidbruck - Bozen - JZJJIT dassdegssrp· JHHL Yzzzuflew III; «:

» ··t-··r·«·-·9k»2·, o;»-»g’sk,«zz- »Es« D yspsskpzsjksgokesn nor« utzen·sz,srenxen.".·«-9Jpck-ra-« ·zu heben; um« Jedoch bei, eventuellem Andrange ganz sicher« zu gehen, M, Riesknk«mpsk, Wehe: um) Kaufmann Herz. Z
« z; .gsst·-··äs,·ezs·kxssvsksae" Zeiss! ZEISZFHITZIRXE JHFOMCDTJZZZ EYJ······TI·J·»JOZ·TJZ« zk .ist .es erwünscht, wenn die ·Reisenden, welche »auf Bin— uud Zwejspännek « Mann aus Revar .

·· a ·« o. A« e g ». ·»· s, · · , z· ··.
, · · « ·

.

«

. ··

Lager« wer. jrzrrfscbarxrigen Hinz-is, vier-JagdXjreäacbaarrgen Scfcws-PJI-ts«tje22«» E; · Obktsslaixz Ist ZOZIJIY dem« lIMSI Ikslltslsk 11l Scsslh Odck Hskkll EINIGE· ZIIIIP Vom 31 October «xz ist«-»so» sum-»» vier» 2»»i" Dkpkmzssqkazrgeu text »·
» "

E»tm·s»»»» »» «» - Der· stellwagon von Waidbruck bis Bozen fährt; 4 stunden; Ein— Szrjsztoslö WLI V« B«g; sz » «t2·s«--r»«i-r» ja» noszzor »»- tl-»·«,-g«-«i. z·- - Und» Zweig-sinke; ge. 3 skrönåekn ·· ···o ·· ·· F· ·. «« es.- Nns w k-
«..««·.T.·L....".".L·.·. .. .·..»«»,»;.,,,;»,»,,·;»,,,,,,,,.,,,«··,,,,,,,·.·S·E » an» epac is zu jogramm is au en mni ussen rei. in— Ab. 53.2 -i— 6T7·s"93·;·———".- 1.5 3.5 1o ·:

nnd Zweispänner nehmen »kleine Koiker u. . w. mit. . 7Akl 532 · i XII-100· - l ——l2-0I 2-4 110IHHU II!
··

11.1 I« s - « schvspke UUZY gwsse ReisekoEer- u. s. w. sind per« Eil— oder Pracht— MAY—- -53«9 .""F.E-Z.IIV--T. —IVU 9 ·s « .--...-.. schwer« keinwollk·ne· »« .»; gut ou, the· Spesiteure Satt-tiefsinnig sådbaiiastation Stirn-sen, oder R. tlaktä TKTZJJYIZHF4TLJTLJLILJ -—.—
·· «.

, H« scclkc IIIIPBIZDVUIIZCIIschwarzen vorzüglich guten Sache-mir zu hesogdsxksxihjjljgeo Pceisen.«lflc.dapolmn, EITHER-Its per Achse an Ihren Bestimmungsort.vvelterbekordert. 7M· z« 4 17100 ———— », ,lISTUSIIS Tcschskltüchslslkllkskin zu Herren- nnd Knabenuknziigetnkldllelle zuIsISIdSkU ·s » ··voll FOR« slsch Ucksll verkehrt; seit; Hi« ocfchsk Wisckck Mc solch· 10M. 54.7 2.7100 - 9»·
—;. Un« Um? «« FUUSV HSVTVIHVZZCUV W« ZUCUZCIISS MPITOIIIT DPSOUCOTS VIUIE .s: Wesen» säh-I, und Zwar fahren deren Züge von Bozen Morgens um 8 Uhr lAb. 5·-J.O If 42100 de! —I I 1.4110 «

. . E' lOCWYUSYFYUI EVEN« de MOSCOU 15 Miit. und Nachmittags um 4 Uhr 15 Hin. ab. «—M·i·t·tE·I·BZJ·IJ-·IJ—OFZBZETFZFHL »
- Jansetx E tm» d» Temvemmkmjkkzj z» d» us»tsllecken werden A f abe des Artikels unter Einkaufs- « « ·· · · «« a d x M· «

.
«)l· stets-Hirt ssg

. D«- CIITWISIMI O I Wirt« Osspssusgsassru sit»····
· · · ·

-«.

· « - · m: ·»
. ·

··I«·—-· - C - -s«"- »O « - - · vonMel«a.nu n d G k I S s. ·mIF-··Z·Ei·hkiges·Miti·c-xc···FT-·m 31. October i— 1.75.



AsIlleuePiirpische eitung« , Erscheint« täglfchi « «
««

ein-gewannen Spuk-- Hi. holyeksesttagr.
Ausgabe um» Illhr »

Dis Expsditisixtktst you-sUhr-Morgens
bis 6 Uhr Abends» ansgznommen von

1—-3 Uhr« Miftags geöffnet.
Spkeckjsi d. Rebactibn v. 9,—11.VvM

Preis is Ists-at: «
tshktich s Not» hawjsihktich .- Npn S.
visit-lieh tich 1 Not. 75 Ko« sssstxick

sz « IS Kop
Ratt) emsig-TM:

iährlich c Abt. 50 Kopsp halbk 3 Nbj
50 sey» vierteli. 2 "Rbl. S.

singt-ais- vsek Jus-km di« n uykTVpkszuiksesgsx« Haken» fix-Hi« sxszxkgxipgxxxpeKorpuizeike oder deren Raum befsreiindigesåssfertiou Ob Los» CDuxch ie Post·
eingehende Jus-rate euttichtm EIN. 120 Pfg-I für M« Rdtbuszskixr. »

sSsisse«bsz4e«hchezn»t e srsxza n g.

»Ubou1reueentg e
auf d"ie »New T)örptfche.-!8eitnng«« werden«— Fiissjedej
Zeit ekxtgeciengextvvxttseni«s-« . ., «;

»

»-;
««

.s« s« . , i« «« o »«Maler estlemptoits »mil- die--Gtpcditiou«
sind an» densspWpchetetugeussgeüfftqetks » » -
. Vormittags »von-is.- bis i: Uhr .

z « Nachmttngestiaui 3—-btss-6«-7Uht- «

-. «--Itihnll.s k-.;·.« «?

Pvll»i2tzi»4s"chs-tssstgseåxxeriitstg i P,-i. » G«Tag-ou. o: a.: me va’ r ri i»-tenJTSeirctiOZeitungk Seßkve gsezjkg Ykcindek WITH-Esset»-
stitdtkfdze ·-Ve:scsich-t1t.t1.g-,Gefellschqft-»Ein-kann kWietdauebssahitx «
Re v al- Persoual-Ngchrizsht«ey·. Texegx ghen»-«Stqt«ipgspF»iek:Tagesfragen.s"Livau-k. Genuas. YSZFLEIFeteFZ bttttgg egnak
digung. Hof« u. PersoncklxNachsichttn.sfTågeächwnikx tkKtijs a n: «'

Se1bstmord. Or»euburg: Folgen der SskopiueeBatxks
Mttssstrsxpliex . e . .

Neueste Post« »T-.·e,l»e«e.g.r·atx1 me» Loxszaleäs
Dies neueIUebeifEHweMmuug7 in» "Südttto’l.« Henidetßk eetklk Bö r-
-fen··-Na»ci,syichten. «. » ; · z(

Frist-seiner» Eine Guauaeo-Ia.gd. M a n n i"g»f»a l-
terms. - e - — « « « «,

g e sEIHalZtiIODrIGagkøhkkichts Z ;
" « « Fdezj 2·2«. Lethe, tsfsNiibybkgjTxss2u Jus Hixjblick auf yassssrjfebiiiß Ydee pieiißifchen «

Laudtugswsihleif spricht ·"sfich per« HS chs w ä.b«i«ss ch e -
M esrkur«; Edas "«Hauptörgcin3«dee uatidnaliiberaletk
,,«-O«eu«tfchen·"«Pai"tk-.i« Zifszslsürttembefgz it? sehtssheachz
teuswertherJWjeise·aus.««So bemerkt ser z. B« »

.

uMcutV Vjtötihl sbeffcrchtet,sp«"ddßdie Cvonsz Links-
l"iberale"r" Seite) uahsgew«cjudtene« Sjchlagivdrtej «wie»:»
;,Reaktiau«,.« Y,",Bedrk1»ckuug des "Volkes«- mit ·« neue-u.
Steuernkz ·,,freihesiffei»iifdliche 9Bestrehusngen« «- so
wurde« die Politif dek RZgiexITUgH ja o"ft·genug«"c·hi1rak-
terifirt L»—« auf apdteesf Nkassejts ·’ Ekusruck s77tträchetk""s und·
wisse: Zustzude shekveifizhteik gesunken; sixsexschuks de«
des: Coirflieiszeit -im·"»Ai1fange" dei ·60er-3Ji1hke«"«ent-s
sprächenx « ·· Dckske Wkrljlkefulkaksschützk "s·uits Beicht« tut-is«
»vorOder-Wiederholung· so! bedeiiklsicher ssuständks
spndeirte Tbeweist sauch «,s -«daß die? Schbagwvsktseksäinens
Ciudkxxck..gku1acht,. sja svjelleithksfdgärs sden -Umschkbutr"g« ««
zu— «Gausstete"«de"r"i« Regierung« Herbeigefühsrk «-«hdben.xx

- Denn es« wastpgeradezäj xwtustntkigksFzkrbehaupteuzk daß:
eine Regierung , die- sieh-sum«-Ppäußenktüuds sDeutschssi
lands- soenvertxieiit .sggmacht ihatts eissstchtsgkBetsssss zu»
thun-habe , elssi das sVplt msidssutuzötlxigexi,Steuernr,
zuchelgsten und auszufangen. sGeradeckoie Maßbvsigsss
keit der fortschrittlicheu Angriffe gegen Bismarck
unlö·"·"«s"cs«i«t«i"e"« Pd1iiik«1dkk’b"k«ä«kä«tf·SHj «fekfij«

s. ssxsszifr itriil lsskstsastn s h
r E.;i,n es Gift. Its-me o»-.--:J-Te1 s.d»..,; - .

« Die fogenaiiute Reife-Literatur hat Hwährend der,-
letzten Jahrzehnte .,giiren , geradezu »—.,.fabelha·f,tec»ix·Aci-f-x
fchwiuegskgenommen,»nnd-der; gute-Absatz; ,-. der mit»
derselben im Publikumsprerzieltsinvirdz Z spricht .,-wohl
am besten dafür— , »« daß . dasselbe; san, ssdiesexxsfsGefallens
findet; esjsist aher auchzngleich eisn--2Beweis- dafür,
daß manrbeizderkWkzhlizderz Lectüre :niehtsz«f-b1o.s.k auf-
die iflüchtige Unterhaltung,- sondern auch zaglj Belehrung:
sieht. Die Zahl gider,Märir·ie"r, und selbst. die-der Frauen,
die jetzt ferne Hiinnxelsstrichekdiirchzi—ehen,s»unsd Werks,
bisherUnbekanntes zudjeni schon Bekaxiurteeiksninnieln und;
ihre Erfahrungen und— Abenteuergohne dieses« ja einmal
in fremden sLänd"·erir·-zu,iid «-unterxifkitndenszVölkern
nicht .abgeht, dannspin zSzchrifsttyerken sniederlegiensk ist:
eine sehr große, und- manchesjzöchstpkschätzenswerthe
Werk geht aus solchen Händen hervor. Eitfkfolche"s"
haben; wir in demBuche»Bei;edenscPatägoniernx
Ein Damenri.ttsjdrirch unerforfchtw Jagdgreindezsauski
geführt- und;.--.gekchixlder«t- non Ladyk FlnkeneessDixiej.
Frei nach; »den; : zeuglijchensOtginal Frberfetzts idurch H«
v.- Wobefer.« (mit vielen»»Jllxistrativnen)««vormirs.
Dass-ib- isnimi Verlag-« vonszerriaandkzfpikt sie-Sohn
in Bres»lan« erschienen« undixkdiex einzige: antofisirte
Ausgabe. Eine»kühne, vextpegenm Jägersin sgiebt in
diesem Dgmenritt sihres ins-Lande der! Petagvnier
etlebten Abenteuer zum Besten-»- und few-ir- in eine:
Weise« die ftsselnd auf den. Lkfgr swirkt ekied denselben;
mit mancherlei bisher sinichtibekaernt Gewordenemr ver-
traut macht. spDabeis fehlt ·es»-«.ni»ch»lisz»aii·s lebendigen
Schitdernngen-. ans »den, - verfchiedkenettz Gegenden«- des
Landes; »und der Sitten, nndkxEigenthütnilichkeitenz
seiner Bewohner. Die, .Ueberjgkn1:1,g. istxjieineTganz
vortrefflichTUUd lehnt sich .mit·«-Perständniß. an; das
OTSTIMI M.- sV rdsß DER. Bsvch rellensDenjenlgeesz
die sich für derartige Wetkezinteressinenx nur aufdas
Wärmste empfohlen werden kann. ,

·»

· , «— .

Um. unseren-v Lffkkn Einen! zkleieeetis Beweis für.
das oben Behavpxsts .»z1.I-:igsbet1, slassensswir - hier
brnchstückweife die Erzählung einer Jagd aus«-Gesang-
cos folgen. Dieselbe fandiin der Gegend von Sande)

»« daß- des« Volk« sftchs Eben dein 3fokiifchkittllchen?RiidiEalis- ««

«7t·I-usl,«"dem es· imWvkigeiiIJahkeT sei detskllieichstagss
tin-ehren vieifachssefsjxjzt was-knicken« ebwidtexss und
T an E ieiner I« aiidereiPSsielle «» ckiißelkikd iiMlsderilleE lBlnikl
unter-winkte atifiviikäliokhtioensisgveiideS1-Zitfuiiimen-

sgeheiksljaatkek geinaßegtexseuisEteuseueessveiesacht? und
JlinkX miteinander« aus«-bit«-deksReßieriiisssk e» . .s.-

Gewiß Thal«jåssldieikfiegiiiungzl wein? eslsihkkitiii die-«-
»?Hetsteeuvg«s-H«·ein«e«k «-e«onfscdlxtiv««a"sMänteln-Mehrheit-
Ernst ist, auf conservativer Seite nacbdrkicklielfldahiiis

szn Winke» sdaß - in der «s.»»;,;gtthßen- scmfexvativeii Partei«
»die derssiklkäßignngk geneigteu Elementeknichivoti der-I
sit-Fixieren; Zahl-irrt: Exirecnenlsxfortgeåsseii xwerdeskts
sxAber wenns-« diies « möglichxkgemnchti jpetdenszsvllyidürfeii
es« auch— dikesNativsitallibeinlenss nichts darcinpfehlen
lassen, idas-.Mißträven zitjhebsenz welches-Lauf Tonset-

kvatiner-.Sesite- ihr« immer dviederhhzltei Reickfalbin die?
Schlingen . der« «,- ,,gto·ßen" -.Iiheral.en· Partei« erzeugen i
muß. Hoffentlich, ivirdlxdsiieuBehltndiunszxarelche die -

Nationalliberalenwiji diesem Wahlkacnpftz ltrotz aller
ausgetauschteti Versichetungeiy wiederum Von der«
Fortschrittsyartei exfiahrens»h.aben»,feindlich Fjene heil-
eianie Eijzchijtetexnng herbeiführen, xivelzche das groß-
liberale zGespenst pexfchenchtxziiznistidie Erkenntnißs zum
Duechbrnch bringt, Jdaß es in, desr Politik nursjEiim
-a1xfrichtkige«Gemeinschaftjgeben »kann, nämlich« die des
positiven Schaffens,- undpdcißts esisaufdie Dauer un-
möglich; ist,» nxitz Denjenigen -sznfaknnieaiznivirkenz«
welche, maxjssheis ,d.en,-,W31h1e.nzzbelkijrnpft oder im rStichs
läßt, um Diejenigen zu unterstützen,- mit: welchen;
man znienials»znsainxnengxhypixkt hat ..und auch niemals«

«wird"znsam.n1enw»irkenkönnenN - »,- · »

« " JcnspNvxdeifEnglanIH ist» eine neue pol i ti-"
s che B eivegun g a1ifgetauchtszi,« welches. Hinter« der

Bezeichtxung »Die, Northern Reform Floh« ihren.
Hänptsiß in««’N«e«w"iästlei «·äi«n;·» Thjn«e«h«c1x.7"·«DEk Hgupbs
Zweck« der« Beufegukig ist-«« sie« -«V’eilfpk3iii"eskz«ukisg«i«hinter? ver-«?

iskhiedkueixsss politische-ji isokzzshixiiiszkiökieik lin- lsdeic spie-
"«"G«kaffch«aft«eii« des« NZrd«e«iis«Y-"füsr« sie« Yssdidefcknig Bärlei-

; iiientiikisrhiäti iiktidjiBoseiiggfesåsikefisiiiiekil ivitid Heszh ufss ss
Its-eint swkikdejfklhkiiäick seikiss PsdriäåieiiteIldiikekies Iskiäixiisscki s

Druck— Titus cdiessixdesgiernnlg saniiszsuübenxspsf Die partic--
meniarischetrRefgrmeii in· demsPrWrammk der« Unions
umfassen« »ein« ansgedehntekxese Wahlrecht sfürs die Iändsi
Ziehen.- Kreises nndl eigne streuen-Eintheilung«Unter-I

:ihnnssitz«e.x «« Die. sVoidenrefvrnn kschließix in» Jstchss die-T
s xAuflntbutigss des : Prismsvgejniinenkäefetzeszsy -. dies Erweitk T

rung des bäuerlicheii Grundbesitzes u. f. w. Die
WJMTFSÅZIITtJEWTISTF "5Ifi·3"i"t"h"xim-

xPnint, . wohin: dsiieiRezisetvdettfkzjzi gehen dachieiizis Statt -

tmdskvsird unsmunskiniihlgender Weisessnkyeführttk«
- i; »GegensSonrienuntergnnMerreichten-wir ein breites

That, sinsz ssdem«:,s.»ljier"’se-und «; dort-« 7ma-le«"r.ifche.V«n«ihen-
gsrimpekisventheiltswarenxzspi wähveiidises in der« Ferne«

Fvvn —.; ;- einems .; s« dichter? «. gBticheisBalde «. begrenzt— : .« war.-
J’..Aria5·(eins Patirgsotfierzijzeigieädns seine« Stellep wo

»seiner Behnvptung nnachc ssich «, einige—Quellens befinden
-—mü«ßten, nnd wo» wir fbes·halb.«s»dies- Zelte auffchlagens
insvllten ; als-wiss aber: hinkamen» seswnrenskeine Quellen
szif«sssehen, woranf«der"ss·x:Füh-rer" erklärte-Her müsse «sich«
ins-dem Orte. geirrthnbenscksunds sich sptötzlich·7si-.ri?n«nerte-,.T
daß? eines-weiter« entfernte-stehende hervorragende Bäum-
gxnppe die Stelle,bezeichne..3:-1Wir wandten uns« »Dort-
hinwallein JkAria hatte-« sichsxswiederutn gerät-nicht,
und; sosxging:es Jrnochstiinehre Male« Wir hsattensitdas
Thal schon geraumeXZeitIJrrachEaUeUiiRi"chtungen" hin
durkchforfcht,. Drohne, idie «.- probleniatsischseiss Quellen zu
finden, .als.-.wir-»end.-1ich.;i»u dexkbesrechtkisgeten Ueberzeip
xgung gelangten,»daß —, erik sichs tgründlich Jberirrt -«habe, i
sindessensibestrtttk ers-dies sin Ezrulyigers s«- frchererg "Weise,s· :

—die?-«uns;:in Anbetracht; daß-er utisisp Isangeksyiellosi
unjhesxgefåhstt hatte:- jszseins i«Lächeln — Wirte« til-gewinnen
können, wäre unsere« Lage eines7ivettigersisernstessgsew«e«--
sininxssGelnng esrteijs·.jtitht«,isdie« Qtijellen ziij finden,

fossx hatten wikknichtsalletn sdie QualenE-«desY-1«Dnrstes·-
zustrittigen, - fvnberns i ninßten ianchs · « die «gasitzesk NachtsJ

Kpach sit-leihen, um nachssdeni Pferdens zu sehens die·
ssicherlichksaufp den«-Suche«- sncirh .Æasser·' iüns ssverlorens
igehen würden-e; Außerdem. Inn-est est; schnell«sdänkel,-
»und xvoss den xübrtgsn sFijhrdrn wer-ebenfalls «-nichts
3 zu ewljckenj jin: iweiteienOeweisxT sdaßEJ wir— Tuns-T nicht

auf der zriihtigensszäbtte xbefindenk konnten. »Als? les--
ztes Auskunftiiiittelssbeschxoffen cwijysfuns zu: trennen;
und -Jeders:-inL-3-:anderer. Richtungxsjsxjqch aWnsser zu«

Jfuchenk xobglgichs wir:- Mnigk Hoffnung; hatt-Eins« « solches!
zu« finderytveil aus-r dtsiikierwiäljytetjsssQuelleri in«

weite: Entfernung-»in? dieser? Gegend-»Seit: Wasser«
: vvkhsvdttr ist. ·? Unter: skbiiteren, weuniknuch Jstiütztofen

Vcrwünschnngenxs übe: JEAN,- jdei sifnb vertrauensvoll
swiedereine sandere rStelleks alsgdteizwlekliclMs richiige
bezeichnete» Rachen? wic auf sit-nd zerstreuten« uns sknach
allenssiliichttmgm ribnkch . sdas Thialp isnachdems wtrs « ver-

sidsineisentsap un) Insekt« vermitteln: in Rigas H. Laugen-is An«
nvncensBxtieauz,-sixt,Walkz7M. Rudolfs? Buchhandbz in Revale Buchh. v, Ktuqe
s« Stier-m; ixStzsspetkkshukgk N. Maximen, Hgsausche Vkücke « m; i»

Wakfcham Rajchman s- Frendletz Sgnatorzka «? 22. -

-niern, Aklbanesen und Bulgareu zu
recriitiren oder die Unterossiciere der früheren Armee

lzuii1"Di«·enst« szurückzubserufen und aus denselben die
skfähigstetisiutidi am wenigsten Vcompromittirten auszu-«iii)s»ählen. Ziiiiächst "konunt die Schwierigkeit, der
sJRmeeE sähfgJjJålhrer zu geben. - Diese finden« sich
·«nicht in« gietiügöiideriAnzahl in Aegypten vor. Jch
« enipsehleidaher in iiacihdrücklicher Weise die A-nstel-

slungspeiner xgewisfenTAnzahl b r i t i s ch e r O f"f i-
ciereszmit der«" Zustimmung Jhrer Piajestät der

« Königin-I· Zu gleicher OZeit aber würde; die aus;
I schließliche Lkerivikndnng britischer Officiere eine

«? schwere iBürde für-das ägyptische Budget und ebenso
Tauch eine -iT«hats«ache· dessz Mißtrauenssz den treuen
Väghptischen Officieren gegenüber bilden. Jch niache
deshalb den Vvrschlag,» daß das Personal der höhe-

3 ren Officiere aus einer g l e i ch in ä ßi g e«u A n -

Zahl von britischen und ägyptischen
O f f i c i e r e n mit einer Hälfte der Batailloue,

s Biitterien u. s. w. unter dem Befehle -von englischen
»und die andere Hälfte unter dem von ägyptischeii
Officiereit zusan1uiengesetzt"werde. Alle ägyptischen
—Officiere, vom Hauptmannsrange abwärts, sollten
unter den Aegyptertu Albanesen undandern, welche

« sich bereits im Dieuste des« Khedives befinden ,- aus-»
gewählt werden. Für die sRegimeciter und Bam-
rien mit britischen Obero"sficiereu" schlage ich die
Einführung eines» Systems vor, welches in der indi-
schen Armee so vortresfliche Ergebnisse geliefert hat,
nämlich« daß ein jedes Jnfanterieissataillon einen

«Ob"erst, einen Oberstlieutenanh einen Adjutanten und
Zwei-andere Offiriere Tenglischer Nationalität haben.

»«"·solle, dieübrigenOfficiere aber aus Aegyptern be-
stehen «-«snllen. Dieses System« würde auch auf
die! isaiiallerie Anwendung finden. XDie Feldbatterien
alieriivkirden nur drei britische Ofsiciere zu Vorge-

setzten -«haben. «J"edem Milsitärhospital sowie der
·« Eo"m"iiiissariat«Ve«rwaltung würden einheimische Offi-
"s Biere vorgesetzt seiny - Die neue Armee· sollte aus 12
Wsbäiakilloiietik Jnfanteriy jedes "z"-"u 500 T Mann, einem«iCäbalkekieiRegiment«"svon-«500i" Mann, 2 Bataillonen
g«renesiidek sIkifäurekie, s jedes -i«uch 500 Man» zählen,
spbestehenzs niit 6 Batterienreiteuder und Feld-Attil-

lerie vonTje«"ivier,«vo11 hundert Mann bedienten Ka-
ii Ahnen; A Batailldneti Garnisoi1s"-Ar"tiller"ie, jedes zu
"3«5«00C3Mann"";«einer« Compagnie Geuietruppen vun
««3"500sz " Männ ; ’-s«"2«3 GensdartnerieMegimenterii in einer

Stärke von je 700 Mann; und endlich« 300 der
· Commissariat - Abtheilung attachirten Maunschaften

wwivirssnach Eeinstimniigeri Versicherung d,er Führer
siehest« Eiianacos antreffen würden. Unsere Jagd-
gksellschitft zählte, das·J’Aria und Storer zur Be-
wachung««"des- Lagers zirrückbleiben mußten, sieben
Personen. "«Um seinmöglichst großes, Terrain abzu-
siichenj bildeten"wir«eine,«etwa zwei englische Meilen
lange« Linie-und trabtien dann vorn Thale aus nörd-
iwärtsjwobeiwir die sich in, weiter Ferne flach aus-
breitende Ebene,· auf« der es offenbar eben so wenig
Guanacos wie Grase gab, sorgfältig beobachteten
Das Wetter hatte stch seit dem vorigen Tage voll-
ständig geändert und war sehr kalt, ein äußerst scha-r
fer Wind wehte uns gerade. ins Gesicht und« machte
sich Denen, welche keine Mäntel oder Pelze initge-
nvmnien hatten, in unangenehmer Weise fühlbar.
Darauf würde aber. Niemand von uns geachtet ha-
ben, wenn nur die Guanacos sich hätten zeigen
wollen. Alleindas schien ihnen gar nicht in den
Sinn zu kommen, und wir ritten Meile für Meile
über die Ebene mit Hoffnungen, die wie das Ther-
tnometer fich dem Nullpuiicte immer mehr näherten.
Jm Verlauf» der Zeit nahm der Nebel, welcher an;
Ende« der« Hochebene gelagert hatte, festere Gestalt
an, und« wir gelangten an eine Erhöhung, auf
weskchek ich, als ich hi·-«.«»ftkitt, swie gewörpsiich ei«
Plateau zu findensz’"erw"artete. Statt dessen lag aber
ein felsigexshügseliges Terrain, nach allen Richtun-
genhirrbon Schluchten durchzogen, vor uns, so
daß sunfere Linie «eini·gerui.aßei1 in ·«Unordnuug ge-
riethstsknnd ich meine-Gefährten oft gänzlich aus
7Sicht"ber.lor,« wenn ich in eine Schlucht hinabritt
odekieinen Ulnweg um einen hohen Felsen machen
mußte; Es dauerte— jedoch niemals lange, bis ich
Hist-neu« oder« den Andern wiedersah. , «

· spDerfWind ivurdekälter und kälterzam Horizont
stilssg eine weiße "Wolke empor, die immer höher
wuchs Eund e sich «·uns schnell näherte, bisich mieh
jplötzlich mitten in einer schrecklichen Hagelböe be-
fand. mußte halten und mir den Kopf bedecken,
um mich« bdr den großen Hagelkörnern «zn fchützem
Die Böe dauerte zwar uicht lange, »aber als ich auf-
blickte,«war doch— «die ganze Landschaft weiß;« die
atmosphärische Erscheinung hatte in einem Augenblick

Nberkandikuiid Dunhanr haben« sieh« der Vewegirng an-
sgesctiixsssseu usw«-ziehe? Pediamejiitsmitziiedee und« en«-
deresihervirriagende EPvlitiker nnd xd«d’kitisckie« Vereine

libetljrfigeii »ein« lebhaftesiksåiteresss für dieselbe.s Dies( ,,«gxiiiie-s«ssiiiiiiiiit Vekeisressuesggi der« Tr- : -

steil-I iljreirspiijktzigetr Skckiidpiinctsp ins Bezng aus
IASgIIsYtenszEICr znisiifiichenp «Sife"««’k"riüp»ft" dabei«

-·" sciiiiIefiteiiDedeschesihres E«Konsiant"in»bs3el«e"r""iCodresponäi
’de«iiiå"e«-an, der zufolge die« Pforte"«ioü·nscht,"e«daß ihr«

DgTJsXJeItZtYY werde, eins« kleines« Tkiijåpeiiiöntitigenk «« nach«
D«Aegh-Fteti·-zn"«·seiide"ii, Kvsölihissnkii der briiisch"eii""·tOccu-F"
Fkpcitiviiiirniees « « e'o«pipkrir"en" T ollte ·, «und"« "«td"ciß « alleisbritis
«scheurstzekeete Aeggiypken is» Meiner« «sdes -Saite-us«
iiiiirienTmögtenk Z,TDie·s"«,«,- Ibe"i1i"erkt"szdasHCithblaitj ,,ist
dein e« seltsame« Pdsitioiss für eiiiie«Ma«cht, die« avoir« ’ dein
THHeVeiIiiJIeIIWEUrOTPRLT Vergebdiis -besckjnipr"eri« würde; ein
T»Cönkiifsent"s"ncj«"clj-iAeghpteii zu ·senden3«und«i« die Auto-
srität des««Siizeikätisi""änfrechkz«uhalten. « Jedweder« Ver-
isueizzesStchutz Lisette-i des: Aiztdditak des »He-armes z» su-

chen, würde eine Spötterei nnds einBetrugj sowie
euch ein iseierpeki deeESchwiäche sein, wetche uns des
Vertrauen, das» wir jetzt genießen, entziehen würde.
Selbst auf die« Gefähr hin, die neugeborene und
nicht unparteiische Freundlichkeit der Pforteapabzixküly
»l,en," rnnß gesagt« werden, daė "alle»r" Wahrscheinlichkeit

""ncich dasütEndresultat der ReorganisationAegysptens
eher die Einschränkung als die Vergrößerung« der tür-
iischenspklntorität in:· Aegyptensein wird. « Die »Epoche
der« Firmdtis ist vorüber: , Es« wird der Türkei, · "nach-
dem sie» sich "hartn«äckig- tgeweigert,"s die Ordnung in
««AegyptenkEherFustellen, nichtY-ge"ftattet«werden, sich in

die Lösung szu mischen, welche in seinem-eigenen« und
Edeni allgemeinen« Interesse Tzn erzielen— E"ng1and"· sich
dasiiåliechts serkaiift has. »Die» türkische "So1it)’eränetät"
s-dürste« iechnisäj nicht« geschfciriilerti "werden," aber sie
wird in Jukunftskiinteif weniger gü«nTtige«n«7Bediiiguri-
Ägen als bGher -’ai1sgeübt" « werdens«

»Ein Reutersches «T"«ele«gramm"«aus’ Kairoi über--
mitten «, deine-Texts des« iion Baker« Paichcsänsgenrbeitee

ls te» ·-1xie:i»e-g· frrk sdiisdseciryiiniiaiirns der aegydgstnkheii
»Armes-Welcher Tin E einein inm- 19.««« dss Uabgehäkieneni

« Miaifikekcethes genehvsisgdsswoddeiksDeesnBerichts streute-t-
««iniE""iWesentIischen" wies folgt-i Dis.Reorgirnisakion der «

i ngydkischeu Akaieessdieret «gxdßefsSchniierigkeitenssdarkl
Die Näh-saht— der« - früsere7113"OffiZiere« wie« lllnterdfficierei

! ukidkwemeikieirsistssejnskrieh sscdkiipdonsittirtise durchs« dies
Tskjüiigsten Ereignissetkssntid Tessksisti gcsnzs nitiiiisglichf de-

ren Dienste·beizubehalten. Es erscheint daher noth-
wendig, die Unterossiciere ·ans" Bos-

ssabredet - hatten, einen? Muė abzüfeuerny Isvbaldisk Je-
mandstWassetIs·"gefundenkkhabe. - ·

Jchsswarkskaums eine! MinutZ"-«"durch"" dasUVtirhenge-
hölz geritten, als mein Pferd Mdhlirh freudig «""3wie-
herte«, und ich in, ejisner Lichtunsg Zwei« Toderidrei aus·

CQuelIwasser geliiildiktesskeicheerblickte?« Erfreut fchoß
irhjoftort dakcGeivehr iabf dessensszKnall alsbald« die
Uebrigen herbeirsisef,"die" sich noch in der Nähe . be-

·«fa.n"den. Ich« muß -«,J’Aria übrigens insoferts Gerech-
tigkeit« wiesderkfahretis Fldssen, als« ichspnicht verschweigen
darf, daß er schszoszir seit einer Stunde in der— Umge-

Iszgend »der· Quellen herumfuchte," also« sseinefeste Ver«
« sicherung, er habe den' Weg« tiicht verloren, begrün-

dets war. Außerdem war es auch, — da keine Spur
durch «die an diesetnTTage »von uns passitte «Pacnpa

führte, keine leichte-Aufgabe, die gesuchte Stelle auf
Edten ersten Blick Uzu finden. —s «G·erade- sasls »wir die Zelte1«"aufgeschlagen« und
das Feuer «sangezündets hatten, erschienen Grego-

’-rio und Guisllaume", deren— Abwesenheit "'uns,
.« nun «— »wir die Quellen sent-deckt« hatten, einiger-
vsmaßen sbeunruhigtq mit ""szden "Mk1ul"efszeln: - Sie swaren
T- untertrregs raufsgehalten"ivorden, - weil · die Verpackung
Ttsichskgelöst hsatieYsAuch Frnnrisöcdjs langte-« Jbald « der-·
rauf an, und wenn seine Jagd auchsprefriltätloxsi ge-

sswfesencsway svckam e«r doch retiyizeitigskgenugz um«
Reinen äusgezieichneien « Eievkiichen ««-zu""b«acken, das7«das"
IStrauZenei ssiszelj als svosllständig7gesufid undspgenießbar
perwiesK Wiik der Mangel ansEFleifch fischss jetztl ernst-s lichs9fühlbar«’machte, sunserek Hunde« schwacls wurden,
»und die Vordäihh spdenettksallekn Tivik jetztsunfåsreiscahzs
siriung «entnehmenssrrinßten, in "Eb8irnruhigend3-E7 fch'tis«eller«
iWeife sdetfchwandenFfo iieschkdssen «w"ir;« den näschsten
rTngk der« JagsdfxaufkGiiänsacos z»ü«"swidtnen. «

, Es« lstnnerkwürdigyswise die sgewsdhnliche spAvfrek
Lrgiiikg de: Jagd stnochsxszunimmt,s«we7nnk «w«ie see« bei»
- uns de«t«Fall««-·ivat, zder«TLebensun;terhaltks von »dem-
.- Erfolge »abhängt;«"s"·fast in 7Tfeierliche’r« Stimmung

risähltens und-satteiten"·wir am nächsten sMvrgen die
s heiter« Pferde, schakfteks diesJagdmksser und sssahev
« die Vachseiise neue, ehe wixemit de« Haaren, die-»sehr
» ekvsrit versions-ein!- daßE jktzt s ekisstiicheks Sport bevor-
Istehepdnich das Unterholzsauf die Hochebene Wien,

2452 FreitagJJen 22. October (3. November) lssQ



M 245.

Gesammtzahl 10,900 Mann. Der Generalstab soll
aus englischen und aegvptischen Officiereti in gleicher
Anzahl zusammengesctzt sein. Jch halte mich übe-k-
zeugt, daß. die Ausgaben für den Unterhaltdieser
Armee die . durch das Liquidationgefetz festgesttzte

"Snmme von 368,(J00 L. nicht übersteigen wird. Die
Gensdarmerie erfordert eine abgesonderte Organisa-

tion. Dieselbe sollte unter dem Befehle von einge-
borenen Officieren stehen, unterstützt jedoch von
zwei britischen Jnspectorem Von den beidenzGenss
darmerie-Regimetitern sollte das eine in Oberaegyp-
ten, das andere in Unteraegypten stationirt sein. Jedes
Regimeiit sollte in sieben Compagnien eingetheilt
sein und diese auf die hauptsächlichsten Städte ver-
theilt werden. Die Stärke eines jeden Detachements
muß sich nach den localen Umständen und Bedürfnis-
sen richten; Ein jeder ProoinciakGoiiverneiir solltedie
in seiner eigenen Provinz stationirte Compagnie zu
seiner freien Verfügung haben, während die Pflich-
ten der Verwaltung und Beaussichtigung dem Kriegs-
ministerium obliegen. Die Gensdarinerie würde
keine der gewöhnlichen Polizeidienste perrichten, fort-«.
dern eine kleine, wohlorganisirte Macht bilden, die
stets zur-Verfügung des betreffenden Gouverneurs
zum Zweck« der Aufrechthaltung der Ordnung und
der öffentlichen Sicherheit " steht. Diese Regimeiiter
könnten in einer künftigen Zeit aus den ausgedien-
ten aegyptischen Soldaten recrutirksp werden. Die

«Organisation der Polizei schlage ich vor, der wohl-·
bekannten Energie des Ministers des Jnnern zu
überlassen. Die Länge der Dienstzeit in der Armee
kann nicht eher festgestellt werden, als bis das»Ver-
hältniß der in dieselbe eintretenden fremden Elemente
bekannt ist. Ich empfehle aber beiläufig eine Dienst-

Wosiichtvon acht Jahren. s » .

« Jn Tlmis hat soeben ein Regierungwechsel statt-
gefunden. « Mahomed Es-Sadok ist nach
kurzer Krankheit gestorben und an sein-er Stelle
S i d y «- A l i B e y in die Regentschaft eingesetzt
worden. Der französifche FMinistewResident trug·

«Sorge, daß dieser sWechsel in der Person des nomi-
nellen Regenten sich glatt und anstandslos nach allen
Regeln des islamitischeii Gesetzes vollziehiz welches
die Erbfolge nach dem Seniorate festftellt. sAli Bey,
der neue Regeln, ist der älteste Bruder des ver-
ftorbenen Bey, um vier Jahre jünger als dieser, näm-
lich 1817 geboren; Ergehöite zu der franzoseni
freundlichen-Partei und führte während des ,,Khrun1ir-
rieges« ein Commcscndo an der Seite der Franzosen.
Später« überwarf er sich mit dem damaligen franzö-
sischen MitiistewResidenteii Ronstan, wurde in einen
Proceß verwickelt und einige Zeit über wegen an-
geblicher Theilnahme an einer Verschwörung gefangen
gehalten. Ueber Regententiigendern welche der neue
»Bei) kund— Besitzer des Königreiches »Tunis«. ent-
wickeln dürfte, ist nichts bekannt. Es sind auch diese
Qualitäten ziemlich gleichgiltig, da ja die Franzosen
anstatt seiner das schwere Geschäst besorgen und die
Bürde derRegierung immer mehr und mehr auf sich
nehmen w.ollen. -— Mit dem verstorbeuen Bey Maho-
med-es-Sadoks schied einer der letzten orientalischen

Herrfchey welche mit einem oberflächlichen Ansluge
von TalmbCivilifation im europäischen Sihle noch
das richtige nackte und brutale Despotenthum zu
vereinigen verstanden haben. Mahomed-es-Sadok,
der feinem Bruder MohamedBey 1859 fuccedirte,
war bei all feinem europäifchen Schlisf einsrücksichk
los blut- und habgieriger Tyrancy wie nur jemals
einer »auf einem Fürstenstuhle der Barbaresken ge-sessen hat. Die Steuer-Razzias seiner ,,Garde»ti« ge-
hören zn den fcheußiichsten Gewaltacten der Neuzeit
Eines aber hat Mahomed-es-Sadok trefflich verstan-
den: das Schuldenmachem Er übertraf hierin sogar
feinen Nachbar Jscnail von Aegypteii und zog sich
dadurch die Protection der französischen Republik
auf den Hals. —- Für die Franzosen ist der Todes-
fall ein Ereigniß ohne Tragweite. Mahomedæsi
Sadok konnte sich« ebensowenig wie fein nunmehriger
SJiachfolger einfallen lassen, wider das französifche
Conunando, das der MinistewResident -und der
militärische Befehlshaber der szRepublik in feinem
Lande ausüben, zu revoltiretk Die Zeiten der Selb-
ständigkeit für die Herrscher von Tunis sind vorüber.
Mohacned-es-Sadok war durch den BardmVertrag
vom 12.» Mai vorigen Jahres ein VafallFrankreichs
geworden: Sidy Ali Bei) wird durch den neuen
Finanzvertrag dessen Entwurf zwischen seinem Vor-
gänger und dem sfranzösifchen Residenten vereinbart
worden ist und der deinnächst dnrch die Sanction
seitens der Kammer ratificirt werden wird, der Pen-
fionär Frankreich·s. Er hat nicht mehr eine größere
Selbständigkeit als irgend ein halbdepossedirter indi-
fcher Radscha, der das englifche Guadenbrod iß und
zeitlebens eine Marionette in den Händen des engli-
fchen Residenteii bleibt« » - «

J n l a n d. «·

«

Dorf-at, 22.« October. Aus K ck w e rs h of bei
Walk geht uns die nachfolgende, auf den 1»1. d.
Mts. bezügliche Zuschrift zu: — -

- ss. ,,Heute hatten aus jedem der verbundenen
Kirchfpiele des VlL DörpbWerrofcheti Kirchfpiels-s
gerichts-Bez.irks ein Genieindeältester und «ein - Ge-
n1eindeschreibeär, als Vertreter der übrigen Gecneinde-
beamten,. am Sitze dieser Behörde sich eingefunden,um dem fcheidenden Kirchfpielsrichtey Herrn Nicolas
v. G rote, zum Zeichen derHochachtring,Ergeben-
heit und Dankbarkeit eine von allen Gemeindeältu
sten, "Gemeindegerichts - Vorsitzern und Gemeinde-
schreibern des, Bezirkes unterzeichnete,künftlerifch aus-
gestattete lithographirte Adresse in einer gefchmack-
vollen Mappe und einen silbernen Pocal zu über-«
reichen. Sowohl in der Dszenkschrift "wie auch in den
bei der Abgabe derselben gehaltenen Reden wurde
von Seiten der Gemeindebea-mien. —- desfen einge-
denk, daß der Bezirk während der fast vierjährigen
Amtsthätigkeit des »Hm. v. Grote in administrativer
wie justitiärer Hinficht Segnungen erfahren, die
dem bisherigen verehrten Chefein bleibendes Andenken
anch für die« zukünftige Zeit erwirketi und gute Früchte

Neue Dörpische Ze.itung.

bringen werden —— ihr Bedauern über die dem-
nächst erfolgende Trennung und der herzlichste Dank
für die bei der Amtsausübung gehabten Mühen im
Namen der betresseuden Gemeinden zum Ausdruck
gebrachh — Der also Geseierte dankte in wariuen
Worten, feiner Mitarbeiter sreuudlichft gedenkend,
trank hierauf aus dem dargebrachteci Pocal auf das
Wohlergehen der Gemeinde -·Autoritäten wie auch
der Bauerschast des VIL Dörptschen Kirchspielsgw
richt - Bezirks, und richtete unter Hinweis auf
die gegenwärtigen, unerfreulicher» politischen Bewe-
gungen einige mahnende Worte an die anwesenden
Gemeindevertretey ertheilte feinen legten wohlgemein-
ten Rath und schloß mit dem Wunsche, daß künftig
hier Friede und Eintracht unter allen Ständen wal-
ten mögen. Nach einem Trunke aus dem Pocale
schieden die anwesenden Beamten mit dem Allen
gemeinsamen Wunfche, daß Hrn. N. V. Grote noch
lange ein segensreiches Wirken beschieden sei. —-

Sehreiber dieses ist Zeuge gewesen fowohl der Anste-
führung des Hm. v. Grote, als auch· der Abschieds-
feier und kann im Interesse seiner Heimath nur
wünschen, daß überall gleiche Beziehungen herrfcheii
inögen".« · .

Derartige Kundgebungem wie die hier geschil-
derte, berühren in unseren Zeiten doppelt erfreu-
lich: sie sind inmitten aller Mühen «« und Beschwerk
lichkeit unseren Landesbeamten ein kräftiger Sporn,
mit Freudigkeit und Eifer ihren nicht leichten Pflich-
ten nachzulebenz sie sindauch andererseits als der
schlagendste Gegenbeweis wider die mit Eifer als allein
selig machend gepriesene Lehre von unversöhnlicher
,,nationaler« Gegnerschaft anzusehen. .

Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium des Jnnern vom W. d. Mts. ist dem stellv.
Werroschen Stadtarztq Hosrath N e u w a ld , der
ihm ins Ausland bewilligte Urlaub um einen Monat
verlängert worden. — Unter dem nämlichen Datum
ist der Coll.-Registrator B! u m. als Chef der
Jakobstädter und der CollsRegistrator V o g el als
Chef der Bauskckfchen Telegraphenstation bestätigt
worden. — , ’

—— Der Livländische Gouvernements-Mocureur,
Coll.- Rath Mj aYfs oj e d o w, hat, wie die Livi-
Gouv.-Z. zu wiffen giebt, am S; d. Mts. fein Amt
angetretem . i ·

— Unserem Landsmanne Dr. Georg T r e u, bis-
herigem Dkreciorial·-Assistenten des Antiquariiini der
kgl. Museen in Berlin und gegenwärtigen! kgl. Museum-
director in Dresden, ist, wie der. Reichs-Anz. rnittheilt,
bei feinem Ausscheiden aus dem preußischen Staats-
dienste derRotheAdlevOrden 4.Classe verliehenworden.

— Jn gegebener Veranlassung veröffentlicht der
Dirigirende Senat eine Entscheidung, wonach die
S t a d t -A e m t e r sowie die Gonvernements- und
Kreis- Landschaft-Aemter verpflichtet find, die » S e -«

n at s - Z e it u n g « mit deren Beilagen zu hal-
ten ; dagegen liegt den Gouvernements» Kreis-Land-
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schaft- und Stadtverordneten - Versammlungen eine »

derartige Verpflichtung nicht ob.
Zins dem Deßwegen-scheu schreibt man de: Z. f. «.

St. u.««Ld. unterm· 13. d. Mts.: Unsere Gegend ist
in den legten Wochen gewaltig vom F e u e r heim- ».
sucht worden. So sind neuerdings mit Korn und
Viehfutter gefüllte Scheunen niedergebrannt auf den
Gütern Lauterusee, Heidenfeld, Als-
ku j e, G ils e n, ferner in einein Gesinde des .
Gutes P r a u l e n. Es gelang, auf letztgenanntem «

Gute, da Wasser und nienschliehe Hilfe zur Stelle
waren, das Feuer zu löschen. Es sinddas Fälle, die »

uns gerade im Augenblicke gegenwärtig sind und die
ich verbürgern kann, außerdem. ist« wiederholt auf
dem Felde befindliches Korn und Futter niederge-
brannt. Nicht schwer fiele es mir, die Zahl der
aufgezählten Brandfälle auf Grund einzuziehender ·
Erkundigungen zu verdoppeln. szThatsächlich habe ich
sklbst vor etwa einer-Weihe an einem Abende nach
drei Richtungen hin den unheilkiindenden Feuerschein
gesehen. — Auf dem Wege zuvischen Lysohn und
Sinohlen, in der Nähe der Filinlkirche Wellary an
einer Stelle, an der ein steil aufragender Berg dies
Reisender: zu langsamen Fahrten zwingt, ·haben inT
neuester Zeit zwei mal U e b e r f li l l e stattgehabt
Jn dem einen Falle ist von den Bösewichtern der!Versuch gemacht worden, ihr Opfer mittelst einer ,
Schlinge zu erwürgen, und nur durch einen heran-
rollenden Wagen sind sie an der Ausführung ihres I
Vorhabens gehindertwordem

· Pisa, 16. October. Wie bereits erwähnt, ist die
rechtskräftige Verbindlichkeit. des Beschlnsses der leg«
ten Generalversammlung der v o ·r stä d ti s ch e n fFeuerversicherung - Gesellschaftszur Decretirung von Nachzahlungen angefochten wor- i
worden , weil derselbe nicht die erforderliche Drei-IViertel-Majorität erhalten hatte, Dem gegenüber er«
klärt nun die Verwaltung der Gesellschaft in einer
an die Rig. Z. gerichteten Inschrift, daß besagter
Beschluß in der That nicht als ein für alle Mit»
glieder verbindlicher angesehen werden könne. Die

Aufforderung der Verwaltung, die Nachtragszahlung
innerhalb der «Frift von drei Wochen zu leisten, »
könne sich daher nur auf diejenigen Verbandsglieder

beziehen, welche dem Antrage zustimmten, also die "
Nachtragszahlung leisten wollen; aber auch nur dieseIHhätten, falls nach Erschöpfung der Cafse ein Brand-Fschaden sie treffen sollte, eine Entschädigung zu er-
warten, während Diejenigen, welche der Nachtragkf
zahlung widerstrebte-i, für denselben Fall Gefahr
laufen könnten, nicht entschädigt zu werden. E

-— Zum Leiter der mit der topographischen Fest-sstellung derEisenbahnlinie TuckumsWikn -
d au betrauten Commission ist, der Rig. Z. zufolge,
der Jngenieur S e r e di n s k i, Gehilfe des Jn-
spectors der Eisenbahnen RigcpDüriaburg und Dü-
naburg-Witebsk, ausersehen. .

kennt, 20. October. Wie die EstL Gouv. Z.
meidet, ist der LHakenrichter J. v· reve rn seines
Amtes alsStrandwiertiindischer Hakenrichtereniseht und

diesommerliche Scenerie in eine traurige Winter-
landschaft verwandelt. Plötzlich fuhr ich zusammen:
dicht vor mir stand, vollständig bewegunglos und«
mich aufmerksam beobachtend, ein großesGuanaco.
Jch war so betroffen und überrascht,- daß auch ich
eine Minute lang das Thier ruhig anblickte; dann
aber zerstörte eine Bewegung von mir den Zauber:
wie der Blitz sprang das Guanaco an einem Hügel
hinauf, hielt oben einen Augenblick an und ver-
schwand dann jenseits desselben« Mittlerweile hatte
ich die Büchfe in Bereitschast gesetzt und« mich zur
Verfolgung aufgemacht, war abeszr nicht über, sondern
fchnellsum den Hügel herum, geritten, worauf ich,
wie ich erwartet hatte, meinen Freund an·

«

der an-
deren Seite entdeckte, wie derselbe nach oben blickte
in der Meinung, daß ich aus demselben «Wege, den
er gekommen, erscheinen werde.. Sportsleute werden
es begreifen, daß ich den' selbstfüchtigen Wunsch
hegte, das erste Guanaco allein zu erlegen, und
mich deshalb freute, daß meine Gefährten .uns noch
nicht bemerkt hatten. Klopfenden Herzens stieg ich
abund ging langsam auf das Guanaco zu, das
mich zwar kommen sah, aber trotzdem ruhig stehen
blieb. Jch hatte eine leichte Bü"chse, eine ausge-
zeichnete Waffe, die aber mit Sicherheit nicht weiter
als auf 150 Schritte schosz, während ich mich noch
180 Schritte von ineiner Beute befand. Sie« ließ
mich bis auf die gewüuschte Distanz herankommen,
dann aber schritt das Thier zu meiner größten Ent-
täikschunÖ gerade als ich zielen wollte, langsam
dreißig bis vierzig Schritte weiter, ehe es wieder
stillstand und mich mit gleichsam heransforderndeu
Blicken, die mich nicht wenig ärgerten, beobachtete.
Langsam folgte ich ihm mit der festen Absicht zu
fenern, sobald ich in Scbußweite sei, möge das
Gllstmcv sich bewegen oder nicht. Diesmal war ich
gIÜCHUchSIL Es ließ mich bis auf 150 Schritte her-
MIkOMMW Und mit den leise gemurmelten Wdrten
»AUMZ THE« Nahm ich die Büchse auf, um ihm
hinter die Schulter zu zielen; nur noch einenSchkitt
wollte ich machen, um meiner Beute ganz sicher zu
sei-n ——- da fiel ich plötzlich in eine Vertiefung, die
ichin meinen: Eifer nicht bemerkt hatte, und zwar
ziemlich schwer auf das Gesichh Zwar war ich im
nächsten Augenblicke schon wieder auf den Beinen,- aber

gerade nur früh genug, um das Guanaco an einer
fernen Anhöhe hinsausspringen zu sehen. Meine
Hoffnung, die Heldin des· Tages zu werden, war
dahin,es blieb mir nichts weiter übrig, als zu mei-
nem Pferde zurückzukehren und mich naeh meinen
Gefährten umzusehem » «

«

«
" Jch verfolgte denselben Weg, den das Guanaco

gemacht hatte, in der- leisen Hoffnung, das Thier
noch einmal zu« treffen. Als ich den. erwähn-
ten Hügel hinauftritt, kam ich auf eine breite Ebene,
auf welcher eine aufregende Jagd stattfand, an der
ich nur als Zuschauerin theilzunehmen verurtheilt
war. In einiger Entfernung stürzte ein Gnanaco
gerade vor mir vorüber, dicht gefolgt von einer An-
zahl Hunde, hinter welchen wider einige Reiter da-
hin sprengten, in denen ich meinen Gatten, 'meinen
Bruder und Gregorio erkannte. Das Guanaco
schien anfänglich— an Terrain zu verlieren, jedoch nur
kurze Zeit, dann sprang es mit Leichtigkeit fort; das
Thier spielte offenbar nur mit· seinen Versolgerm
Seine Flucht bringt es bald in größere Entfernung
von den Hunden, von denen die weniger schnellen
schon zurückzubleiben beginnen; mir Gregorios vor-
züglicher Piå-de-Plata ist feinen Gefährten weit vor-
a.us und läßt von dem Guanaco nicht ab, das jetzt
die Spielerei saufgegeben hat und den Lauf in allem
Ernste fortsetzh « .

Weiter, immer weiter! — Gnanaco, Hunde,
Reiter werden bald sämmtlieh aus Sieht sein. Aber
was ist das? Das Guanaco hält plötzlich still,
wennauch nur für einen Augenblick. Dann biegt
es nach links ab und hinter ihm erscheinen ein neuer
Hund und ein Reiter, die wie durch- Zauberei aus
den Tiefen der Erde hervorgekommen zu sein schei-
neu. Jetzi kann ich die Jagd wider besser verfol-
gen. Wenn doch ein glücklicher Zufall das Guanaco
mir entgegenführen möchte! Der neue Hund scheitst
dem Thier offenbar ungelegen zu sein, nnd das Ab-
biegen hat ihm die übrigen wieder nahe auf die
Fersen gebracht, Trotzdem stürzt es fort und eilt
brav dem Abhange entgegen, weil es weiß, daß es
dort im Vortheile gegen seine Feinde ist. . Auch die
Hunde scheinen das einzusehen und verdoppeln ihre
Anstrengungem Ein herrlicher Weitlaufl Plötzlich
erscheint wieder ein Reiter auf dem Plateau, und

das unglückliche Guanacosmuß aufs Neue nach links
abschwenken, eine Bewegung, die es wahrhaftig mei-
nemStandpuncte fast entgegensührt,"d. h. es muß
den Abhang an einem "Puncte gerade zwischen— dem
zuletzt erschienenen "Reiter und mir passireky da der
Weg, welchen es vorher zurückgelegt hatte, einen Bogen
bildet, der sein Entkommen nach einer anderen Richtung
hin verhindert. Dies benierkend, grub ich in größter
Aufregungdem Pferde die Sporenin die Flanken und
flog am Rande des Abhanges dahin, während der Reiter
auf der anderen Seite dasselbe that, um dem Guanaco
zuvorzukommen und« es seinen Feinden Jim Rücken
entgegenzutreibem , Als dasselbe seine letzte Chance
auf Rettung sast abgesehnitten sieht, verdoppelt es
die Ansirengungem um zwischen uns durchzukommety
während «wir vorwärts, immer« vorwärts« stürzen.
Näher und immer näher- eilt das Thier an den
Rand des Plateaus, und schon fürchte ich, daß wir
zu spät kommen werden, aber mittlerweile hat sich
ein» lzraver Windhunly der noch schneller als das
sGuanaco ist, diesem allmälig genähert, . und ob«-
gleich dasselbe nur etwa« einen Schritt vor meinem
Pferde vorüber fliegt und über den Abhang ver-
schwindet, hat der Hund doch schon« einen Sprung
gemacht und verschwindet, sich fest an der Kehle des
Guanaros verbeißend, mit diesem. .«

»Im näkhsten Augenblicke stürzt der ganz-Trupp
Hunde nach, und als irh mein Pferd zum Stehen
bringe und dann an dem steilen Abhange der Schlucht
hinarbeite, haben sie das Guanaco, das Piö-de-Plata
unten gestellt hatte, schon zu Boden gerissen, während
Franeisco, der Reiter, welcher zuletzt und gerade
zur rechten Zeit auf dem Plateau erschienen war,
ihm bereits mit dem Messer den Todesstoß versetzt
hatte. Einer nach dem Anderen trafen n-un auch
die anderen Jäger ein, deren Pferde mehr oder
weniger erschöpft waren, nnd während die Pfeisen
angezündet und die Feldflasehen herumgereicht wurden,
hatten wir Zeit, dieses unser erstes Guanaco zu
untersuchen. Bei feinem Körperbau, seinen langen,
kräftigen Beinen, der tiefen Brust und dem fast wie
bei einem Windspiele langgestreckten Leibe wunderte
es uns nicht mehr, daß Guanacos wirklich so schnell
laufen können, und auch dieses Thier würde uns
zum Besten gehabt haben, wäre es nicht rund herum

eingeschlossen gewesen. Das Fell des ausgewachsenen
Guanacos ist wollig und auf dem Rücken, im Nacken.
und an den Schenkeln von röthlichsbrauney unter
dem Bauche und an der Jnnenseite der Beine von
weißlicher Farbe. Der Kopf ist«« dem des Kameelsz
sehr ähnlich, die Augen haben wegen des seltsam ge-
formten Augenbeiues einen merkwürdigen Blick, sind
aber groß und glänzend. Ein uiittelgroßes Guanaco
wiegt zwischen 180——200 Pfund.

Mittlerweile hatte Gregorio begonnen, das Thier
zu’zerschneiden, und zu unserem größten Kummer
entdeckt, daß es räudig war, eine Krankheit, die bei
diesen Thieren, wahrscheinlich in Folge des Genusses
von brackem Wasser, ziemlich oft vorkommt. Das
Fleisch war« daher für uns« nicht zu genießen und
mußte den Hunden überlassen werden, die nun die
erste gute Mahlzeit hielten, seitdem wir Saudh
Point verlassenx Sie hatten sich bald so voll ge·
fressen, daß sie zur Jagd nntauglich waren und
wir uns jetzt allein auf. unsere Büchsen oerlassen
mußten. ·

Da Gregorio an der fernen Seite einer Ebene,
über welche die Jagd uns geführt, eine Heerde
Guanacos gesehen hatte, so ritten wir nach jener
Richtung und erreichten nach halbftündigem Galopp
das Ende des Plateaus, unter dem ein breites
Thal mit Erhöhungen und Vertiefungen lag. Am
Fuße eines der Hügel bemerkten wir eine kleine
Heerde Guanacos, denen wir uns, vorsichtig schlei-
chend, bald bis auf Schußweite näherten. Zwei
gute Schüffe erlegten ein paar Thiere, die sieh glücks x
ltcher Weise beide als ganz gesund erwiesen. Unter
din geschickten Händen Gregorios und Franciscos
waren sie in wunderbar kurzer Zeit zerschnittety wir
vertheiltensdas Fleisch unter uns auf die Pferde und
ritten dann schwer beladen nach-dem Lager zurück.
Der Rückweg schien uns, nun die Aufregung der
Jagd uns die Zeit nicht mehr verkürzt» fürchterlich
lang, und wir mochten es fast nicht glauben, daß
wir wirklich eine solche Entferung geritten waren.
Etst gegen Abend erreichten wir nach langem, ermü-
dendem Ritte den Rand der Ebene, von der wir auf
das Thal hinabblickten, wo unser gegenwärtiges
Heim war.
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an seine Stelle L. v. W e n n dr i ch-Mettopäh CUf
diesen Posten ernannt worden.

-— V·on Seiten des Grafen C. v. Sievers geht der
Ren. Z. die Mittheiiunx zu, daß, auf« fein« dahin
gerichteten Bemühungen» hin, vom kommenden Jahre
ab in Merjama eine Telegtsphellststkvtl
werde eröffnet werden.

III Ikk Dich wird der Rev. Z! bCrichkCD Vsß
doselbstin verschiedenen Orten die T o rf m o o r e bren-
nen. Wie die Leute erzählen, heißt es weiter in der
Correspoiidenz soll sich das Feuer bis auf 7 Fuß
Tiefe hineingearbeitet haben, so daß gar nicht daran

z» denkst; ist» dieses »innere« Feuer um uns aus
eigener Macht zu löschen; diese Macht muß von
Oben kommen, dann nur kann uns geholfen sein!
Dazu kommen noch häufige Feuerscheine auch auf
der Oberfläche unseres Landstriches Hier. ist eine
gefüllte Kornscheuiie angezündet, dort ein Banerhaus
und am 12. October brannten in einein Dorfe gar
7 Gebäude! Wo soll das hinaus? Wir sehen uns
vergeblich nach der »Feuerspritze« umkdie diese Ver-
wüstungen im Keime erstickt, wenn sie überhaupt
noch zu ersticken sindl Sonst könnten wir mit unse-
rer Gegend ganz wohl zufrieden sein. Es fehlt dem
Groß- und Kleingrundbesitzer in diesemJahre nicht
an Kornund Viehfutten Der Wohlstand der Bau-
ern hebt sich augenscbeinlich von Jahr zu Jahr: der
Bauer wirthschaftet intensiver und sorgfältiger, fängt
an zu entcvässeriy Steine von den Feldern fortzu-
schaffen und hie und da werden kleine Dreschniaschk
nen in Betrieb gesetzt, auch nimmt der Ankanf des
Bauerlandes jährlich zu. »

spsujilsuu ist, de"r.Lib. Z. zufolge, die bisher von
dem» Polizeimeister Baron ,S ch li p p en b a ch ver-
sehene Funktion eines C e ns o rs dem Polizei-Assessor
Baron K le ist übertragen worden»

Si. Dritt-links, 20. October. Das unseren
Lesern in telegraphischem Auszuge bereits bekannte
Communiqus des ,,Reg.-Anz. über die B e g n a -

digung des Mörders Poliwanow
und dessen Complicen N o w i tzki hat den noch-
stehendenWortlauix »Am 16. August d. J. versuchte
in der Stadt» Ssaratow der Edelmann .Peier Poli-wanow im Verein mit einer anderen Person den,
politischer Verbrechen beschuldigten Arrestanten Mitro-
phau Nowitzki zu befreien; dabei tödtete Poliwanow
mittelst zweier Revolverschüsse den Gefängniß-Auf-
seher Kolobdw. Für dieses Verbrechen wurden so-
wohlsPoliwanomwsie auch Nowitzkh der sich gleich-
falls an der Gefängnißwache vergewaltigt hatte, dem
Kasan’schen-Militär-Bezirksgerichte übergeben, welches
mittelst rechtskrästigen Spruches , die Angeklag-
ten- als schuldig der gewaltsamen Befreiung eines
Arrestanten »und der Zugehörigkeit zu einer ver-
breeherischen Gesellschash die den Umsturz der be·
stehenden Ordnung anstrebt - zum Verluste aller
Isiechte und zum Tode durch den Strang verur-
theilte. Jn Folge dieses Richterspruches·«reichte1i die
«Verurtheilteii, unter Bezeigung ihrer Reue, ·aller-
unterthänigste Gesuche um Begnadiguiig ein. -· Auf
den allerunterthänigsten Bericht des» Ministers des
Innern über den Thatbestand, auf den hin- das» Ur-
theil wider Poliwanow und Nowitzki gefällt war,
geruhte Se. Maj.» der K a i s e r am U. d. Mts.
zu befehlen, daß beiden Verbrechen: das Leben ge-
scheukt werde und sie, nach Verlust aller Standes-
rechte, zur Zwangsarbeit in die Bergwerke verfchickt
würden —- Poliwanow auf Lebenszeit, Nowitzki auf
zwölf Jahre« »

—- Am .18. d. Mts. geruhte, wie der ,,Reg.-
Anz.« meidet, Se.« Mai. der K ais e r auf den-
Palais-Platze zu Gatschina eine R e v u e überdie
erste und zweite Escadron der Leibgarde-Terek-"Kosa-
ten abzuhalten. Die erste sEscadron verläßt Gat-
schina, um in ihre Heimath zurückzukehren, und wird
durch die zweite erseht. Auch Jhre Mai. die Kaiserin
wohnte der Revue bei. Jn huldvoller Weise ver-
abschiedete sich Se. Majestät von den heimkehrendeu
Kosaken undrichtete insbesondere an die aus der
Front «getretenen Ossiciere huldvolle Worte. Na-
mentlich wurde der Commaiideur der ersten Escadroin
Oberst K u l e b j a ki n, welcher, «wi«e bekannt, wäh-
rend der Katastrophe vom l. März 1881 dem in
Gott ruhenden Kaiser zur Seite stand, von St.
Majestät ausgezeichnet. Sämmtliche Officiere hatten
das Glück, sich mit einem Handkusse von Ihrer
Maj. der Kaiserin zu verabschiedem «

— Am 19. d. Mts. wurde bei überfülltem Saale
in der 3. Abtheilung des Bezirksgerichts der von
dem WirkL Staatsrathe M. M. St as s u le w it s ch
gegen Mk. Fedorocv und V. Burenin als
gegen« den Redacieur und. den Mitarbeiter der Zei-
tung ,,Neue Zeit« wegen Verleumdung durch die
Ptssse angestrengte C ri m i n a l - P r·o c eß ver-
HENNI- Staatsrath Stassulewitsch Rwar durch den
berühmten Advocaten Spassowitsch als Kläger ver-
treten, die angeklagten Fedorow und Burenin ver-
theidigtett sich selbst. Das Gericht fand die An-
kiage begründet und den Dolus der Verleumdung
vorliegend. Jn Folge dessen wurde Redacteur Fe-
dorow zudrei Monaten Gefängniß verurtheilt; Bu-
renin wurde, wegen Mangel an Beweiseu freige-
sprochen· i .

-— Jn einer öffentlichen Sitzung der Section
füt tussische Sprache und Literatur im Saale der
Akademie der Wissenschaften gelangte, wie wir der
St· Bei. Z. entnehmen, am Dinstage die neuer-
ditigs gestiftete P u sch ki n - P rä m i e zum ex-

sten Male zur Vertheilung. Als preisgekrönt find«
aus der diesjährigen Concurrenz unter vier Bewer-
bern hervorgegangen die Dichter Apollon Nikolau-
witsch M ai ko w , einer der würdigsten Jünget
Puschkiki’s, und Jakow Petrowitsch Polonski.
Maikow war für seine auf römischem Boden zu Ne-
ros Zeiten spieleude und den Kampf der niederge-
hendeu heidnifchen Welt mit der frisch emporstrebem
den christlichen Welt schildernde Dichtung »Das
stupid« (Zwei Welten) die v o ll e Puschkin-Präipiie,
d. h. Tausend Rahel, zugesprochen worden; da man
äber noch einen zweiten Bewerber in diesem Jahre
prämiiren wollte, so theilte man aus Grund irgend
einer in »den Statuten enthaltenen und recht— Verschie-
denartige Jnterpretationen zulassenden Clausel den
Preis in zwei gleiche Hälften, von denen also
die eine Maikow und die andere J. P. Polonski
zugesprochen wurde, Letzterem für seine jüngste Ge-
dichtfamtnlung »He Sanais-ji«, aus welcher das Re-
ferat des Prosessors Orest M ül l er ganz besonders
die in der zweiten Hälfte der siebenziger Jahre ent-
standenen panslavistischen Lieder hervorhobg

— Jn Sachen der ,Sskopin’schen Bank-
K a ta st r o p h e erregt gegenwärtig ein von der
Mosk. Z. publicirtes g eheimes Cir c u l a r des
Ju stizrninisters vom 26. April 1876 nicht
geringes Aussehen. Kraft dieser geheimen Jnstruction
des Justizministers Grafen Pahlen svllte die Ein-
leitung einer CriminakUntersuchung wider Bankbe-
amte l e d i-g l i ch von »der städtischen Duma aus-
gehen dürfen, d. i. die städtische Duma wurde, wie
die ,,Neue«Zeit« ausführtz in gewisser Beziehung« über
alle Gerichtsbehörden, über- den Gouverneur nnd
selbst den Dirigirenden Senat gestellt. Rhkow hatte
somit in ganz Rußlaiid nur die Duma von Sskopin
zu fürchten und diese befand sich völlig in feiner
Hand. — - « ,

— Dieser Tage find, wie der ,,Neuen Zeit« mit-
getheilt wird, auf dem aus St. Petersburg ins Aus·
land abgelassenen Zuge Nr. 3 der W a r f ch a u e r
B a h n sieben, nach Köln und R« i g a bestimmte
Collis aus dem Bagagewagen gestohlen worden.
Die gestohlenen Sachen, die zum Theil bereits wie-
dergefunden sind, sollen einen Werth von c. 30,000
RbL repräsentirem « ·

—- Die D ip h t h e r i tis hat seit den letzten Wochlen
in St. Petersburg stark um sich gegriffen, nachdenr
bereits im September - Monate, 248 Diphtheritis-
Fälle von der städtischen SanitäbCommission consta-
tirt waren; Zur Bekämpfung dieser ansteckenden
Krankheit sind nunmehr in einer speciell zu diesem»
Zwecke zusammengetretenen Commissioii eine Reihe-
vontlliaßregeln ins Auge gefaßt worden, welche
voraussichtlich demnächst zur Ausführung gelangen
werden. · «

«

«

Ja« Moskau wird neuerdings wiederum- von Vor-
bereituiigen für die Krönungf eierlich keiten
berichtet. So werden auf dem Platze gegenüber» der
Grlöserkirche temporäre P ferd est ä ll e errichtet und
zwar sollen dieselben ,

der Russ. Z. zufolge, so uins
fangreich angelegt werden, daß 500 Pferde daselbst
untergebracht werden Jkbnnenk Für die Fertigstellung
dieserStälle soll der November d. J. als Termin
angegeben sein. - -

»

Ins Was« berichtet der »New Beob.« auf Grund
der Mittheilungen finnläiidischer Blätter, daß die
Wasa-Taminerfo»r«ser Eisenbahnam
28. (16.) October eröffnet worden» ist.- Der erste
Zug ging von Tammerfors Morgens Vzs Uhr. ab
und langte in Wasa um 729 Uhr Abends glücklsich
an; er gestaltete sich zu einem wahren Festzuge für
die Ingenieure der Bahn. Bei der Ankunft in
Wasa wurde der Zug an der Plattform von der
versammelten Menge mit Jubel und Freude begrüßt.
Die Passagiere brauchten während »der Fahrt keinen
Mangel zu leiden, da ein wohlversehener Buffetwa-
gen mitfolgte. «

In Hosen hat sich am Morgen des 18. d. Mts.
das Glied des» örtlichen Stadtamtes, Ku snezow,
erschossenx Als Motiv des Selbstmordes bezeichnet
ein »Golos« sTelegramm zerrüttete Vermögensver-
hältnisst Z

Aus Oktnourg schreibt man dem ,,Golos«, daß
sicb auch dort die Folgen der S s k o p i n 's ch e n.
B a n k- K at a st ro p h e in empfindlichsster sWeise
fühlbar machten, sindem namentlich viele dortige
Priester in der Sskopiner Bank ihre Ersparnisse an-
gelegt hatten-. Auch an gder O renb ur ge r
B a nk sollen die Sachen nicht zum Besten stehen
und vielfach wird der Wunsch nach Unterstellung
derselben unter ein Curatorium laut. Dabei» herrscht
eine allgetneine Geldknappheih welche den Handel-
völlig darniederhält. -

Tod ten li sie.
Alexander Kohl aus Libau, s— am 11. October

in Rostow am Don. · » »

Hans S chaur, s im 20. Lebensjahre am 17."
October in Rigm
· Frau Emilie Küsterman n, geb. Schoeneck, s«
im 69. Lebensjahre am 17. October in Rigcr.

Jwan Schwensky, s— im 33. Lebensjahre um
den 17. October in Libau.

Eduard Woldemar Nathanael F eh r m a n n,s s«am 17. October in Moskau. «

Dr. Viktor Adler, s- am 17. October in gars-
skoje Sselo. sz

-

Sattlermeister Friedrich Gottfried Klo ckm an n,s im-64. Lebensjahre am 18. October in Rigm
Frau Mathilde H osfm an n, geb. Johannsotys« im 27. Lebensjahre am 18. October in Tuckunn
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Frau Emma W e-hrheini, geb. Koeppner, 1-
am 18. October in St. Petersburg

Frau Pastor Eulalie Bo deck, geb. Hetming, f·
Am 19- October in Reval «

FrLMarie Klatt en b erg, s— am 20. October
in Dorpat. « . .

geraten ,
Die von dem hiesigen Local - Coinitå für die

Rigaer Gewerbspslusstellung zum
gestrigen Abend iii den Saal des Handwerker-Ver-
eins berufene Versammlung der Dorpater Aussteller
erfreute sieh eines verhältnißinäßig regen Zuspruches
und der wichtigste Gegenstand der Berathung, die
von dem LocakConiitö in Vorschlag gebraihte Ent-
senduiig eines gemeinsamen Ver-
t r et e r s der hiesigen Expoiienten nach Riga, fand
allgenieine Zustinimiing Derselbe - soll nicht nur
die Aufstellung der Gegenstände und die Oberons-
sicht über dieselben während der ganzen Ausstellung-
zeit übernehmen, sondern auch in allen sonstigen
Beziehungen die Interessen der hiesigen Aussteuer
in Riga vertreten. Die Vortheile, welche aus solcher
Vertretung erwachsen, liegen auf der Hand: der
hiesige Aussteller ist in Folge derselben persönlich
völlig ungebunden gegenüber rer, sechs bis sieben
Wochen währcnden Ausstellung, ja braucht dieselbe
überhaupt garnicht zu besuchen, da er sicher sein
darf, daß seine Jnteressen daselbst in durchaus genü-
gender Weise gewahrt werden. Nachdem der Präses

des Local-Comit6’s, O. v. Samson, diese Angelegen-
heit zur Sprache gebracht und die Kosten der Ver-
tretung auf etwa 350 RbL bemessen, wurde, wiewir
hören, der mit allen AusstellungÆlngelegenheiteii und
fpeciell auch mit den Rigaer Verhältnissen bestens
vertraute Gürtlermeister E. D r oß ersucht, die
Vertretung der hiesigen Aussreller in Riga zu über-
nehmen. Derselbe nahni bereitwillig« diese Functioii
an, wofür ihm von Seiten der Versainmelten ein
Dank votirt wurde.

» Dieierforderlichen Mittel zur
Bestreitung der Unkosten der Vertretung sollen
mittelst freiwilliger Zeichnungen von Seiten der
Aussteller aufgebracht werden, und zwar ergab die
gestern vorgenommene Zeichnung bereits eine recht
ansehnliche Summe; es steht dringend zu wünschen
daß dieselbe baldmöglich den vorgesehenen vollen
Betrag erreiche, daniit die Entsendung eines ge-
meinsamen Vertreters der hiesigen Aussteller bald
völlig gesichert erscheine. Dieser Umstand ist schon
darum von nicht geringer Bedeutung, als vielleiiht
Bianche-, »die bisher Bedenken getragen haben , die
Ausstellung zu beschickeiy weil sie persönlich sichnach
Riga nichi begeben Gönnen und dort auch keine ge-
eignete Vertreter ihrer Interessen bisher ausfindig
zu machen wußten, sich zur Beschickung der Aus-
stellung entschließen werden, sobald sie auf eine ans-
reichende Vertretung an Ort und Stelle mit Sicher-
heit bauen dürfen. —-« Bei der gestrigen Berathung
wurden sodann noih gelegentlich verschiedene aridere,i
auf die Ausstelliiiig bezügliche Angelegenheiten zur
Sprache gebracht: die Anmeldung der Objecte, der
Transport derselben &c. Erwähnt sei noch, daß
auch« die Frage aufgeworfen wurde, ob es nicht dan-
Jenswerth wäre, die für die RigaerAusstellureg be-
stimmten Gegenstände vor ihrer Absendung dorthin«
auch dem Dorpater Publieum zuelner Besichtigung
zugänglich zu» machen. Wir zweifeln nicht daran,
daß dasselbe warmes Interesse an einer derartigen
Schaustellung — den Titel einer Aussteliung dürfte
sie ja kaum beanspruchen -—— bekunden würde. s Im«Ganzen werden, wie zu hören ist, etwa dreißig Indu-
strielle von-hier aus die Rigaer Ausstellung beschicketk

Mannigsiiltigkn
Der Abbruch der Tuilerien wird, wie

nunmehr bestimmt ist, durch den Architekten der Oper,
Charles Garnieiz geleitet werden. Entgegen der Be-
fürchtung, daß das jetzige Regime in, rücksichtloser
Weise dieses lebendige Denkmal des alten Königthums
und der späteren Kaiserherrschaft beseitigen würde,
verlautet jetzt, daß bei der Demolirung der Mauern
die allergrößte Sorgfalt zur Anwendung kommen soll.
Nach AngabeGarniers werden alle noch brauchbaren
Qszuadern, Gesimse und die sonstigen ornanientalen
Bautheile mit einer Nummer versehen und alsdann
auf deni Carousselplatze gesammelt werden. Wenn
inöglich, soll alsdann auf eben diesem Platze oder an
anderer Stelle aus den Resten ein kleineres Gebäude
zur Erinnerung an die Tuilerien errichtet werden.
Der weitgehendste Plan, den gesannnten Baucomplex
nach St. Cloud zu überführen, ist damit aufgegeben
worden, ebenso derGedanke, nach der Absicht Viollet-
le-Ducs, den Pavillon des Philibert de Porme zu
erhalten und gegen den Louyre hin eine offene Halle
anzulegen, deren Obergeschoß für Kunstzwecke einge-
richtet werden sollte. Nach vollendetem Abbruche be-
absichtigt man fest, ein Museum des XIX. Jahrhun-
derts erstehen zu lassen. e

—-Eine tausendjährigeWespe. Unter
den in letzter Zeit lvon dem Director des Mueum
in Boulacg, Herrn Maspero, entdeckien Mumien
befindet sich eine, welche eine ganz besondere Eigen-
thümlichkeit hat. Sie wurde zu Deir-el Rohori ge-
funden und war nach dem Gebrauche der thebantschen
Epoche ganz von Bliimen-Guirlanden" umwunden.
JM Augenblicke der Bestattung war eine Wespe,
höchst wahrscheinlich durch den«»Duft angezogen,
in den Sarg geflogen und in denselben einge-

schlossen worden. Das Thierchen hat sich durch ein
paar Jahrtausende ganz unversehrt erhalten und istjctzt höchst wahrscheinlich das einzige Exemplar einer
Jnsectenmuinih das die Freude aller Entomologen
bilden wird. T

UkurUr You
London, 31. (19.) October. Unterhaus Dilke

antwortete auf eine Anfrage Baxter’s: Zu den Jn-structionen Lord Dufferims gehöre es auch, der
Pforte Vorstellungen wegen Armeniens zu machein
Die Regierung ist vollkommen zufrieden mit der
Art, wie diese Jnstructionen zur Ausführung gebrachk
würden. Gibson setzte die Debatte über die Ge-
schäftsordnung fort und stellte den Zusatzantrag, daßfür denSchluß der Debatten zwei Drittel Majoritat
erforderlich sein solle, währenddie Regierung beantragt,
daß hierzu die einfache Majorität genügr. Die

Febatte hierüber wird voraussiihtlich drei Tage
auern. .

1d82.

London, I. Novbr. (20. Octbr.) Unterhaus.
Jm weiteren Verlaufe der Sitzung bekämpfte Glor-stone den Zusatzantragjsibsoisis energisch, ohne iu-
deß die Eabineisfrage zu stelleik Dieser Zusatzamtrag sei durchaus unzulässig, weil er ungerecht gegen
kleine Minoritäten wirken und die Majorität der
Tyrannei der Minorität unterwerfen würde. Glad-
sione’s Rede wurde höchst beifällig aufgenoininenJ

Rot, 31. (19.) October. Obwohl die vollstän-
digen Wahlresultate noch unbekannt sind, so weis;
man doch, daß «die Regierungmajorität eine sehr
große ist, selbst abgesehen von den Deputixteki der
Rechten, welche das in Stradella aufgestellte Pro-
gramm angenommen haben. Der Miiiister Man-
cini wurde zwei mal gewählt. Alle Unterstaats-
secretäre sind wiedergewählh Ungefähr zrvki Fünftel
der Gewählten sind neue Deputirta

Lonslolltinopkh 31. (19.) Ort. Der Sultan berief,
als er die beabsichtigte Abreise Dnsferiisis erfuhr,
den Preiniey sowie die Minister des Aeußern , des
Jnnern und der Jnstiz ins Palais und lief; nach
langer Berathung Lord Dufferin telegraphisch zu
einem Besuche ins Palais ersncheln Lord Dufferiu
folgte der Einladung und bezeichnete dem Preuiier
und den: Minister der auswärtigen Angelegenheiten
gegenüber die Erkrankung Malefs als den Haupt.-
grund seiner Reise nach Aegyptem

Konstuutiuoptl51. Nov. (20. Oct.) Das türkische
Jonrnal ,,Hakikat« hofft, die Pforte würde ungeachtet
der möglichen Einwendungen Frankreichs verlangen,
daß die Ernennung des neuen Beys von Tunis, in
Gemäßheit des von Alters her üblichen Gcbrauches,
ihrer, der Pforte, Sanction unterbreitet werde, denn
dieser Rechtsansübung zu entsagen, würde eineni ein-
fachen Verzichte gleichkommem

Fano, 30. As) October. Die iieuesten"Nc1ch-
richten aus Sudan lauten weniger ungünstig, als die
zuletzt im Kriegsniinisteriutri eingegangenen. shar-
tum ist gegenwärtig noch nicht bedroht. " Der fal-
sche Prophet belagert noch immer die. Hauptstadt
der Provinz Kordofam Baker- Pascha ist der« An-
sicht, daß 10,000 Piann Trupp-In in etwa drei
Wochen nach dem Süden abgehen könnten. —- Der
Ministerrath hat deu von Baker Pascha aufgestellten
Plan für die Reorganisation der Armee mit gerin-
gen Modificatiouen genehmigt. »

. Tklegrtmme ;

der Nordifrhen Telegraphen-Agsentiir.
St. Pttecsbnrfp Donnerstag, -20. October. Wie

dem ,,Golos« telegraphirt wird, entgleiste anf ver
NioskaikRjasaiier Bahn am is. d. Mts. ein Waaren-
zug bei der Station Fastowoz die Locomotive nnd
acht Waggons wurden zertrümmert; Menschen sind
dabei nicht verunglückt. . s »

DasFinaiizministeriicm in Berlin hat verfügh
daß in Deutschland nur die trassirten Arm-te, nicht
aber die SolasWechsel von. der Steinpelsteiier befreit
sein sollen. Für die Verletziing dieser Bestimmung
bei isussischen Sola-Wechseln sind kürzlich drei»Berliner
Bankiers bestraft worden. —- So ergeben sich für. die
Discontiriiiig russischer Wechfel in Deutschland neue
Schwierigkeiten.

Wie aus « S s a m a r a gemeldet« wird, sollen
die Traciriiugarbeiten an der Ufckscheii Bahn im
Herbste nächsten Jahres beendet werden.

Jn Sskopin ist der ehem. Bank-Director
Rykow ins Gefängniß abgeführt worden.

«

Jn Berdjansk hat die Kreislandschaft eine
Petition eingereicht um iuverzügliche Fortführung
einer Zweigbahii der Donez-Bahu bis Berdjansb

Wien, Donnerstag, 2. Novbr. («21. Octbr.) Der
Großfürst Wladitnir Alexandrowitfctx ist hieselbst
eingetroffen. »

London, Donnerstag, L. Novbr. (2"1. Octbr.) Der
russische Botschafter Baron von Mohrenheicti ist hie-
selbst eingetroffen. .

Jn Mekka ist die Cholera aufgetreten. «
gonflqictiuopeh Donnerstag, 2. Novbr. (21. OctbrJ

Die Verleihung des Osmanieh-Ordens 1. Classe an
den russischen Botschafter Nelidow wird hier als
eine Demonstration gegen England aufgefaßt.

Beding, Mittwoch, 1. tNovbn (20. Octbr.) Der
König von Korea hat ein Edict veröffentlicht, in
welchem er sich selbst die Schuld an der schlechten
Regierung des— Landes und der in Folge dessen aus-
gebrocheuen Unruhen beitnißi. Um seine Fehler
wieder auszugleichen befiehlt er, alle Verhafteten
wieder in Freiheit zu seyen. ,

Augustini, Mittwoch, I. Not-bis. (20. Octbr).
Am 9. Nov. wird hier eine Ausstellung von Er-
zeugnissen der Provinz Kiusiu eröffnet werden.

Spkcialdrlkgromiue
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Ikrklilh Freitag, B. Nov. (22. Octbr.) Durch
königliches Decret ist der Landtag zum l4. Novbr.
einberufen worden.

PrkHbnrg, Freitag, 3.« Nov. (22. Octbr.) Jm
Wieselbiirger Eomitate sind bedeutende, gegen· die
Juden gerichtete Unruhen ausgebrochen. ,

Paris, Freitag, Z. Nov. (22. QctbrJ Hier und
in Marseille sind aufs Neue revolutionäre Mauer-
anschläge angeheftet worden. "

Tour-verirrt
tRigaer Börse, 19. October 1882

Gern. Bett. Kauf.
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ku its: ZeitungEtsch-Ist THAT-l!-
auigenomuien Somii n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Erz-edition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-3Uhr Akittagy geöffnet.
Sprechst d. Nedäctidn v. 9—11 Verm.

Preis is Darm:
jährlich s sit-l» Mbiåbttich O Brot. S«
pierteljäh lich 1Abt. 75 Ko« ·satlich

75 sey.
Ists aus-ems- -

jährlich S Abt, 50 New» halt-i. Z RbL
- Use« states. 2 Abt. S.

sann-hu» der Juserste bis 11 Uhr VVMTMISL Preis füt di« füttfgsfpslteue
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jusettion i 5 Kam. Durch die Post

eingehende Jus-rate entrichten 6 Kiyo. (20 Pfg.) für die Kokpuszeilk

« Siebzehnter Jahrgang.

.

, »s c?-».Ii«töonnenrents
, aus die »Nein- Dörptjehe Zeitung« werden zu jeder
’ Zeit enigeaengeironxrirern s

; · ·

««

o oZins» Compiaer nnd die» Erz-edition
find an den Wacheniagen geöffnet: -

. Vormittags. non s: bist Uhr»
YOU-GENIUS von, 3 bis» 6 Uhr.

Faden» » -
Ppjitis a; e: T agego erpicht.
Inland. Dprpatx Das But-get des Ministerium der

Volksansklärung Libaner Bahns Gensdarmerie Personal-
Nachrichten Fellinx Pferdezählnng. Riese» Aemtep
Vertheilung. St. P ete rsbn-rg: Mißtranen in den Binsen-
kreisen. Hof- nnd Personal-Nachrichten.. Tageschronic Pl«-
kan: Gegen Moorbråndr. Jelisawetgradz Defrandatjory

'Neneste Post. T elegrammr. Loeales
Der Fall der Sikopirfschen Bank. Handels- nnd Binsen-
Nachrichtetn i »— -

Fenilxetoir. Stanleifs Sieg am Congo Die neue
Uebetschwemmung in —Südtirol. M a n n»i g sa ltiaes -l -

Zilolitischer Tage-verirrt.
"

; De« 23. Veto-« (4. Novokq 1882
Aus-Berlin wird gemeldet, daß Kaiser Wi l« -

· h e Im morgen, am Sonntag, nach Wernigerode.rei-
sen, am Montag in den Harzwälderir eine Jagd ab-
halten und am Dinstag nach Berlin zurückkehren
werde. Seit der Rückkehr ans Baden-Baden ist das
Befinden des Kaisers ein derart günstiges, daß von
Seiten der Aerzte den Jagdansflügen desselben keine
Bedenken mehr entgegenstehen. .

Es ist den konservativen Blättern nicht zu ver-
argen, daß fre laute Jubelhymnen anstimmem Wenn

- Zahlen beweisen, so hat« ihre Partei den Ha n p t -

, g e w in n d e r W a h lschsl a ch t davongetragen nnd
die Liberalen haben eine politische Niederlage erlitten,
welche,ssich,» noch mehr als indem ziffermäßigen Ver-

,
Inst der nationalliberaleii Fractiom in dem moralischen

» Eindruck eines abgeschlagenen Hanptstnrines ausdrückt.
Aber man muß Zahlen. —- fiihrt dieWesx Z. fort—-

"· anch nicht zu viel beweisen lassen wollen: ein relati-
ver Gewinn ist noch lange kein absoluter Sieg. Das
conservative Licht ist in dem vielarmtgen Leuchter des

s Landtagesnm eine Elle höher geschranbt worden;
um so eher wird es sich entscheiden, obs es wirktich
eine sichere Lenchte des Geistes im Wirrwarr der

k Zeit oder nur die düster qnalmende Fackel des Jan-tits-

mus ist. Es ist nicht immer ein Glück, höher zu
stehen und weiter gesehen-zu werden; Mehrheiten
können über Nacht schwanken und schwinden, wieszes
die Geschichte schon oft gezeigt hat «—- aber das ist noch
niemals vorgekommen, daß kleine Agitatoren und
winzige Demagogen über Nacht große Staatsmäiiner
geworden sind. Die Liberalen haben Manches ver-
loren, Erbe: zweierlei nicht: weder die« Ehre noch die
Hoffnung. Und auch im neuen Landtage haben sie
zwei"mächtige, ja nnüberwindliche Bundesgenossen:
erstens die Unersättlichkeit der Curie und-zweitens
die Unfähigkeit der Consesrvativen Oder — fragt »die
Wes.- —4-— giebt es« einen Menschen auf-der weiten
Welt, welcher glaubt, daß die« Herren Minnigerode
nnd«Ranchl)aupt, Stöcker und Strosser den Fürsten
Bismarck leiten oder Herrn Windthorst übervortheilen
werden-'s» Sie sind der alte, Amboß geblieben nnd je
breiter derselbe geworden ist, um so härter« werden
der gonvernemeiitale nnd der nltramontane Hammer
-anf ihn fallen; Erst wenn Fürst Bismarcki und der
Vatieanseinig sind, kann die Reaction ihr wirkliches
Siegesfest feiern und in dieser Beziehung dürfte ihr
Wahlerfolg ishr selbstniehr schaden als nützen; nach-
giebiger macht er die Cnrie sicherlich nicht. Umge-
kehrt wie von den Liberalen, muß-man von den Con-
fervativen sagen, daß sie Pianches gewonnen, aber
weder «i·hre politische Ehre rein erhalten, noch sich
eine ernste Hoffnung auf. eine danerndeHerrschast
bewahrt habetis Es ist ja übertriebetn wenn Engen
Richter sagt, die Zeiten -der Landrathskammern seien
wiedergekehrt —-— wahr aber ist, unbestreitbar und un-
widerleglieh wahr, daß die drei wesentlichen Symp-
tome, diebei den Wahlen von 1855 der feudal-or-
thodoxen, damals so time-erfolgreichen Mehrheit die
fahle Leichenfarbe der Verwesung aufdrücktem seitdem
niemals in unserem öffentlichen Leben, auch uicht in
der Coiiflietszeit , mit so unheimlicher Deutlichkeit
wieder hervor-getreten sind, wie bei der diesmaligen
konservativen Wahlbewegungz nämlich das Heuchler-
und Muckerweseiy welches damals in dem Programm
des PrinkRegenten 1858 eine so vernichtendeiKritik
fand z· das sei"g-infaine Denun«ciantenthum, über. wel-
cbes eben ein so geniiißigter Mann, wie Professor
Deine, einen lauten Schrei der« Empörung Erhebt;
endlich« die Bearbeitung nnd Beeinflussung der Be-
amten-· Gegenüber. d i e s e n» Waffen dxürfen . sieh
die liberalen Parteien, so. thöricht es von ihnen
wäre, ihre-z Mißerfolg zu leugnen» oder die eigenen
Fehler zu beschönigem doch mit« dem niarkigen, vom

alten Arndt in ähnlicher Lage gesproehenenWorte
tröstent Wir sind geschlagen, niibt besiegt: Jn s ol-
ch e r Schlacht erliegt man nicht. f

Jn Wien ist man eifrigst bemüht, die Folgen
der furchtbaren Katastrophe, von welcher Tirvl be-
troffen worden, möglichst zu mildern» Das ,,Frem-
denblatt« vernimmt , daß die ,,Wiener Zeitung« in

kürzester Frist seine kaiserliche Verordnung bringen
werde, wonakch der ganze Betrag von«500,000 sl.,
welcher zufolge kais. Rescripts vom 263 September
für Tirol bestimmt war, sofort zu nicht rückzahk
baren Unterstützungen zu verwenden sei. Gleichzeitig
sollen die politischen und technischen Beamten der
von der Ueberschwemniung betroffenen Bezirke pro-
visorisch erheblich vermehrt werden; die Millitärbæ
hört-en« seien angewiesen worden, die Zahl der zur
Rettung verwendbaren Kräfte durch dienstfreie Mann-
schaften entsprechend zu vermehren. Die Regierung
habe bereits alle Maßnahmen erwogen, um-den Fol-
gen ähnlicher Elementarereignisse für die Zukunft in
Tirol vorzubeugen. Die kaiserliche Verordnung be-
zwecke nur die Abhilfe der- dringendsten Bedürfnisse
des Augenbticks Die technischen Fragen beanspruch-
ten selbstverständlich eine bestitnnite und größere Zeit,
doihfeienf alle Einleitungen getroffen und sobald das
bezügliche Elaborat fertig« sei, würden die betreffen-
den Bot-lagen« der verfassungmäßigen Behandlung
unterbreitet werden. " «

Eine Art von Panik hat sich inden letzten Tagen
der besitzendeii Classen »in« Frankreich bemächtigt; es
ist dabei allerdings kein Zweifel, daß neben den
thatsächlicheu Anlässen zur Besorgniß auch tendenziös
von verschiedenen Seiten die Beängstigung der Be-
völkerung vermehrt wird. Indessen fehlt es nicht
an ernsten Thatsacheit Die französifche Verwaltung,
die früher durch ihre Strainuiheit bekannt war, ist
in Folge unsaussetzter Erschütterung in ihrer Wirk-
samkeit entschieden geschädigh Ju seiner großen An-
zahl städtischer und Iiindlicher Gemeinden haben "die
,,Rot«hen«« die gesatnmte Gemseindeverwaltnng an sikh
gezogen. Die Präfecturen und Unterpriifecturem
sowie die Staatsprocuraturen haben e gleichsalls eine
immer radicalereBefetzung erhalten, die Gensdaruxerie
ist eingeschüchtert So fehlt es an Organen, welche
geeignet? und« gewillt sind, mit Ernst? gegen fortan-
stischen Ausfchreitungens«sich«sIzu wenden. Die Exe-
cutivbeamten find« vielfach mit den Radicallen ver«
bunden und suchen bei ihnen den gegnerischen ge-
iuäßigten Parteien gegenüber »Aus-ils: »und .F«ühluiig.

sitt-must« nnd Stier-te vermittels: in Rigaz H. Lmkgkwitz Au.
apum-Busens; in Welt: M. Rudolfs? Buchhandbz in Revol- BuEhh. v. Kluge
G Ströhmz in St. Petersbury N. Mccthisseth Kasansche Brücke «« 21; ins Barsch-n: Rajchman s- Ftmdley Senatprska Jl- 22. - »

Der französrsche Staat gleich einer V2aschiire, deren
Schrauben gelockert sind und« deren Gang unsicher
geworden ist. Jn den leitenden Classen bricht sich
die Erkenntniß Bahn, daß es hohe Zeit ist, die
Schrauben wieder etwas fester anzuziehem Wie
aber diese Operation vollzogen werden sollkwer da-
mit betraut wer-den kann, darüber ift man noch im
Unklarem Die ,,Stärkung« des Ministerium Du-
clerc, von der viel die Rede ist, würde den Zustand
des Landes im Allgemeinen lassen, wie er ist. · Durch
die Mittheilungen,- welche jetzt auf einmal die republi-
canisehen Blätter bringen, nachdem jfie durch lange
Zeit Alles rosenroth gesehen hatten, wird festgestellt,
mit welcheni dichten Netz sozialistisch-cvmmunistisiiyl
anarchistischer Actiou Frankreich überzogen ist. Eine
erstaunliche Masse vonwildsrevolntionären Blättern,
eine Menge von revolutionären Organisationen wer-
den nunmehr namhaft gemacht. —- Jn den entschei-
denden Momenten der neueren französischen Geschichte
ist bis jetzt der Armee das maßgebende Wort! zuge-
faaeuz ok- die jetzige ekxitische Perioden eine» ahn-
lichen Abschluß finden wird, oder das Land in ruhi-
gen und gexsetzlichen Bahnen erhalten, werden kann,
das zu entscheiden, wird-so leicht Niemand sich unter-
fangen; Für den Fall tndessen, daß die Armee in
das Spiel kommen sollte, tritt die Persönlichkeit des
Generals v. Gallifetspals des einflußreirhsten und
popnlärsten militärischen Führers hervor. Der Ge-
neral hat es bis jetzt mit außerordentlicher Klugheit
verstanden, seine Stellung »zu den politischen Par-
teien in ein geheimnißvolles Dunkel zu, hüllem
Durch seine Vergangenheit steht er dem Jtnperialise
was, durch seine gesellschaftliche Stellung den Roya-
listen nahe; Gatnbetta hat den General Zimmer« stark
umschmeichelt, und Gallisets war gegen die Protection
des mächtigen Tribuneu nicht unempsindlichz er hat
wenigstens nichts gegen die Ansicht. unternommen,
daß er mit Gatnbetta im Bündniß stehe. Aber auch
dies Verhältniß hat er mit außerordentlicher Dis-
cret-ion behandelt. Nur das ist von,sHerrn-szv. Galli-
fetbekannt, daß er ein ausgesprochen« Anhänger
der rnssischen Allianz ist und mit-dem » Grszoßsürsten
Nikolaus bei dessen Aufenthalt in Paris in sehr in-
tirner Weise verkehrt hat. »—- Nächst der Persönlichkeit
des vielbesprochenen Reitergenerals, ist es der Geist
und die Zusammensetzung der Armee selbst, »die in
Frage kommen.- Ein großer Theil des Ossiziercorps
ist xroyalistisch ,» es gehören dahin namentlich die
Eleinente, welche unmittelbar nach dem Kriege in die

jruilikion —

Staaten? Sieg am Gange.
Das ,,Ausland« bringt, gestützt auf die Mit-

theilungen des ,,Etoi1e Belge«, eine Abhandlungfüber
die Frage: »Wer wird zuerst« mit feinem ·Dampfer
den StanietyPool erreichen .?«., Die Zeit— hat die
Antwort gebracht, "sie lautet: Stanley. -Wir ent-
nehmen dem Artikel» in Kürze Folgendes: ·

Für drei Jahre hatte sich Stanley verpflichtet,
und fast auf den Tag genau hat er fein riesiges
Werk vollbracht Mit ihm scheidet eine Anzahl fei-
ner Mitarbeiter aus; diese waren die belgifchen«Offi-"
ciere Braconniey Valch Hart-u, van Herst, Jansfen,
die Ingenieure Jouffroh und Nåve sBeide schon ge-
storben) und Roger; die deutschen: PechukkszkLöfche
mit dem Topographen Gierow und dem Botaniker
Theusq der Meteorologe Dunkels-rann, die Mafchiznisten Lindner und Schramm, ferner ein Franzofy
zwei Engländer und zwei Deinen; als Arbeitkräfte
führte er im Laufe der Jahre im Ganzen 266
SanfibavLeute ein. Wer und wie viel von dieser
ExpeditiomAruiee gestorben, früher oder später zurück-
gekehrt, wissen wir nicht, da über allen bisherigen
Berichten über den· Fortgang des Unternehmens
ein geheimnißvolles Zwielicht waltet. Mit Be-
stimmtheit wissen wir nur, daß Braconnier als Sta-
tioskiäommandant in Leopoldvilly Janssen am Jbari
Nkutu und die Deutschen in verschiedener Verwen-
dung am Congo zurückgeblieben sind.

Die vier zur Verfügung gestellten Dampf-er be-
findet! sich hin folgender Weise in Verwendung:
»Belgique« und »Efp6ranee« zwischen Banana (Mün-
dung des Congo) und Vivi; »Royal« (mit 12
Knoten Geschwindigkeit) auf der gefährlichen Strecke
Jfangila - Manjaugcy endiich der »Er: want« , in
Statuen-Poet.

Man spricht von Lliillioneiy die für die Expe-
dition verausgabt worden. Jedenfalls istdie Summe
eine bedeutende und nur der Hochhetzigkkitsuyd wirk-
lich königlichen Freigebigkeit des Königs der Belgier
zu verdanken. Man bedenke die bei einem afrika-
ufchen Unternehmen bis jetzt noch Verwandte zahl-

reiche Menge von geistigen und materiellen Arbeit-
kreisten, die für diesen Zweck ausschließliche Benutzung
von vier Dampf-ern, den Ankaufksp von -Ma«ult«hieren,
Waaren-Verräther» sertigsgelieserten hölzernen Häu-sern 2c.! Wasist aber« damit geleistet worden?
Esz wurde zur. Verbindung des— schisfbaren unterenCoccgomit dem schiffb.aren mittleren Congo, d. i.
von Vivi mit dem Stanley -Pool, eine fahrbare
Straße von 4 Meter Breite in der Ausdehnung
von etwa 20 deutschen " Meilen (150 «Kilometern)
durch die Wildniß gebahnt und die Benutzungdes
Wasserweges zwischen Jsangila undManjanga (eben-
falls 20 deutsche Meilen) ermöglicht und «sicherge-
stellt. Man behalte aber wohl im Auge, daß «die
nerwangelegte Straße nur den momentanen und vor-
nehmlichen Zweck hatte, den ,,Royal« nach Jsangila
und den ,,En avant" nach dem Stanley - Pool zu
schaffen. Es ist keineStraße im europäischen Sinne.
Stanley hielt sich stets hart an dem Ufer des Stro-
mes, um jede jünstige Gelegenheit des Wassertrans-
portes zu heutigen; Die Dampfbarcassen (jede etwa
10 Meter lang) wurden auf entsprechend lange
Wagen verladen und dann durch die Kräfte der
SansibarspLeute die steilen Hänge hinab und hinauf,
über das Steingeröll der ausgetrockneten Bäche hin-
weggeschoben nnd geschleppt. War man an eine von
Stromschnellen freie, wenn auch. kurze Strecke des
Congo gelangt, so wurde der Stiel umgekehrt: das
Dancpfboot schwamm und trug nun auf seinem
Rücken den Blockwagen bis zur nächsten Stelle, an
welcher wieder dieUmladung erfolgte und die Schau:
der Schwarzen von Neuem als Zugthiere sich ein-
spanntem Dr. Bad-net, welcher auf seinersRückreise
von Land« den Congo besuchte und bis nach Jsan-
gila kam, erzählte, wie die Straße wohl rnannigfach
überwachen, die Führung derselben dennoch deutlich
durch den Urwald erkennbar und ihre wiederholte
Benutzung mit einiger Arbeit möglich sei. -

Die Mühen und Drangsale sind überstanden, das
Ziel erreicht: der »En avant« durchfurcht die Was-ser des mittleren Congol Was nun? Zweihundert
deutsche Meilen (1500 Kilometer) weit fließt der
mächtige Strom, oftmals seeartig ausgebreitet,- in

ununterbrochenem Laufe dahin ; zehn größere Flüsse
münden von Norden und Süd.en-««-ein. Unbekannh
unerforscht erstreckt sich zu beiden Seiten einkGebiet
von"«14 Breitengradem nur einmal« von dem Löwen
Stanley inpfeilfchneller Fahrt durchschnitten. Drei
Mal nur legte Stanley damals seine Boote ans
Land, zahlreiche Dörfer sah er, Sschaaren von feind-
seligen Schwarzen jagten nach thun; er brachte den
allgemeinen Eindruck eines in tropifcherFülle strotzem
den nnd zahlreich bevölkerten Ländergebietes zurück.
Mehr wissen wir nicht; Jetzt ist es die Aufgabe
des »En avant«, in dieses Wunderland hineinzu-
fteuern , als Pionier den nachfolgenden Handels-
leuten vorauszueilen und die gesicherte Möglichkeit
zu verschaffen, mit den Eingeborenen in friedlichen
Verkehr zu treten, Tauschhandel anzuknüpfen und
allmälig die Reichthümer an Eise-Wein, Kautfchuh
Palmfrü—chcten, Erdnüfsen &c. aus den« umliegenden
Ländern heranznziehenund nach dem unteren Congo
zu leiten. · i c · «

Stanley ist der Wertmeistey der das Thor ge-
öffnet und zwar der ganzen europäifchen Welt: den
Forschern, Slltissionaren und Kaufleuten. Die eigent-
liche Forscherarbeih die Entdeckungreisen längs des
Stromes und in die uiächtigen Zuflüsse falleu in
erster Linie als Siegerpreis Stanley und seinem
Stabe zu. e - , « —

« Wer sich nur irgend wie eingehender mit der
AfrikaiForfchimg befaßt, wird weit davon entfernt
sein, Brazzcks Verdienste als Reisender zu schmälern;
aber jeder muß ihm das Recht der Priorität auf
den Stanley-Pool bestreiten, da Stanleys ihn nicht
nur entdeckt, sondern auch zuerst den Gedanken aus-
gesprochen und zuerst Hand angelegt hat, ihn durch
einen Landweg mit der« Meeresküste zu verbinden.
Brazzcks Auftreten gegen Stanley hat Ersteren in
den Augen aller Nichtfranzosen gieschädigtj die Ober-
flächlichkeit und· geringe Zuverlässigkeit- in seinen
Reiseberichten ist schon bisher mehrfach anfgefallen
und· im »Ausland"«« nachgewiesen worden; gehiissige
Eifersucht und· Sehmähsuchh verbunden« mit groß-
sprecherischer Aufgeblafenheih treten als neue - Züge
feines Charakters« in der Polemik gegen Stanley

aufx Dagegen sticht die dornehme Ruhe, die Exakt-
heit sder Ansprüche und die Groszartigkeit der Pläne
für die xallgemeinste Ausnützung des gewonnenen
Resultats in den Erwiderungen des großen Ameri-
kaners vortheilhaft ab, so daß wir auch seine stark
selbstbewußte Sprache nachsichtig beurtheilecn

· Mögen die Franzosen; im Jnteresse der Civilisas
tion und der Wissenschaft auf dem. eingesehlageuen
Wege vom Ogowe zunicsongo verharren, mögensie
das Thal der Niariin die treue» Handelsbewegung
heranziehen, mögen sie auf dem Congo selbst die
Tricolore neben anderen Flaggen entfalten: alle Na-
tionen Europa’s werden sie als rüstige Mitarbeiter
begrüßen; aber nimmer wird es ihnen gelingen,
Stanlerfs Ruhknzn verkletnerm noch ihm die— Sie-
gespalme zu entreißen und die internationale

« Aus«-
beutung der zukunftreiehen Schöpfung» Leopold lL
von Belgien zu verhindern. «

Die neue Uebersehivemmnug in Siidtirol
" » « - Wien, 29. October.

Ueber Tirol ist eine zweite Ueberschweinmung-
Katastrophe hereiugebrochem die für das schwer heim-
gesuchte Land ebenso verhänguißvoll zu werden droht
wie die Verheerungem welche die Wildwasser im
September angerichtet haben. Die Gefahr , in
welche die bedrohten Ortschaften und Landstreeken
diesmal» durch die Hochwasser versetzt werdemsteigert
sich durch die relative Hilflosigkeitz in welcher man
ihnen derzeit gegenübersteht. · Die Angriffsobjecte
vermögen, ihres Uferschutzes entblößt, dem Wassev
anschwalle nicht, mehr Widerstand zu leisten und zu
All— dem« kommt noch die Ungunst - der» vorgerückten
Jahreszeit. » - —

»Als in den Septembertageii die Wildbäche aus-
zutreten anfingen, die Rienz, der Eisach die Etschnnd ihre zahllosen Nebenläufe ihr Verheerungwerk
anfingen, stießen sie noch süberall- auf starke Ufer-
schutzbautetn Wenn auch diese nicht ersolgreich ver-
theidigt werden. konnten und zuletzt von den Au-
wohnern geräumt werden mußten, so war es -doehwenigstens gelungen, den Feind mit Hilfe »derselbenaufzuhalten und die Wuth des Elemente-Z theilweise
zu brechetr. Jetzt fehlen diese alten Wehren und
Dämme, die inwrovisirten UfersehuMsauten haltenkeinen großen Anprall ans und das Hochwasser kann
sein Zerstörungwerk dort fortsetzenx wo zes im Sep-
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Armee eintraten, da damals die Eandidatur Hein-
rich V. ernstlich in Frage stand und die· gesammte
legitimistische Jugend auf diese Eventualität hin sich
dem Offizierstande widmete. Daß die Kriegsschule
in St. Chr noch heute stark mit legitimistischen
Fäden durchzogen ist, haben mehrfache Demonstra-
tionen kiargelegh Das bonapartistische Element in
der Armee wird nicht mehr sehr hoch taxirt, nichts
desto weniger ist es vorhanden. " Prinz Jerome
Napoleon selbst scheint die Rolle eines Pkäkendenksll
definitiv abzulehnen» er bereitet jedoch MUEU Svhlh
den Prinzen sVictor»Napoleoic, aus eine solche vor:
» Wenn mein Sohn ein homme sårieux— ein positiver
Niensch wird —-- so pflegt er zu sagen —und zu seinen
Jahren« kommt, so wird er » eines Tages Frank-

reich beherrschen« Neben dem royalistischen und
bonapartistischen Element und neben den bürgerlichen
Republikanern und Gambettisten in der Armee giebt
es jedoch auch entschiedene »und entschlossene Radicale.
Einer dieser Art ist der Major Labordåre, der bei
den Vorbereitungen zum Staatsstreiche vom 16. Mai
seinem General den Gehorsam aufkündigte und als
Anerkennung hierfür von den Pariser Radiealen in
den Senat gewählt wurde. Der ,,rothe« Theil des
sranzösischen Osfiziercorps würde eintretenden Falls in
den Gemeinen und Unterosfiscieren der Armee eine
starke Unterstützung finden. Bei der gegenwärtigen
Zusammensetzung der Armee ist das socialistisch-revo-
lutionäre Element sehr stark darin vertreten« und es
werden große Anstrengungen von Seiten der revolu-
tionären Führer gemacht, die socialistische Propa-
ganda gerade in die Armee zu tragen-· Die Spuren
dieser Anstrengungen sind überall sichtbar, sie« zeigen
sich in zahlreichen revolutionären Zuschriftem welche
die anarchistischen Blätter aus den Reihen der Armee
veröffentlichem JnMarseille ist in der letzten Zeit
diese Verzweigung der Revolutionpartei in das
Heer« hinein sehr klar hervorgetretenz es ist jedoch
der betreffende Fall von der« Presse überwiegend igno-
ritt« worden« Wisdie Armeeder allgemeinen Wehr«-
pflicht sich den Versuchen militärischen Staatsstreiches
oder revolutionärer Erhebung gegenüber verhalten
würde, bleibt- daher ein ganz unaufgeklärter Puncn
Alle Conjecturem welche sich auf die Stellungnahme
der betreffenden Mächte imFalle des. Einbrechens
einer Krisis beziehen, ermangeln einer zuverlässigen
Grundlage» Nur soviel ist sicher, daß- für-die Auf-
rechthaltung der bürgerlichen« Republick »ein unbe-
dingter Verlaß aus die Armee nicht ist. «

« Inland
«Iorpnt, 234 October. Unter den Abtheilungen

des -pro 1883 voraussichtlich seinem· baldigen Ab-
schlusse entgegengehenden Reichsbudgets beansprucht
das Budget des Ministerium der
V ol k.s a u f k l ä r u n g in hervorragendem Maße
unser Jnteresset ist doch aus den dort gegebenen
Zahlen deutlich die Richtung erkennbar, welche die
Regierung gegenüber dem- wichtigen Factor der Volks-
bildung einzuhalten gewillt ist. —- Nach den vom
,,-Golos« eingezogenen Erkundigungen sollen nun
fast gar. keine Veränderungen in den für das laufende

ember mit demselben aufgehört hat. Den Beweis
bietet B r u n e ck; dort strömt das Wasser wider
über das alte Jnuudationbett am linken Rienz-
Ufer seitwärts von der Schießstätte zum Friedhof
herein und unterwühlt dessen südöstliche Ecke, wo
die Gruft dersCapuziner liegt. Wohl ist der Gottes-
acker ziemlich hoch gelegen, sein Untergrund besteht
aber aus jener wenigbindenden Erd- und Gras-
Masse, welche für die pusterthalifchen Erdbrüche so
typisch ist. Die Wellen unterspülen den Steilrand
ai·is solchem Material so leicht, als hätten sie feuch-
ten Schnee vor sich, und die überhängenden Boden-
stücke rollen alsbald in die Tiefe. Man fürchtete
in den Schreekenstagen des September zu Bruneck,
daß der-ganze Friedhof und die daran greuzende
Pfarrkirche gefährdet werden könnten und hielt des-
halb den Eiiibruch des Wassers in die innere Stadt,
in -jene—H·aiiptstraße, wo der bekannte Gasthof ,,zur
Sonne« liegt, nicht für uniuöglich. Wenn Bruneck
in Gefahr ist, so ist es Niederndorf in noch
viel höherem Grade aus dem gleichen Grunde. Dort
kann die Rienz jetzt, wenn sie wirklich wieder so
ungeheure Wassermassen aus den Dolomitbergen
herausbringt, wie vor fünf Wochen, nun am rechten
steilen, angefressenen Ufer volleuden, was sie damals
begonnen hat; sie. kann den dort stehen gebliebenen
Rest der Häuser, die Schule, den Friedhof und das
Pfarrhaus inden Abgrund reißen. Die im Sep-
tember ,,angebrochenen« Ortschaften sind jetzt dem
Wasser gegenüber wehrlos.

»Wir sehen dies aus den knappen telegraphischen
Berichten, welche durchwegs von Ort zu Ort die
Wiederholung des Zerstörnngwerkes melden, das
die Bäche im September angerichtet haben. Jus-

besondere gilt dies von der Eisackstrecke zwischen
Brixen und Bozem Alle Wassergerinne, welche da-
selbst» vor fünf Wochen für Eisenbahn und Straße
verhangnißvoll geworden sind, haben jetzt abermals
Veth2etUUgen, noch ärger als damals, angerichtet
Die nothdürftig hergestellie Straße bei Blumau ist
wieder zerstört und die Verbindung zwischen Waid-
VkUck Ukld Boden« die Straße bei Atzwang, abermals
UUkCkbkVchsUs AUch TM Etschlaiid find die -Ueber-
schwemmungwasser in Folge der Zuflüsse bedeutend
gestiegen; »die Bahnstrecke bei Tkieut qkkd Levis ist
wieder abgeschnitien, was darauf zu deuten scheint,
daßjder Miso, welcher die Gewässer aus dem Central-
stock der Dolomiten herausbringt und am 20. Sep-
tember für die Bahn verhängnißvoll geworden war,
neuerdings Unheil angerichtet hat. Aus dem T r i-
e n t i s ehe n liegen bis zur Stunde keine detaillir-
ten Berichte vor. Leider ist aber zu besorgen, daß

Jahr auf diesem Gebiete vorgesehenen Etats vorge-
nommen« werden. —- Dem angeführten rufsischen
Blatte zufolge sind die E in n a h m e n im Refsort
des Ministerium der Volksaufklärung für das kom-
mende Jahr auf 2,181,638 Rbl. veranschlagt wor-
den oder auf 159,616 Rbl. weniger als pro 1882.
Dieses Minns an Einnahmen ist jedoch nur ein
scheinbares, indem das im Warschauer Lehrbezirke
einfließende Schulgeld im Betrage von über 200,000
Rbl. in Zukunft nicht mehr an den Fiscus abge-
führt, sondern den Specialmitteln des Warschauer
Lehrbezirks zugezählt werden soll. So wird that-
sächlich nicht einer Verminderung, sondern einer
Steigerung der Einnahmen, und zwar um etwa
50,s000 Rbl., entgegengesehem —- Auch das A us -

g a b e - B u d g e t des Ministerium der Volksauf-
klärung pro 1883 hält sich fast genau auf derselben
Höhe, wie das für das laufende Jahr vorgesehene;
dasselbe ist, in Summa auf 17,942,842 Rbl. «sich
belaufeud, nominell allerdings um ca. 114,000 Rbl.
niedriger bemessen» als das diesjährigtz aber auch
nur nominell, da in Zukunft der auf 116,500 Rbl.
sich belaufende Unterhalt derrParallelclafsen des
Warschauer Lehrbezirks in Zukunft aus den, wie
oben erwähnt, zu den Specialmitteln des Lehrbezirks
hinzugeschlagenen Schulgeldern bestritten werden soll.
— Nach Vorstehendem sind größere Veränderungen
in den Etats oder auch im Bestande der Lehran--
staltendes Ministerium der Voiksaufklärung für das
nächste Jahr nicht zu erwarten, am Wenigsten aber
dürfte das von den. Zeitungemgemeldete Gerücht
von einer angeblich«,geplanten Aufbesserung der Pro-
fessoren«-Gehalte bis —- auf 5000 Rbl. jährlich· schon im
kommenden Jahre seine Bestätigung finden.

-— Der außerordentliche Professor des hiesigen—
VeterinäwJnstitiits Casimir R a u p a ch ist, wie
bereits gemeldet, am 27. Septbr. c. vom Conseil
des gen. Instituts zum ordentlichen Professor ge-
wählt. und danach von dem Eurator des Lehrbezirks
dem Minister derVolksaufklärung zur Bestätignng
als Director des Jnstituts vorgestellt worden. Am
I9. October hat, wie wir hören, der Minister erstere
Wahl bestätigt und den Professor Raupach zum
Director des VeterinäwJnstituts ernannt.

« —- Wie wir vernehmen, ist der bisherige Assessor
der hiesigen Estnischsen Districts-Direction des fiv-
ländischen Adeligen Güter - Eredit - Vereins G. v.
S a m s o n (-Cassi"norm)» zum Director genaunter
DistrictssDirection gewählt worden.

—- Mittelst eines Allerhöchsten Befehls vom 9. d.
Mt»s. ist die Aufsicht auf der ganzen Strecke der
Libaudftomnyer Bahn der Minsk-
s eh e n » GensdarmeriæVerwaltung übertragen worden
und sind mit Rücksicht hierauf die 55 bisher mit die-
serFuuction betraut gewesenen— Ehargen aus dem
Etat der bezüglichen. Wilnaer Verwaltung in den der
Minskfchen Verwaltung übergeführt worden.

i— Mittelst Tagesbefehls im Mariae-Ministerium
vom 16 d. Mts. ist der Dr; med- J a n n s e n zum
jüngeren Ordinator am Kronstädter Marine-Hospita
ernannt worden. - «

- Im jellinfchen greife hat, wie wir» dem ,,Fe»ll.
Anz.« entnehmen, die letzte Pf e r d e z ä h l u n- g

auch dort kein· ge.ringeres Ufiheil angerichtet worden,
als im Norden, da die Vorbedingungen ja dieselben
find, wie nordwärts; die alten Schutzbauten sind
zerstört, die Bäche haben zum Theile noch ihr im
September ausgefressenes Gerinne und an Wasser
fehlt es« wahrlich nicht. «

Im— Gegentheilz wahrscheinlich wird aus späteren
Mittheilungen ersichtlich werden, daß der Wasser-
stand diesmal noch größer war als im September.
Es hat in den Westalpen während der letzten Tage
ebenso heftig geregnet wie damals, die Niederschläge
waren ebenso intensiv. Dazu kommt aber noch, daß
dem Regen Schneefälle vorangegangen waren kund der
vorgerückten Jahreszeit entsprechend diesmal der
Schnee viel tiefer ins Thal herabreichte als Mitte
September. Jn diesen Neuschnee kamen nun warme
Regen, welche, unterstützt von den Sciroccostürmen
die Schneemassen sehr rasch zum Schmelzen brachten
und so die Wassermassen , die urplötzlich ins Thal
gingen, gewaltig vermehrten. Daß dadurch die Ge-
fahr bedeutend vergrößert worden, erhellt aus den
Mittheilungen vom« Brenner, wo jetzt sogar am
Nordabhange bei, Gries —Murbrüche die Bahn über-
schüttet» haben, während im September diese Gegend
völlig intact geblieben war. Damals-par beinahe
ausschließlich nur die Gegend am rechten Drau-, am
linken Rienz- und "C"isack-Ufer, sowie der Landstrich,
welcher südlich der Mendel gelegen, verheert worden;
der Centralzug der Alpen war damals verschont ge-
bliebens Diesmal sind jedoch auch die Centralalpen
in Mitleidenschaft gezogen wordenund hat das Un-
glück mithin auch an räumlicherAusdehnung zuge-
uommem

Diese neue Katastrophe wird iin Jnundation-
gebiete jetzt, der Jahreszeit wegen, besonders hart
empfunden. Die abermals durchfeuchteten Mauern
der Häuser machen diese völlig unbewohnbar und es
ist gar nicht abzusehen, wo die armen Leute der ver-
murten Orte Toblach und Welsberg, der verschlamw
ten Dörfer und Marktflecken der Etsch-Ebene "eine
Unterknnst finden sollen. Das gleiche Schicksal
trifft die Bewohner von Dutzenden von kleinen Ort-
schaften in den abgelegenen Nebenthälern. Dazu—-
kommt noch die Entmuthigung die jetzt allmälig ein-
reißt; die Befugniß, daß alle Schutz- und Ver-
theidiguug- Maßregeln sich fruchtlos erweisen könn-
ten, und die Noth an Lebensmitteln, welche in Folge
der neuen Verkehrsstörungen sich sehr rasch fühlbar
machen wird. Dieser Noth konnte in den letzten
Wochen nur durch die Zufuhr von Außen her be-
gegnet werden; man mußte, da die Mühlen in den
Seitenthälern beinah dnrchwegs zerstört sind, den
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im Ganzen 18,271 im arbeitfähigen Alterzstehende
Pferde, gegen 18,340 im Jahre 1881, ergeben. Zu
beachten ist, daß während im Jahre 1881 die Pferde-
zählung in sämmtlichen Cantons durch einen hiezu
delegirten Militär-Experten geleitet wurde,
bei« der gegenwärtigen Zählung- dagegen die Arbeit
selbständig den CantonkVorftehern überlassen war,
gleichwohl im J. 1881 ein- geringerer Procentsatz
(13,5Ø) Pferde als gegenwärtig (17,4Ø) zuMilitär-
zwecken für tauglich befunden worden ist. Da an-
genommen werden darf, daß sich im Laufe von andert-
halb Jahren die Verhältnisse in Bezug auf die Qua-
lität der im Kreise vorhandenen Pferde nicht wesent-
lich verschoben haben werden, so muß aus obigen
Zahlen jedenfalls gefolgert werden, daß, sofern bei
der Zählung fiscalische Jnteressen concurrirten, diesel-

ben, trotz des Wegfalles des Controlapparates, durch
dieselbständig wirkendencommunalenOrgane
gebührende Wahrung« gefunden haben.

Nisus, 21. October. Jus der am Mittwoch abgehal-
tenenSitzung des Rathes hat,wiedie Blät-
ter melden, die Vertheilung der Aemter
unterdie Rathsglieder stattgefunden. Dabei wurden
ernannt: zum Oberlandvogt Bürgermeister E. v.
Barclay de Tolly, zum Obervogt Rathsherr C. v.
Pickardy zum Oberwettherrn Rathsherr V. v. Zwing-
mann, zum Landvogt Rathsherr Th. Zimmermann,
zum Präses derCriminaldeputation Rathsherr Dr.
J. C. Schwartz und zum Beisitzer derselben Raths-
herr N.«·v. Röpenack — Ferner wurden gewählt:
zum Assessor der 1. Section des Landvogteigerichts
der Beamte der Steuer-verwaltung Sand. jur. M.
v. Haffney und zum Assesfor des Voteigerichts der
Protocollführer der- Criminaldeputation Sand. sur.
Wilhelm Hillnen s

St. Pttctsburgp 21. October. Selten mag es
Zeiten gegeben haben, wo derTCredit und das Ver-
trauen auf die Solsidität der Geldin-
st i t u t e i n R n ß l a n d dermaßen erschüttertgewesen wäre, zwie heutzutage. Der ungewöhnlich
niedrige Stand«fast aller Werthpapiere und die von
allen Enden des Reiches einlaufenden Mittheilungen
über Defrarrdationeri und Fallisfetnents haben ein
Mißtrauen gezeitigt, welches nicht so bald gebannt
werden dürfte. Richtete der Zusammenbruch sder
Sskopitkschen Bank die Blicke der Geschäftswalt auf
die städtischen Banken, so hat» eine Erscheiuung in
der Ssaratow-Ssimbirsker Agrarbank die Sorge der,
Finanzwelt auch auf den Stand der Agrar-
V a n k e n in Rüßland lgerichtett in der erwähnten
Bank hat sich nämlich plötzlich herausgestellh -daß
sämmtliches ReservesCapital verschwunden ist. »Die
Folge dieser Entdeckung«, schreibt mit Bezug hierauf
die Börs.-Z., ,,tritt nun darin. hervor, daß das
Niißtraueii gegenüber allen HypoihekemJnstitutionen
überhaupt von Tag zu Tage frch verstärkt und daū
die verschiedenartigsten Gerüchte, welche die Lage
dieser Banken in wenig erfrenlichem Liehte erscheinen
lassen, in Umlauf gesetzt werdenZ Derartige Ge-
rüchte betrafen in letzter Zeit namentlich eine Agrar-
Reiten-Bank im Süden, über deren Rechnungsührung
äußerst ungünstige Thatsachen tnitgetheilt werden.
Wir haben uns bemüht, an Ort und Stelle Er-

Tagesbedarf an Speise- und Brodmehl bis indie
entlegensten Bergwinkelhinaufführenz jetzt sind die
Verbindungwegh auf denen diese Zufuhren ver-
mittelt wurden, neuerdings zerstörtz esmag wieder
etliche Wochen dauern ·," bis sie von Neuem für den
nothdürftigsten Bedarf sich herstellen lass-en. (Pr.)

. Mannigsaltigeu
Ein Adlerflng seltener Art, schreibt

die Z. s. St. u. Ld. unterm 19. .d. Mts., ist am
gestrigen Tage bei uns beobachtet worden. Der Ad-
lerunserer Siegessäule, der zur Rcparatur zu einem
Broncirer in Arbeit gegeben war, ist von dem Hofe
desselben, wo er abgestellt war, entxlohem Daß er
dazu seiner Flügel allein sich bedien, ist nicht anzu-
nehmen, da er ein Gewicht von gegen 400 Pfund
besaß; Auch wollen Leute beobachtet haben, daß er
auf seinem- Fluge von· zweien Personen unterstützt
worden ist-, jedoch haben« diese Leute esnicht gewagt,
den König der Vögel im Genusse seiner Freiheit zu
stören und ihn anzuhalten. »

—- Aus P alz m a r wird dem ,,Mahjas Weesis«
geschriebenr ,,Am Sonntag, den 26. September,
während die Magd des Upcksfesindeswirthes D. das
Vieh hütete, hat ein Mörder dieselhe vom Rücken
aus angefallen und versucht, ihr die Kehle zu durch-
schneiden; glücklicher Weise hat er aber die Kehle
nicht getroffen, sondern nur die Nase und Wange
leicht verletzt und sich darauf eiligst in den Wald
entfernt. Aus Angst, daß der Mörder nicht wieder-
komme und sie vszdlleuds umbringe, hat die Magd
nicht gewagt, nach Hilfe zu rufen. Man vermuthetz
daß ein M ä d eh e n Saus der Nachbarschaft aus
C i f e r s u ch t sich in männliche Kleidung gesteckt
und den Mordversuchausgeführt habe. Dem Wirthe,
bei dem das in Verdacht stehende Viädchen lebt,
sind vor einigen Wochen ein Paar Hosen abhanden
gekommen, und dieses führte zu der Annahme, daß
das Mädchen dieselben werde genommen haben, um
in niännlicher Kleidung den beabsichtigten Mord ans-
zuführen« «

—- Das Bild der Schönheit-Köni-
gin. Wir lesen in einem Budapefter Platte: ,,Vor
Kurzem brachte die Leipziger ,,Jllustrirte Zeitung«
die gelungenen Portraits der zehn Schönem welche
bei der internationalen SehönheitetpConcurrenz am
Stephanstage in Budapest mit diamantengeschmückten
Bracelets und anderen Kostbarkeiten prämiirt wor-
den. »Zic diesem Bilde» hatte unser Mitarbeiter, Her!
Hugo Klein, einen Artikel über die ,,Schönheit der
ungarischen Frauen« geschrieben. Vor einigen Ta-
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kundigungen darüber einzuziehen und hoffen feiner
Zeit unsere Leser von dem Resultate derselben in
Kenntniß setzen zu können. Wir beschränken uns
für heute daraus, die Angelegenheiten der C l) er-
fson’schen Agrar-Bank-der besonderen
Aufmerksamkeit des Finanzlninisteriiim zii empfehlen,
zumal die von dieser Bank emittirten Psandbriefe
gerade unter den kleinen Capitalisten überaus ver-
breitet sind.« Ueber die Cherssomfche Bank sind
auch iii der localen Presse wenig- erfrenliche Mit-
theilungen laut geworden. i

—-- Der Gutsbesitzer W. Apraxin hat, wie der
,,Orelsche Bote« meldet, fein Gut Brasfowo mit
alleii dazu gehörigen Dörfern und Ländereiem im
Ganzen 160,000 Dessjati·nen, Sr. Kaif. Höh. dem
Großfürsten Georg Alexandrowitsch für
die Summe von 4 Mill. Rbl. verkauft.

— General-Mai» B a r a n o w ist am 19. d.
Mts. nach Nifhiii-Nowgorod abgereis«t, um daselbst
fein Amt als Gouverneur anzutreten. «

—- Der französifche Botfchafter, Admiral Jan -

rå s, wird, wie die Blättergmeldem voraussichtlich
erst gegen den Beginn des December-Monats auf
seinen St. Petersburger Posten zurückkehrem

—- Nach der Most. Z. beabsichtigt des Kriegs-
ministerium den Personal-Bestand der
Gen eralsta bs -O f·f i cier e etwa auf die
Hälfte zu reducirenz dafür sollen die Gagen der ini
Generalstabe verbleibenden Osficiere beträchtlich er-
höht werden.

«—- Der ehm. JntendantuwBeamte P rio r o w,
welcher berufen sein sollte, »die Hauptrolle indem
bevorstehenden neuen JntendanteuiaProoesse zu spie-
len, ist aus St. Petersburg plötzlich verschwunden.
Alle Nachforfchungen nach dem Vermißten sind« bis-
her erfolglos geblieben. »

—- Zum Besten der ärztlichen Frauen-
C u rf e laufen unansgesetzt neue Spenden ein.
So sind zu dieseni Zwecke von Frau Seh. 25,000
Rahel, von Frau M. jiihrlich 5000 Rubel, von
Herrn K. »einmalig, 60,000 Rubel oder 3000 Rubel
jährlich zugesagt worden. Die bekannten Eapita-
listen S. haben gleichsalls wesentlich zum Fortbe-

sstehen der Anstalt beigetrag«en.
In Lronfladt hat sich, wie der St. Bei. Z. be-

richtet wird, der H a ii d e l s h a f e n in den letzten
Tagen sehr belebt. Jeden Tag treffen viele Schiffe
aus dem Auslande ein, seit Beginn der Navigation
sind etwa 2000 Schiffe eingelanfein Jn Bezug auf
die Anzahl der Schifse hat sich die Navigationperiode
dieses Jahres also günstiger »gestaltet, als die des
vorigen Jahres. . «

In Flltoliaii hat, wie wir im örtlichen Blatte be-
richtet finden, die Kreis-Landfchaftver-s a m m« l u n g neuerdings eine Reihe von Maß-
nahmen zum Löschen von M o o »r b r ä n d e n be-
schlossen. Beim Ausbrnche eines solchen Brandes
foll zunächft die Bevölkerung im Unikreife von 15 ·
Werst zum unentgeltlichen Löfchen desselben ·ver-
pflichtet fein; reichendie localen Kräfte hiesür nicht
aus, so foll, nach erfolgter Anzeige von Seiten des
«Landschaft-Anites, eine größere Zahl »von Spritzen
und Pumpen nebst Mannschafen nach der Brand-»

gen erhielt nun der Verfasser dieses Aufsatzrs aus
M i ta u in Kurland einen Brie feines Herrn mit ade-
ligem Namen, der sich angelegentlich um eine der
schönen jungen Damen erkundigt und nichk verab-
säumt, zwei russische Briefmarken zur Vergütung der
PortwSpesen eiuzusenden,« damit er die Antwort aufseine Anfragen nur gewiß erhalte. Der Vriefschrek
ber will wissen, ob die betreffende Schöne -— deren
Namen wir nicht verrathen wollen — aus guter
Familie sei. Wie alt sie wäre? Ob sie bisher ei-
nen anständigen Lebenswandel geführt habe? Und
schließlichz ob sie noch ledig sei? «Die letztere Frage
gtstattet die Folgerung, daß sich der -deutsche Edel-
mann in der russischen Ostseeprovinz in das Bild
der magyarischen Schönheit derart verliebt habe, daß
er gesonnen sei, sie unter Umständen zu heirathen.
Und so kann die mit so viel Jsteresse aufgenom-
tnene ungarische SchönheiiemConcurrenz vielleicht zu
einem ganz allerliebsten kleinen Ehe-Roman führen,
umsomehr, alsHerr Hugo Klein entschlossen ist, die
gestellten Ansragen, sobald er die nothwendigen Er-
kuiidigutigeii eingezogen, auf- das gewissenhafteste zu
beantworten« , «

«—- EinTunnel zwischen Sicilien
u n d C a l a b rie n ist das neueste Project unserer
Zeit, welche sich darin zu gesallåji scheint, alle Ver-
kehrshindernisse »aus dem Wege zu räumen. Der
Jngenieur Ferd. Gabelli hat in Rom einen Var-
trag über dieses Project gehalten, welches nach ihm
wesentlich erleichtert werden soll durch einen unter-
seeischen Bergrücken, welcher in kaum 100 Meter«
Tiefe die Meerenge von Messina durchsetzh Die
Gesaknmtlänge mit Ein- und AbfahrbGalerien würde
sich aus 1372 Kilometer belaufen, die Kosten aus 64
Millionem Die Größe des entstehenden Nutzens ist
nicht ziffermäßig ansgerechneh gegenwärtig ist der
Verkehr zwischen Calabrien und Sicilien und auf
Sicilien selbst so geringsügig, das; an die Verzin-sung einer solchen Summe nicht gedacht werden kann.
-

-—- Aus »der jüngsten Berliner W a h l w o ch e
erzählt das ,,Deutsche Montagblatt« noch folgende
hübsche Anekdote: Von der ersten Wahkizlbtheiluiig
hatte sich nur ein Wähler eingefunden. Vor-
fitz e n d e r: Wen wählen Sie, Herr Müller?
Müller: Ich wähle mich selbst. V.: Nehmen
Sie die Wahl an? M« Nein. V« Dann müssen
wir zu einer neuen Wahl schreiten. Wen wählen
Sie jetzt, Herr Müller? M.: Jch wähle mich selbst.
V.: Sie haben ja aber eben erst abgelehnt. M.:
Ja, wenn das Vaterland zw e i m al ruft, dann
ist es meine Pflicht zu folgen -—— ich nehme an.
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ätte beordert werden, ev. endlich soll auch die Hilfe
von Militär erbeten werden.

In Jelissawetgrad ist am 14. d. Witz. im ört-
ichen Post-Comptoir ein V? a u c o von 42,000 RbL
ntdeckt worden. sDer alsbald verhaftete Pvstmskstek

a k o w e ii k o soll der verübten Defraudation ge-
ändig sein.

Der Fall der Sfkoviirscijen Bank.
Unter vorstehender Aufschrifvgeht der ,,N. It.

resse" aus St. Petersburg eine Correspondeiiz zu,
te, soweit uns auf Grund der sporadischen Mit-
eilungen der russischen Blätter zu urtheilen erlaubt

ist, im Ganzen die Sachlage zutreffend schildern
dür te. -fAls im Jahre l875,«heißt es in dieser Corre-
spondenz, die Moskaueu Commerzbank zusammen-
brach, erregte weniger-die Katastrophen an sich die
allgenieine Aufmerksamkeit, als vielmehr die dieses
Jnstitut leitende Persönlichkeit, der einst vielge-
nannte, nun vergessene Dr. Bethel Strousberg
Bei dem Bankkraciz den Rußland gegenwärtig zu
verzeichnen hat und der den Moskauer Krach in
jeder Beziehung weit hinter sich läßt, ist genau das
Gegentheil der Fall. Die Person des Bankdirectors
R y k o w wird durch die äußeren Verhältnisse,
unter welchen es zu einer solchen Katastrophe kom-
men konnte, in den Hintergrund gedrängt; was
dieses Mal —inieressirt, sind einmal« der Charakter

der Staatscontrole über die Bänken, dann aber die
socialen undcommunalen Verhältnisse, die eine so
grandiose Affaire eraiöglichtem Glich die Afsaire

Strousberg einer aufleuchtenden Rakete, die einen
dunklen Raum momentan erhellte, so ist der Bank-
krach -in Sskopin einem Raketenschwarme vergleichbar,
der seineStrahlen nach allen Seiten sendet und
eine größere Fläche beleuchtet. .

Schwerlich wird der Leser bisher den Namen
Sskopin gehört haben, und wohl noch weniger
vermuthen, daß der Schauplatz des in Rede stchenden
Zehn-Millionen-Kraches ein kaum 10,000 Einwohner
zählendes elendes Städtchen. im Gouvernement Rjasan
ist. Ja« West-Europa könnte eine solche Stadt noch
immer eine gewisse Summe von Wohlstand reprä-
sentiren, eine rege Fabrikthätigkeit entwickeln. Jn den!
von einem Bankkrach heimgesuchten Sskopin liegen
die Dinge, entsprechend rufsischen provinziellen
Verhältnissen, anders. Unter der gesammten städti-
schen Bevölkerung besteht mehr als die Hälfte aus
SlJiilitär-Personen, etwa ein Drittel treibt Handel nnd
Gewerbe, die aber so wenig entwickelt sind, daß der
Umsatz der alljährltch wiederkehrenden Jahrmäiskte
kaum 8000 Rubel erreicht. Etwa zehn dort existireiide
Fabrik-Etablisseuients, vorzugsweise Leder- und Licht-
sabrikeiy produciren höchstens für 100,000 Rubcl
jährlich. -

Diesem vergessenem bedeutuiiglosen Winkel war es
vorn Schicksal· bestimmt, eine städtische Commuiial-
bank ins Leben zii rufen, die gleich einem Magnet
aus-den entferntesten -Winkeln Rußlands Capitalien
anzog. Es war im Jahre 1863, als von einer
sactischen städtlschen Selbstverwaltung noch keine Rede
sein konnte; wohl aber war ein Jahr vorher das
Normalstatiit für städtische Communalbanken publi-
cirt, welches die Gründung solcher Banken mit einem
Grnndcapital svon 10,000 Rnbeln gestattete, unter der
Bedingung, daß die gesamrnte städtische Bevölkerung
für die solchen Banken anvertrauten Summen .mit
ihrem beweglichen. und unbeweglichen Vermögen
haften Als die Bewohner Sskopins eines ·Morgens
erwachten, erblickten sie an einem Hause« etwas Uebers-
rasctiendes: auf einem Schilde prangte die Aiiffchriftt
,,Städtische Cotnmunalbank von Sskopin«

, und mit
Erstaunen vernahmen sie, die Stadt habe den erblichen
Ehrenbürger Rykow zum Director gewählt. . Jm Club
wurde dann einige Wochen lang der zu erwartende
finanzielle Aufschwung des Städtchens ventilirt, aber
Keinem fiel es ein, nachzuforschem wie die Bank ent-
standen, wie Rykow Director geworden.

Diese Fragen interefsirten aber in St. Petersburg,-
wo der Director, ein sonst vollständig ungebildeter
russischer Kaufmann, sehr wohl bekannt ,war. Hier
wußte man um den Anfang ganz·genau und sah
auch das Ende mit Klarheit voraus. Schon im
Jahre«1868, also fünf Jahre nach der Gründung
der Bank, die mit einer Reclanie s. Ja Hoff aus ganz
Rußland, ja selbst aus Sibirien Capitalieii auzog
und so hohe Zinsen wie ’keine andere Bank zahlte,·
war es in der Residenz· zur Gewißheit geworden,
daß Rykow controlelos fchallete und waltete und
mit dem der Bank anvertrauteii Capitale in einer
Weise operirte, die der Bedingung des Bankstatuts,
daß eine Coinmiiiialbank nur den localen ,Creditbe-
dürfnisseii Rechnung zu tragen habe, stricte wider-
sprach. Die Anslassiingeii der Residenzprefse konnten
nicht hindern, daß Rykow den Titel Commerzienrath er-
langte und Ritter vieler Orden wurde.

Wenige Jahre genügten, die unbedeutende Ssko-
pin’sche Commuiialbank zu einem großen Bankinstik
tut zu erheben, das, dank der genialen Leitung sei-nes Directoreh hinsichtlich seines Unisatzes sich man-
cher Bank der Residenz an die Seite stellen konnte.
—- Jin Jahre« 1880 srhrieb ein Gutachteii des Reichs-
raihes vor, daß eine Coinmuiialbank Schuldverpflichs
tungen höchstens in eineni Betrage eingehen dürfe,
der das Grund- und Reserve-Capital des Instituts
um das Zehnfache übersteige. Diese Maßregel kam
für die Bank von Sskopin zu spät, da schon ini
zweiten Jahre ihres Besteheus die übernommenen
Schuldverpflichtungeii »das Grundcavital überschrit-
ten hatten. - Der erfinderische Bankdirector wußte
diese Klippe glücklich durch Rechenschaftberichte zu
unifchiffeiy welche das Capital der Bank entspre-
chend den Einlageii angaben. Waren ihm doch von
verschiedencn Kirchenverwaltiingeii gCavitalien · für
,,ewige »Zeiteii« übergeben worden, die ohne Zwei-
fel nicht als Einlageiy sondern als Grundcapital
in den Rechenschaftbertchten aufgeführt wurden.

Ueber den Stand der Bank giebt z. B. der
Rechenschaftbetskcht für das Jahr 1879 Ausschluß.
Da wurde das Grundcapital zum l. Januar 1880
init 1,107,000 Rubelbeziffert und den Einlagen im
Betrage von 10,212,000 RbL entgegengestelth eine
Summe, wie sie selbst in Bauten mit großem Grund-
eapitale, z. B. in der St. Petersburger Privat-
Handelsbanh nicht« depoiiirt sind. Finanzkreise be-
trachteten die Bank Rhkow’s, den seine Orden wie
ein Schwiminkissen über Wasser hielten, schon seit

einem Decennium als zahlungunfähig; dessenungo
achtet erhob sich weder in St. Petersburg noch in
Sskopim das für die in der Bank deponirten Sum-
men zu haften hatte, eine Sturme, die dem toll-
kühnen Bankdirector ein »Halt« gebot. Viele Jahrewaren nöthig, das Urtheil» der St. Petersburger
Finanzkreise in die Provinzen dringen zu lassen und
die Gläubiger der Sskopimschen Bank aus dem
Wahne zu reißen, daß Ihre Capitalieli sicher unter-
gebracht seien. »

-
» «

Nun schlug der, Bank die letzte Stunde. Als
Einige ihre Capitalien kündigten, zum Termine nichts
erhielten, kam es an den Tag, daß die Casse der
Bank leer war und das Portefeuille werthloseWechsel im Betrage von circa 7 Millioiien enthielt.
Jegliche Hoffnung der Gläubiger schwand, als gar
constatirt wurde, daß das unbewegliche Vermögen
des Bankdirectors in einem Hause und vier längst
verpfändeten Gütern bestehe.

Es entsteht nun die interessante Frage, wer die
Gläubiger zu entschädigen habe. Dem Gesetze nach
haftet die Bürgerschaft der Stadt Sskopin mit ihrem
Vermögen für die deponirten Summen« Doch selbst-verständlich kann von einer Entschädigung seitens
einer Stadt nicht die Rede sein, deren Immobilien
kaum einen Werth von 200,00(·) Rubeln repräsentiren.
Und wird der Werth der dort vorhandenen 1946
Gebäude, ·die größtentheils aus Holz erbaut und
verpfändet sind, sogar auf zwei Millionen geschätztz
so giebt deren öffentliche Versteigerung den Gläu-
bigern noch nicht die geringste Aussicht auf Befrie-
digung ihrer Forderungen. Zum Schlusse wird
wohl Niemand zahlen und Niemand das Seinige
zurückerhaltem und Alles wird froh sein, wenn eine
Controle über die Banken Seitens des Finanzmink
sterium hergestellt wird , die. zstädtischen Communen
eine Zeit lang die Augen weiter· öffnen und ihren
Vertretern einszwenig auf die Finger sehen.

Seitdem Dr. Strousberg vor seinen Richtern
den Ansspruch gethan: »Wie ich operirt habe, durch
Bestechnng, operiren in» Rnßland Viele, und ich bin
bereit, Einige zu nenne-»« · ist bald ein Decenninm
vergangen— iszamals fragte Niemand nach» diesen Na-
men. Uirterdessen hat« die Hand der Gerechtigkeit in
Gesellschaftschichten hineingegriffem die bisher uner-
reichbar schienern Das berechtigt einigermaßen zur
Annahme, daß die rächende Themis im Processe
Rhkow’s einiges Interesse für die Namen feiner«
Geschäftsfreunde zeigen wird, die ihre Wechsel noch
nicht eingelöst haben( « V

· Todten li sie. , «

Kaufmann Wilhelm Wagner, s— im 81. Le-
bensjahre am 16. October. in Odefsm

Heinrich Wilhelm Reltoff, si- im 40. Lebens-
jahre am 17. October in Libau.

Frau General Kalageorgh geb. Baronesse
Gngelhardh -s-«ani"18. October in Riga.

Frau ClaraEveliiie Beck, geb. Lasarowitz, is·
im 72. Lebensjahre am 18. October in Riga. .-

Nikolai Zimmerm ann, -s- im 18. Lebensjahre
ain II. October in St. Petersburg

Alexander Hellmund, 11 Monate alt, j- am
21. October in Hamburg. ,

Hitrhlichr Nachrichten. ,

Universität-Kirche. ,
Reformationfest. Hauptgottesdienst mit Beichte

und Abendmahlsfeierum 11 Uhr« » «
- " Prediger : Prof. Dr. V o l ck. i

· Mittwoch: Wochengottesdienst um 10 Uhr.
Prediger : sind. the-at. F l e i fch e r.

, St.Mari»en-Kirche.
sAm Reformationfestw Hauptgotiesdienst· mit»

Beichte und Abendmahisfeier um 12 Uhr. Collerte
zum Besten der Untersiützutigcassa

» Prediger:Willigerode.
Am Montage: Missionstunde Nachmittags um

5 Uhr im Pastorate. ,

il o c a le s. . .
Von der inusikalisch hochbegabten Familie Pras-

s·i n werden zwei Glieder derselben uns morgen mit
einem C o n c e r te erfreuen: die Gebrüder Ger-
hard und Leopold Brassim Die geschätzten Coneert-
geber sind, soweit wir über dieselben unterrichtet
sind, die jüngeren Brüder des rühmlichst auch hier
ani Orte bekannten Louis Brassin, Professors am
St. Petersbnrger Conservatoriuim Der Piantst
L e o p o l d Brassin (in Straßburg im Jahre 1843
geboren) wirkt hoch angesehen am Conservatorrunizu ·Bern; G e r h a r d Brassin (in Aachenim Jahre
1844 geboren) ist ein ausgezeichneter Violin-Vir-
tuose, der von Breslau aus seinen Namen in Dentsch-
land auf das Vortheilhafteste bekannt gemacht hat.
Bei dem auserlesenen Concert-Programtne und der
Leisturigfähigkeit der beiden Künstler darf unser mu-
sikliebendes Publicum mit Fug und Recht sich fürmorgen einen bedeutenden musikalischen Genuß ver-
sprechen.

Zum Besten des S i e cb e n h a u fes sindein-
gegangen: Von Hm. Sachsendahl eine große Blech-
wanne, von· E. sr A· v. K. 100 Petersiliem I Loof
Gersteii-Grütze, I Loof Burkanen, sliLoof Beeten
und diverses Gemüsez von Fr. S. Butter, von M.
S. 5 Rbl., von N. N. 1 Rbl.

Mit hcrzlichem Danke -s

« d e r V o r st a n d.
Als jährlichen Beitrag für das Si erh enhau s

habe ich von nverschiedenen freundlichen Gebern die
Summe von«87 RbL empfangen.

Mit Dank quittirt
· Baronin Brniningb

Um den Fehl-Eindruck, den uns das gestrige
C o n c e rt des Heu. Ferdinand W ild unter
Mitwirkung von Frau Clara M a tz e n a u e r
hinterlassen, in Kürze zu kennzeichnen, können wir
nicht umhin zu gestehen, daß wir die geschätzten Gäste,so sehr sie uns gestern erfreut haben, doch lieber
von der Bühne her als im ConcerkSaale . gehört
haben. Vor Allem mahnte uns der Concertgeberz
Herr W i l d, an das alte Wort ,,Wo viel Licht ist,
ist auch Schatten« Die mitunter recht störendenDetonationenz das forcirte und nicht in rechtein
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Volltone ausklisngende Fette, wie wir es mehrfach
zu hören bekamen; das nach Klangfarbe und Klang-
kraft häusig des rechten Ebenniaßes entbehrende An-
fchwellen der Töne — waren Schatten, über die man
sub, zumal bei Wildsschem Spiele, auf der Opern-
bühne ungleich leichter hinwegzutäuschen vermag,
als in der beschaulichen Ruhe des ConcertsaalesGleichwohl erntete Herr Wild auch hier raufchendeu
Beifall von Seiten des Publicum, welches den Con-
certgeber mit wiederholten Hervorrufeu ehrte und
ihn zii zweimaligen Extrcw Gaben nöthigte. Und
fragen wir, durch welche Mittel Herr Wild diese
Wirkung erzielte, so haben wir in erster Linie auf
das feine, farbenvolle Colorit hinzuweisen, mit dem
er feine Lieder ausstattete, sodann überhaupt auf den
lebensvollen Vortrag und die bestecbende Schwieg-
sainkeit und lyrifche Weiche der Stimme siin Piano
und R2ezzoforte, vornehmlich der Mittellaga Man
durfte sicher sein, Herr «Wild Werde keine Tonfiguy
aus der sich — um uns trivial auszudrücken—-
,,Etwas machen ließ", ungenutzt vorübergehen lassen
und nach unserem Geschmacke suchte. der Concert-
geber tin dem Hinüberschleifen der Töne, dem Poim
tiren &c. ab und zu sogar etwas zu viel zu machen,
wie beispielsweise in der Beethoveckschen ,,Adelaide«.
Die graziöse Zartheit, mit welcher einzelne Partien
wiedergegeben wurden, und« die Feinheit der Auf-i
fassnng, welche fast durchweg alle Piåcen durchwehte,
waren sicherlich vollen Lobes"werth. Als eine der besten
und interesfantesten Nummern des Programmes haben
wir die NeßlerVschen ,,Rattenfäi1ger«-Lieder, und da
wieder an erster Stelle Hunold’s Auftrittslied, her-
vorzuhebem Hinsichtlich der Ausführung wurden
dieselben allenfalls vom Eckarkschen »Tausendschön«
und von den beiden eigenen Compositionen des Con-
certgebers, namentlich dem überaus natürlich nnd
geschickt conipoiiirten »Mein Schätzcheiuh übertroffen,
welches Lied auf den stürmischen Beifall des Pu-
blicum wiederholt wurde. »— Gegenüber dem Con-
certgeber hatte die gcschätzte Mitwirkende, Frau
Clara M atz en a u e r , entschieden den— Vorzug
des größeren Ebenmaßes und des gleichinäßigeren
Volltones der Stimme; dafür war ihr— freilich das
feinere Colorit und der lyrische Duft, der auf-der
Bühne eher entbehrlich erscheint als im Concerts
saale, nicht immer im gewünfchtem Maße zeigen; hin
und wieder machte sich auch eine gewisse Schärfe in
den höchsten Tönen.geltend. Die vielgehörte Schu-
maniksche ,,Widn1ung« hat uns nicht besonders er-
wärmt und dem ,,Liebesreigen-Walzer« von Mattiozziwäre wohl, bei sonst exacter Durchführung, etwas
mehr Schwung und durchweg· ein etwas rascheres
Tempo zu wünschen gewesen» Jni Uebrigen alle
Achtung vor den Leistungen dieser Künstlerin, als
deren beste wir wohl die Kückenssche »Wasserrose«
und dasextra gegebene, mit wohlverdientem Beifalle
aufgenommene »Mein Lied« bezeichnen dürfen. —e——.

d! c ne li e ji n n.
St. Zittetsburxs 21. Octbr. Wie man der St.

Bei. Z. mittheilt, steht im Ressort des Ministerium
kdes Innern eine sehr wichtige Personalveränderung

evor. . l ..

. ,

Mein meidet, daß GeneralsAdjutant Fürst Don-
dukowsKorssakow dieser Tage aus Tiflis hier ein-
treffen werde. Auch erhält sich hartnäckig das-Ge-
rücht, daß er auf feinen Posten nicht smehr zurück-kehren, sondern hier einhohes Amt erhalten werde.

London, 2. November (21. October) , Die
»Times« meldete Die· aegyptische Regierung hat
England den Vorschlag gemacht, Arabi- zu ver-
bannen, ohne den Proceß fortzufetzem Die« britische
Regierung hat diesen Vorschlag nicht angenommen.

Dem »Standard« wird .aus Konstantinopel ge-
meldet: Jn Folge der Entsendung des Lord Dufferin
nach Kairo ist im türkischen Ccibinet die Rede- davon,
fing) einen türkischen Comniissar nach Kairo zu ent-

en en. »

Letztes, 31. (19.) October. Die Mitglieder der
radicalen Partei beschlossen gestern, die gegenwärtige
Regierung zu bekämpfen, aber eine Deputatioii an
denKönig zu senden, um .ihrer Ergebenheit für
den König und die Dynastie Ausdruck zn geben.

«
»

Telkgtamme
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

St. Meter-barg, Freitag, 22. October. Wie die
,,Neue«Zeit« erfährt, ist· die Errichtuiig von Docks
an dem Schwarzen Meere, und zwar in Ssewastopoh
eine definitiv beschlossene Sache. c » ,

Die Eröffnung der Tiflis-Bakiischen Eisenbahn
foll noch zu Ende dieses Jahres erfolgen.

Dem ,,,Golos« zufolge foll beabsichtigt werden,
die Kreis-Militärchefs in bestininite Kategorien zu
theilen; von denselben sollen 3 zur ersten, 22 zur zweiten,
249 zur dritten und 228 zur vierten Kategorie ge-
hören. Das Gehalt der KreissMilitärchefs erster
Kategorie foll demjenigen der Regiments-Comn1an-
deure, innerhalb der zweiten Kategorie dem der ab-
getheilten Batailloii-Chefs, innerhalb der dritten dem
der Bataillonzcshefs nnd innerhalb der vierten dem
der jüngeren Stabsofficiere gleichkommeiu

Gestern ist die zweite Sitzung der Comniissron
zur Berathung über eine ev. Vereinigung der loca-
len Finanz-Jnstitutionen abgehalten worden. Die
Mehrzahl der Stimmen sprach stch wider eine Er-
hebung der directeu Steuern durch die Polizei und
für die Betrauung örtlicher Organe der Finanzba-
waltung mit dieser Functioii aus. l ,

Aus A r ch a n ge l wird gemeldet, daß die
Dwiva sich mit Eis bedeckt hat. Auch aus N ish ni-
N o w g o r o d wird von Frost gemeldet, welcher an
der oberen Wolga die Einftellung der Schifffahrt
herbeigeführt hat.

In S k b p i n« hat die Duma wider die Ent-
fchskdllltg des Gerichts in Betreff der Jnfolvenzeris
klärung appellirt " . .

Wien, Freitag, Z. Nov. (22. Octbr.) Der Groß-
sürst Wladimir Alexandrowitseh ist nach Ebenthal
zur Jagd bei dem Prinzen von Koburg gefahren.

III.

» London, Freitage Nov. (22. Orten) J« Djeddai
in Arabcen ist die Cholera ausgebrochen.

Irlgruih Freitag, Z. Nov. (22. Octbr.) König
Mllatl hat seine! Sympathie für: Oestekkesch gelegent-
lich eines Bankets zu Ehren des CivikGpuvekueuks
von Bosniem Nikolic, sowie gelegentlich eines Ge-
spräches mit dem österreichischen Gesandten Auspkuck
gegeben.

Nagasaki, Donnerstag, 2. Nov. (21. Octbr.)
Der Kreuzer »Nishni-Nowgorod« ist von hier nach
Wladicvostok abgegangen.

» Handels— und Dörscu-Wachrichi·n.
St. Betastung, 21. October. Der Sp trinke-

Markt, lesen wir im St. Pet. Her» ist noch im-
mer nicht in das rechte Fahrwasser gekommen und
hat womöglich eine noch steifere Haltung, als vor ei-
ner Woche angenommen. Die Parteien —- hier die
Fabricantem dort die Brennereibesitzer bezw. die Ver-
eine —- wollen die Fehde fortsetzen und scheinen
entschlossen, jede Concession zu ignoriren. Die Re-
valer Sprit-Fabrik will ehestens den Export in großem»
Maße beginnen und hofft auf eine lange Dauer der
Navigation in diesem Jahre. Die» hiesigen Fabrikan-
ten ersehnen wieder den baldigen Schluß der Ravi-
ation, wodurch dem Export selbverständlich ein jä-ges Ende bereitet werden würde und die Spiritus-

vorräihe in Estland ihren Absatz nur noch in St.
Petersburg finden könnten, und hoffen dann so nie-
drige Preise zu erleben, wie sie seit Jahren nicht da-gewesen— sind. — Hieraus ersteht man , mit welchen
Phantasiebildern die Betheiligten sich die Zukunft
nach ihren Wünschen auszumalen suchen , wodurch
das Geschäft aber um keinen Schritt verrückt, was
durch« ein gegenseitige-s Entgegenkommen am
Ende schon zu erreichen gewesen wäre, denn das zustramme Spannen der Saiten hat von Seiten der
Vereine in diesem Jahre doch etwas-Gewagtes, und
wollen wir daher hoffen, daß von dieser Seite »ein
Zugeständniß zuerst erfolgen werde, wodurch endlich
die Leblosigkeit des Marktes zu beseitigen wäre. U—-
Sollte Solches nicht geschehen, so wollen unsere
Fabrikanten ihren« Bedarf an Spiritus aus Rußi
länd decken und hoffen daselbst recht willige Verkün-
fer zu finden, zumal im Permschen Gouvernement,
wo neuerdings wieder colossale Brennereien in Be-
trieb gesetzt worden sind. ——-— Von effectuirten Ge-
schäften können wir -nur einzelne Abschlüssedes gan-
zen Brandes zu 65J6Zr.s»Kop.« franko Eisenbahn-Sta-
tion melden , welche aber in Folge des geringen
Ouantum nicht in Betracht kommen.

Teiegjxaphilcher goursbericht «
der St. Petersburger Börsevom 22. October 1882. z - ,

Wechselcours auf London, 3 Wen. d. . 241-,2, 243X32j UVm
» ,, Amsterdam . »

. I221Jz, 1221-» «

. » » Hamburg · ·, .204s-» 205,s-,, 205,
» »» Paris e » . 2523J» 253V» 253,

Berliner Vorse-
Wechselcours auf St. Peterslmrg

3 Monate dato . . . . . . 199 M. 40 Reichepf
3 Wochen kiato . . . ." .

. 201 M. 40 Reichspß
Rufs- Cred1tbill- lsür 100 Rot) -2o2 u. 45 Reichsph

Noten- ultimo 202.25, pro Decbr. 202 25.
Halbssmperiale . . . . . . .. «. . . 8 R. 22..K.IR.41K.
Zolleoupons 8R.19.5k.
Börseni (Pribat-) DisconL . . . . . . . . . . . fis-» — 8 g
526 Bankbillete 1. Emission (1860)

. . . . .- . ·. 9454
«. » 2. s« des-«554 ». Z. ,, ....."....«...91
IX« »« 4- «, ...........90Vsz
574 », H» » Ins-«,
594 LOrientsAnleihe v. J. 1877 (Stückå«100R.) 8872 —-

ZZ 2.
»

» 1878( ro. « ) sag-z,sn s. 18.79( - pp, ) sssxz
1. 574 Prämien-Anleihe (1864) . . . .

."
. . . . 21014

2.5Z » (1866).........203
51--«4«X·Rente.................... 9672
Actien der Dieconto·Bank. . . .» . . . . . . . . 452

» Jnternationalen Bank . . . . . . . . 370
·» WolgcpKamcpBank

.
. . . . . . . . 415

«, Sibirifchen Handelsbank . . . . . . 340 .

,, Russ. Bank für auswärtigen Handel 260
- , Centralbank des Rufs. Bodenckssredits 520

» Hauptgefellfclx d. Rufs. Eifenbahnen 24974
,, RybinslbBologojer Eisenbahn . . . III-«
» St. Petersb Verficher.-Gefellfcha«ft 240 -

W« Obligationen der Gesellschaft des gegenseit ,
BodensCtedits (Metalliques) . . . . . . . . 130

M Oblig. der Charkowfchen Boden-Credit-Bank 9314 «
Sn »» · Wilnaschen » . 93
see » Poltawaschen i » - 93 « -
674 » girfsskauisclzcehnsxs ·. s » «« g? .by. » e arai - aurichen «, . «!-

svxn e . Cherssoiischen .
. III-I »

Tendenz der Fonds-Börse: still.
Weizen, rnss., lot-o» für 10 Pud. . . . . . . 12 R. 25 K.

» , (0aneok1na), Winterweizem hohe Sorte, -
l0c0,für10Pud . 12R.60K.

- Tendenz für Weisen: ftill » —Roggen,1oco, Cjkwicht Vud ·. . . . . . . 8 R. 75 K.
Tendenz sur Roggem still. ,

Hafer,1oco, Gewicht 6 Putz . . . . . .. . . 4 R. 50 K.
« Tenden « für Hafer.- still « «Gerste.für8T?ud.... 9R.-«—K.

Tendenzfür Gerftex still
Leinsaay hohe Sorte, für 9 Pud .

. . . . . 11 N. 70 K.
Tendenz für Leinfaah still. . .

Roggenmehh Moskowisches, für 9 Pud .. 9 R. 50 K.
»

von der unteren Wolga,f.9.Pd. 9 R. 50 K.
Tendenz für Niehlx schwach. ·

«

Grü he, großkörnige, maschinenbehandelth ein
Paar Kusll, Gewicht 16 Pud 30 Pfund . . 23 R. 25 K.

RfhewerFlachs......,.......... —R.—Fk.
Hans, gewöhnlicher . . .. . . . . . . . . . .. 34 Rz-—K.

,,
Otbornip (ausgesuchter).i. . . . . . . .

—- R. — K.
Flachs,Sibirischer............... —R.--K.

, Kamsafcher 42R.—K.
« Tendenz für Flachs- ftilL »

» für Hans: still.Weizenmehh Ssaratowfches, f« d.S(1ckV-5 Bd« 13 R. 25 K.
» Nifihnier.............13R.-.K-

SonnenbluMen-Oel, süßes . ... . ·. . 7 R. 40 K.
Petrolennh Amerikanisches . . . . . . . . . . 2 N. 50 K.

,, Ru1sisches.....»---.--1R.90K.Baum-Oel, Gallipolifches .
.

.» «·
. . «. .. 10 R. — K.

Fett, gelbes zuLichten,doppelt-gereinigt,I. Sorte 70 N. —- K.
Seifen-Fett«.................. 71R.--K.
Theer,Finnischer................ -—R..-.fk,
ButteVSibirische 10R.-K.
Kupfer für ein Pud in Stücken . . . . . 15 R. — K.

» ,, inPlatten.......16R.—-Fk,
Eifenblech für ein Bad. . . . . . . . . . . . Z R. 75·.K.Fel le von Kühen, trockene, pr. Pud . . . . . 12 R. 75-K.

» rohe, pr Pud 6"N.«—K.
Sprritus, Baltifchey VI. pr. Wedro ,

. . .
«— R. — K.

Zucker, Rafsinadtz I. Sorte, pr. Puv .
. . . 8 N. 60 K.

» » il. Sorte » . . . . . 8 R. 20 K.
ZUckepMelis 7N.40K.
Pottasche pr. Berkowez . . . . . . .

.«.. 29 N, ·—- K·
«·- äxrTisEähtibifrssrEkshpkrrichr ···.··""

Dr. E. Mattiefem page. A. Hasfelblath
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Von de: Gattin! sestattet Dei-par. den As. October was.

Neue Dör·ptsche-Zeitung.

Drus und Bein« vo- C Muts-ein.

1882.

Be»kllnlszltmachillllg- l Sonntag den U. llctoticr 1882 »l F; Askxgkikzzzizgyes und kfzsszeszhes - » s«» H Nlallcllb szssallgwrsllb
Abreise« Einberufung» Zur Lib- lim grllörsaalo dlcaisfllniversitat

l« d , » . . . » « 9 . I)W « i«’««"""""«« i Con oe ist lisVon deoDörptfcheit Steuer-i - » - T« ..
allen; SOIIJBII

vkkwajtxzkzkg wird hjemit Un« tlclsHskksll Gsbkljtlek

gemeine« Kenntniß gebrachh daß « Gekhal.d« und· Leopold R empfiehlt billigst fass— und Pfund— packenweise zu wirklich billigen F. in der· Universität»
die« Eiszbekufukzg« kssp «Lcos s « Weise «« Preisen "« » —;"·——"'·sang; der der Militärpflicht unter«
liegenden« zum H« WehkpfkichkCakp Pl» ogkam m, Es. « lklolirkstrasse Nr. 14. . llolm-stra·sse Nr. 14.»
W« gsllöriaeti Gemeindeglieder 1« Fee-»Na» soc-nat(- A·dur,·op. 47,l ges-jun derselbe» vkzswzse -
des! LEFCZDT Tlckpåt imsszlllsss - für« Pia-no lllltlvioline (Kkelll'-Z01·« » l 5 VIII,
sendet! Jahre! äu! DE. THO- gewidmet). -« «

« lversinkt« i» de: Stadt Dokpat tw- e SZFIEZJFFE sezgelzeszsj lek reiste-»F;- « « - llorpater Handwerker-Vereins. DZJIHJZFFVVHIIIHU gtssdsk erst-ges«
· i ·· «

« I 7 «
.

.

- -

—"·— ———«L———·—-—————————————Zlklcgglk
Tage ans dem Einberufungsorte zu a. Gaville-u

«

; sie» Pfad» « Fn« m e en a P Jjklsm hohkm All« Und Kehrt«
MEWUT , « l «V« valse ««1’..-"««El « « « am Montag d. 11. October » . « mit Fiikks iäiüxlzoqlufiixlsircxu eiiioässsiixT) Peklkmell deren Alter lzn Grund· 4. E. Vier-atemlos , Air variee für präoise sVe9 .Uh«r Abends« Illlls dkälllalllsclldk volles-Illig sit: Nr. s, I«Tr., wohne.

g

lage? »Es? Flltls 109 lind 112 des ·violine. « . « Hans« Schlüssel-vers. . Qeexhess Faust; vekepjeY Pk9logu."l.soene) klochachtungsvoll
- Geiz-ge. Übkk die allgekueineWehk- «5. l««eklsst-«waynsr, Tannhauserslllarsoh s. «, hmal · s e ,«. »» se» Nr« 1 - « « um! Musjkvorträged « Hcltltsp Cstcctmllh .

Plllchl dem ÜUBeVeU Aus·
6 fukzplsoc ot. »; ·ladet die sämmtlichen Ohargirten zu« " »

————. . D«G«T«——LEHHEYELEben tiennumt«tc;erbengulėä« ·F« G; BJHYMJVELIFHG«mmseajreI; isegerslzetlkiliguääpeinh «W« Anfang 872 Nisus« Ue« «I) iejkl"ligt’ll«, WU e m klltl clgc - t Mder Art. läg, 217 irnd 218 c» Krisis-NR« L« Rot-de del-l · Das Fesmllmltei e» o -
, des Gisetzes über die allgemeine - sWehrpflicht ohne Ldgsung dem s YlbeudQ Festaukant sz «

· Ellcllbclhlllltlillltl THIS)
«» Guttat-Irr— in den Mjtitärdienft Sillete bzus den«« bFkZßutea«Pk«·«zi- »Um! gkllllbll Tällllcllllälllll

- i-
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Stadtsecretärs Consulat. Kurlankn Brändr. St. Pe-
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Iilolitiscljct Tages-betteln.
Den 25. Heller. (6. Novbr.) 1882.

Man weiß aus der Publication des »Reichs-
und Staats-Anzeiger«, daß der Prenßische Landtag
am 14. Nov. eröffnet werden wird: was jedoch zur
Stunde noch ungewiß ist, ist, ob der K a i se r iu
Person den Landtag eröffnen wird. Andererseits
wird bereits das Theiua von der P r ii s i d e n»-
te n w a h l in Berliner Correspocrderrzegr nnd Blät-
tern erörtert. « Es ist kaum ein Zweifel, daß durch
die Stimmen der Conservaiiven und des« Centrum
wiederum Herrvon Köller zum Präsidenten, Herr
von Heerernair zum ersten Vicepräsiderrten gewählt
werden wird. Von großem Jnteresse ist aber die
Frage, wer »die zweite Vicepräsidentenstelle erhalten
wird. Man wird aus dieser Wahl einen Schluß
auf disStellung der Parteien, insbesondere der
,Nationallib«eralen, im Abgeorduetenhause iziehen kön-
nen. Die Nationalliberalen haben ihrer Zahl nach
Anspruch aus diese Stelle, und ihr Anspruch wird
wahrscheinlich auch von derRechten und vom Centrum
anerkannt werden. Herr« von Bendadürste der Aus-
erkorene sein. Es wird sich aber fragen, ob die
Nationalliberalen die dritte Stelle im Präsrdinnram
zunehmen geneigt sind, oder ob sre durch Ablehnung
ihre Stellung in der liberalen Opposition zu mar-
kiren für gut finden werden. Die Nationalliberalen
haben in dieser Hinsicht in den letzten Sessionen srch
bald so, bald so entschieden und es werden auch
jetzt wieder- lebhafte Meinungverschiedenhetten herr-
schen. Lehnen sie den Eintritt in’s Präsidium ab,
so wird ein Freiconservativey wahrscheiulich der
Abg. Stengeh zweiter Vicepräsident werden.

Mit Bezug auf die Conjectureii iibcr die angeb-
liche Absicht des Fürsten B ismarck, sich den
»Geinäßigt-Liberalen« wieder zu nähern,
wird der ,,"-"Z"I"traßb. Post« »aus Berlin geschrieben:
»Es wird ihn: die Wiederannähesriiiig an die ge-
inäßigten Liberalen dadurch wesentlich erleichtert, daß
ungefähr dieselben Bedenken, »die« von deren Wort-
führer gegen die ursprünglichen Steuerrefortnpläne
des Reichskanzlers erhoben worden sind, anch von
dem neuen Finanzminister getheilt werden. Herr
Sebolz, der keineswegs ein Liberaler, sondern im
Gegentheil von alkprenßischsconservativer Gesinung
ist, ist seit Caniphaiisen wieder der erste preußische
Finanzministey der ein hervorragender Fachnianii ist
und feine Lliisichten durch trockene, aber sehr beredte
Zahlen zu belegen perstehd Seinem Einflusse ist
vorzugsweise der Verzicht auf das Verwendunggesetz
zuzuschreiben, der, gleichzeitig die Vorbedingung für
die Wiederannäherutig an die geinäßigten Liberalen
bildet« — Wir geben -diese Mittheilung nur· wieder,
uni die Leser auf dem Lanfenden zu erhalten.

Sir Garnet Wolseley ist am 28 d. nach einer
stürmischeii Ueberfahrt unter strömendeni Regenyiii
Dover .gelandet, wo er von seiner Gemahlin und
seiner Tochter empfangen wurde. Jrn Lord Werden-
Hotel wurde ihgn von dem Bürgermeister der Stadt eine
Willkocnnkilldresse über-reicht, worauf er in einem Son-
derzuge die Reise nach London fortsetzten. Jst Cha-
ring Groß, wo der General ausstieg, würde ihm
von seinen zahlreichen Freunden, und Verehrern eine
Ovation bereitet, an ivelcher sich das gerade in dem
Bahnhofe anwesende Publicuiii betheiligte. Unter
den Personen, welche den Sieger von Tel-el-Kebir
emfingeih befanden sich der Herzog von Cambridge,
der Kriegsmiiiister «Cbilders, der Herzog und« die
Herzogiii von Teck., General Sir John Adye, Gene-
rallieiitenaiit Willis und mehre andere Generale,
die in Aegypteii unter ihni gedient hatten. Nachdem
Sir Wolfelcry mit seinen Freunden nnd Bekannten
herzliche Begrüßiingeii gewechselt, fuhr er in einem
einfachen Brougham mit seiner Gemahlin und Fa-
milie nach seiner « Wohnung. Ein Unbefangeney
welcher gerade. Zeuge« der Einpsangs- und Be—-
grüßiingscene war, konnte kaum ahnen, daß ein mit
Ruhm und Lorbern »bedeckter»Geiieral aus einein sieg-
reichen Feldznge heimkehrte, »denn weder Sir Garnet
und die ihn begleitendenOfficiere seines Stabes,
noch die militairischen Freunde, welche sich zu seiner
Begrüßung eingefunden« hatten, waren in Uniform
erschienen. General Wolseley, oder» richtiger Lord
Wolseley of Cairo, wird am l. November seinen
alten Posten als General-Adjutant der Armee wieder
antreten. Fast sztäglich kehren« jetzt größere oder
kleinere Truppeiiabtheilungeii aus Aegypten zurück, die

stets sympathisch empfangen werden; sobald als
möglich nach ihrer Ankunft werden den Siegern -stets
Bankette gegeben, auf denen es an Lobreden auf
die Tapferkeit der Truppen natürlich nicht fehlt.
Jm Laufe der Woche fanden. wohl ein Dntzend der-
ariiger Bankette Statt. «

·· Jn J r l a n d ist in den beiden letzten Wochen
Alles ruhig gewesen. P a rn e ll und die übrigen
Pårlauieiitsmitglieder wohnen den Parlamentssitzum
genbei und Miskael D a vitt reist in England
umher, um für die irische NationakLiga Propaganda
zu machen. In Dubliti begann der Proceß Tgegen
die der Ermordung der Familie Fohce in Pinam-
trasna Angeklagteikder voraussichtlich mehre Tage
dauern dürfte. Gegen« die Angeklagte-n liegen nur
indirecte Beweise vor, und ist es sehr fraglich, ob
dieselben» genügen, sum« die Angeklagten der That
überführeii zu können. . ,

,

Bezeichnend für die Stimmung in Frankreich
und das Treiben der Parteien ist eine Versammlung,
welche am letzten Dinstag in Paris abgehalten
worden. Der radicale Abgeordnete Elöme nce an
hielt eine Rede im Eirqne F«ernando, in er Rechen-
schaft über die Erfülluiig seines Mandats ablegte.
Die Versammlung nahm einen unbesehreiblich tu-
iuultnöseii Verlauf. Der Circus war vo«ll. Wie-
wohl die weitaus größere Pkehrheit aus Anhängern
Clötnencearks bestand, hatten sich auch viele Anarchi-
sten nnd Socialisten eingefunden, offenbar, in der
Absicht« Titmnnilte hervorznrnfen Bei Eröffnnng
der Versammlung erhob sich sofort ein betäubendes
Geschrei. Die Gemäßigteii nominirten Lafont zum
Präsidenten, während die Socialisten Joffrin (Ge-
meinderath von Paris) acclamirtem Jn den! allge-
meinen Lärm bekam keiner von den beiden Genann-
ten die Majorität; allein Joffriii stürzte-vor, nahm
den Hammer zur Hand und besetzte unter dem Ge-
johle »seiner Anhänger ur1d.stürmischerc Protesten seiner
Gegner den Präsidentenplatz l Alleiu zu Worte
konnteer nicht komnieiyiwie sehr er auch mit dem·
Hammer auf den Tisch schlug. Eine Viertelstunde
hatte er sich bergeblich bemüht, zu sprechen, di«
Commissare der Versammlung baten nnd drangen
in ihn, er solle abtreten; Etwa tausend Personen
im Auditorium machten ihm Zei"chen, sich zu entfer-
nen; er blieb aber. Nnn erschien an seiner Seite
Las-out. Donnernder Beifall empfing ihn. Als er
aber »Miene machte, sich des Präsidentenstuhles zu
beniäehtigem drangen Socialisten auf, die Tribüne,
welche nun zum Schauplatze einer Schlägerei wurde.
Joffriu behauptete die Tribüne,allein er konnte nicht
zu Worte· Kommen. Clönienceau trat auf ihn zu
und sprach, mit ihm. "Socialisten sprangen -wieder
auf die Estradh und Einer wollte auf Elåmenceau

eindringen. Cl6menceau, welcher sich mit Ruhe und«
Kaltblütigkeit benahm und seine gute Laune trotz
dieser Scene nicht verlor, bat das Auditorium, Jof-
frin als Präsidenten gelten zu lassen. Er (Redner)
sei ja doch gekommen, Rechenschaft abzulegen, und
da thue die Art, wie das Bureau zu Stande gekom-
men, nichts zur Sache. Nach einer Viertelstunde
endlich konnte er mit teiner Rede, welche zwei Stunden
in Anspruch nahm und stellenweise mit stürmischem
Beifalle aufgenommen wurde, beginnen. Die Kam-
mer, sagte Cl6menceau, hat 33 Minister und Unter-
Staatssecretäre gestürzi. Er erzählte nun die Geschichte
aller Viinisteriem wobei er G a m b e t t a sehr hef-
tig angriss, F r e h ci u et verspottetc und schließ-
lich auf das Ministerium D u c ler c zu sprechen
kam. zWenn Duclerc wirklich gesagt habe, man
müsse die Kammer auflösen, wenn das Ministerium
gestürzt werde, dann solle er iu Anklagezustand ver-
setzt werden, weil er den Präsidenten mit solchen
Worten bloßstella Bei Besprechung dersocialen
F ra g e erklärt sich Redner vor« Allem als ein Feind
des Collectivismus, tadelte aber die:»Regierung, daß
sie von vorneherein gesagt, die Verbrechen von Lhon &c.

hätten Republikaner begangen. Darüber wisse mein
noch gar nichts; aber wer immer es-gethan, der habe
ein Verbrechen begangen* Er bezeichnete die Ueber-
treibungen von Verschwörungen als legitimistische und
reactionäre Manöver und verdammte die auioritären
Maßregeln, welche zur Reaction führen müßten. Als
ob in monarchischen Staaten, swo a·utoritäre Maß-
regeln in Anwendung sind, nicht solche Vorfälle sieh
ereignetetr Clåinenceau richtete einen Appell an seine
Gegner, die ja doch ein Interesse hätten an der Erhal-
tung Frankreichs, (Rnfe: Wir sind Internationa-
listenl) Clöinendeaux »So sage ich Ihnen, Ange-
sichts der preußischen Helme, welche Frankreich um-
geben, von Jnternationalismus zu "sprech»en, das
kann ich nicht. Jch bin ein Franzose, und als
solcher liebe ich jeden rechtlichen Menschen-wie
meinen Bruder. Ich liebe aber Frankreich, weil
von ihm die große Revolution und die universelle
Freiheit und Gerechtigkeit ausgegangen, ich liebe
mein Vaterland und mache mir eine» Ehre daraus,
Franzose zu sein. Als solcher werde ich es verthei-
digen gegen jeden Bedränger« (Dreifache Beifalls-
salve. Eine Stimme: Wenn unsere -Jdeen dnrch-
gehen, giebt es keine BedrängerJ NachCleiiienceau
sprach der revolutionäre Arbeiter C le m e nt an-
geblich im Namen der Arbeiterpartei. Der Vor-
redner habe blos von Politik gesprochen und ein
Vertreter der Arbeiter würde leicht bessere Argumente
finden, um das parlamentarische Phraseiiwerkzu ver-
riichten. Darüber brach wieder Scandal aus und
es gab Kundgebungen mit Stöcken, Regenschirmen,

«

· gieuillklou..
Der Kampf um? Dasein im Wassertrovfen I.

(H. Cotr.)
Der Krieg ist ein Naturgesetz Wer die Wahr-

heit dieser Behauptung sich nicht aus dem großen
Gange der Ereignisse beweisen lassen wollte , den
dürfte man nur an das Mikroskop führen, um ihm
dort bei einer Welt im Kleinen, z. B. in einem
Wassertropfen zu zeigen, daß nirgends-in der Natur
Frieden herrscht, nnd sich im unscheinbar engsten

; Raume ein Stück der großen Welttragödie abspielt,
i die durch die mächtige Triebfeder der Entwickelung

und Fortpflatiziiiig alles Lebens, Kampf um’s Dasein
genannt, in Scene gesetzt wird. Ueberall wüthet
der Mord und kommt das brutale Recht des Stär-
kereu zum Ausdruckz ja keine Secunde rollt sich an
der Spindel der Zeit ab, ohne daß nicht Millionen
und abermals Millionen von Wesen ihren Unter-
gang durch andere fänden und ebensoviel neue auf
den Srhanplatz treten.

Ein prüfender Blick in dieses wilde Getriebe
wird uns von der Richtigkeit dieser Aussprüche
überzeugen. ’

Es war im Jahre 1675, als der Naturforscher
Antony von Leeuwenhoek in Delft mittelst eines
Vergrößerungglases die Entdeckung machte, daß selbst
der Wassertropfen mit einer ganzen Welt von Wesen
ersüllt sei. "Er theilte damals das Resultat seiner
Beobachtungen der Königlichen Akademie der Wissens
schsfkskk W LVUVVU Mit« fand aber keinen Glauben,
da man durch die Mikroskope, die der Gesellschaft
zur Verfügung stunden, Uichts Derartiges entdecken

. konnte, ja manEwar sogar geneigt, die Angaben
· Leeuwenhoeks für eine Täuschung zu erklären. Ein
; halbes Jahr später. kam der rühtige Forscher auf

" die Idee, einmal zu untersuchen, woher eigentlich
der brennende Geschmack des Pfeffers komme und

übergoß zu diesem Zwecke gestoßenen Pfeffer mit
Wasser. Als er wenige Tage darauf den- Aufguß
vertnittelst feiner selbstgefertigten Mikrosköpe — unter-
suchte, entdeckte er auch da wieder eine ganze Welt
im Kleinen, nur waren die hier beobachteten Thier-
chen ganz andere, als jene im Wassertropfen Er
theilte auch dieses der Akademie in London mit, und
nun fand auch der Präsident derselben, Robert Hooke,
der Entdecker der Pflanzenzellej mit einem selbst-
construirten Mikroskop, daß der Delfter Gelehrte
wirklich Recht hatte« Die mit den bloßen Augen
Unsichtbare Welt im Wasser existirte also wirklich
und Alles drängte sich jetzt an das Mikroskop, um
sich von der unglaublichen Thatsache zu überzeugen.
Von dieser Zeit mehrte sich die Zahl der Natur-
forschen Hundert Jahre später konnte , der-gelehrte
O. F. Müller in Dänemark bereits 380 verschiedene
Arten dieser kleinen Geschöpfe, die man, nach dem
Experiment mit dem Aufgnß Aufgußthierchen nannte,
nachweisen und später gelang es Ghrenberg, snicht
nureine große Zahl weiterer mikroskopischer Wesen
herauszufindeiy sondern sie auch zu ordnen und das
große Geheimniß zu entschleiern, daß ein Glas
Wasser in der That mehr Jnfusorien«enthält, als
Bäume und Kräuter auf der ganzen Erde wachsen.

Von der geringen Größe dieser Geschöpfe kann
man sich nach unseren, gewöhnlichen Anschaiiungen
keine Vorstellung machen: es existiren solche unter
ihnen, die selbst bei tausendfacher Vergrößerung nur
als schwimmende Pünctchen erscheinen; dabei hat
man aber herausgefunden, daß je kleiner die Jnfu-
sorien sind, in desto unbegreiflicherer Anzahl sie sich
vermehren. Ehrenberg erklärte u. A» daß ein ein-
ziges dieser Thierchen es innerhalb 24 Stunden bis
auf 16 Millionen Nachkommen bringen kann. Hier
tritt die Ursorm des Lebens, die Zelle in ihrer ein-
fqchsten Gestartuug und Trjätigkeit auf, hie: ist es
auch, wo sich die Grundgesetze des Lebens unverhüllt

darstellen und die ganze Eigenthümlichkeit des Thier-
und Pflanzenlebens zusammenfließt.
. Man würde sehr irren, wenn man annehmen
wollte,sdaß überhaupt alles Wasser ingleicher Weise
mit derartigen Geschöpfen erfüllt sei. Jn reinem
Brunnem und Quellwasser finden sich wenige oder
gar keine, da die tödtliche Kohlensäure dieselben nicht
aufkommen läßt, ebenso lassen sich auch in dem Wasser
großer Flüsse— und selbst, ic:—stit·1kenden1, fanligem
Wasser keineswegs die meisten nachweisen. Dagegen
ist das frische, klare und stille Wasser der Gräben,
Lachen und Seen unendlich reich, ja am reichsten an
Jnsusorieri und ein Blick in einen Tropfen von die-
sen enthüllt Wunder über Wunder. «

Wer derartige Beobachtungen mit ’eiiie"m guten
Mikroskope noch nicht angestellt hat, glaubt vielle"icht,
daß die Thierchen allein es sind, welche das
Wasser füllen. Dem ist aber gar riicht so. Injedem für derartige Forschungen geeigiieteI1«Wass·e·r-
tropsen gewahren wir auch einen ganzen Wald, dessen
Zweige anfdas wunderbarste durcheinander gefloch-
ten sind. Die seltsamsten Formen in jeder Ab-
schattikung von Grün sind hier vertreten und da-
zwischen lebt und tummeltsich eine» Welt von zahl-
losen vielgestaltigen Geschöpfen. Dr. F. Cohn giebt
in seinem soeben erschienenen trefflichen Werke -,,Die
Pflanze« die Beschreibung eines solchen mikroskopi-
schen Urwaldes, indem er sagt: »Hier schießen neben-
einander zahlreiche, lange, biegsame Stämme empor,
gleich hohen transparenten Krhstallsäulenz ihre Glie-
der sind inwendig gleichmäßig grün austapeziertz
oder mit prächtigem

, einfachem oder doppeltem
Bande umwunden, das, einer Guirlande gleich,
schraubenförmig sich emporschlingtz bei einer andern
Conserve schweben in jedem Gliede zwei grüne in
zierliche Strahlen anslausende Sterne. "» Dort erhebt
sich dichtes Gebüsch aus grünen, von unten reich
verzweigten Sträuchern. So winzig aber auch die

Bäume und Sträucher in unserem Wassertropfeti
sind, so verrichten sie doch die nämliche Arbeit wie
die Wälder und Wiesen der groß-en Natur; wenn
die Sonne ihre mit grünem Protoplasma gefüllteti
Zellen durchlenchtetz so sangen sie die im Wasser
ausgelöste Kohlensäure ein, scheiden die« Kohle ab,
verbindet: diese mit Wasser und erzeugen daraus
Stärkekörney die sich wie glänzende Perlen zwischen
dem Chlorophhll ablagernz der Sauerstoff, den sie
von der Kohlensänre abspalten, wird aus den grünen
Zellen ausgetriebeiy und wir sehen bei Sonnenschein
zahlreiche Gasbläschen des Sauerstoffs zwischen den
Fäden der Confervcn hervortreten und auwachsenzwenn die Sonne den Confervenwald lange durch-
strahlt, scheint das Wasser zu sieden und zu ·»schäu»-
wen. Jn der Nacht verschwindet der. größte Theil
der Stärkeköriier wieder aus den grünen Zellen izssd
wird zum Wachsthum derselben verbraucht;",,«·lynben
diese ihre doppelte Länge erreicht, so theilen sie sich
durch eine Ouerscheidewaiidz durch fortgesetzte Thei-
lungeir enisteht der Zellensadeiy der sich stets ver-
längert und verzweigt.« »

- Wie- der Wald im Freien, so« hat auch der
Wassertropfen seinen grünen Teppich( Derselbe ist
aus langen, blau-grünen Fäden gewebt, »die, wie
Geldrollen, aus lauter schmalen Scheiben bestehen
und unter einander dicht verflochten und versiizi
sind. Während wir noch— diese kleine Wunderwelt
anstaunten, sehen wir plötzlich, wie sich die Fäden
entwirren; wie Schrauben drehen sie sich um ihre
Achse und kriechen strahlig in die Weite; wir sehen
ihre-Enden im Wassertropfen rastlos wie Kegelpendel
sich im Kreise drehen, und gleichzeitig die ganzen Fä-
den schlang-engleich sich-hin und herbeugen, krümtnen
und geradestreckem Einzelne Fäden, die· sich durch
besondere Lebhaftigkeit ihrer Bewegung auszeichnen,
sind pfropfenzieherariig gewunden; wenn ihre Spitzen
sich aus dem Gewirre herazusjchrauben und gleich
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Siiihlctu Die Tribüne wurde von Neuem erstürmh
zuletzt schien sich die Versammlung örtlich in zwei
Lager zu trennen. Rechts von der Tribüne setzte
der Präsident Joffriri ein Tadelsvotum gegen Ele-
menceaii durch, während die Freunde Cletllettcealks
gleichzeitig links ein Vertraueusvotuni abgaben. Die
Nach! war inzwischen eingetreten; auf «« de! Straße
aber kam es zu neuen Thätlichkeitein «

Wie die »C. T. E.« ausRom cueldet, lassen
die bis jetzt sbekanritcn W a l) I E— V g e b U i s s C

eine sehr starke Majorität zu Gunsten des» gegen-
wärtigen Ibinets erwarten( Von den Wahlberech-
tigten hab« «e"twa.drei Fünftel von idem Wakllkechk
Gebrauch gemacht; sehr viele Wahlberechtigte «wur-
den« durch das schlechte Wetter, welches am Wahl-
tage in Jtalien herrschte , verhindert, an ihrem
Wahlorte zu erscheinen. Sämmtliche Führer »der
Rechten und Linken sind wiedergewähltz Baccaritii
ist viermal gewählt. Die. Zahl der Stichwahlen ist
eine verhältnismäßig geringe. « i

Die »Correspondeiicia de Espana«, das Haupt-
Abendorgan des spanischen Cabimis sagt,«daß der
Ministerrath, welcher am -25. October Abends durch
niehreStunden bei-dem Preniiermiiiister versatiunelt
war, sich mit dem Berichte des Ministers des Jnnern
beschäftigt habe, welcher seinen Eollegeii mittheiltg
daß er es in« hohem Grade für rathsam halte, die
Eortes alsogleich zusammenznberiifem da die von der
Linken nnd den unzufriedenen Liberalen hervorgeru-
fene, Agitation unter Führung des Marschalls Serrano
ernst genug sei, um unmittelbare Erörterungen iicn
Parlament zu erfordern. Um mehr Licht auf die
Bedeutung der Haltung des Marschalls Serrano und
der Linken zu werfen, meldet das oben» erwähnte
Blatt weiter, daß die Minister den Tag für das Zu-
sammentreten des Parlaments bestimmen werden, und
in einem am 26. October abzuhaltendenkvom König
in Person präsidirten Eabinetsrath werde das Cahi-
net seine- Gründe erklären , weshalb· es den Bemü-
hungen der dhnastischen Linken und Marschall Ser-
rano’s Widerstand leiste. Die Führer der vorge-
schritteneu Liberalen unter dem Präsidiiini des Mar-
fchalls Serrano haben beschlossen die Entscheidung
des Eabinets abzuwarten, bevor sie über ihre eigene
Verhaltunglinie einen» endgiltigen Beschluėfassen.
Jn politischen Kreisen ist man sehr gespannt auf das
Resultat der gegenwärtigen Verwickelnngem
. Die Berufung Lord Dufferiiks nach Kairo
scheint den Sultan sehr zu beunrtihigety weil er da-
hinter einen gegen feine Person gerichteten Schachzug
des Eabinets von St. James verni1;th«et., Abdul
Haniid hat, nachdem er von der beabsichtigten Ab-
reise des englischen Botschafters Kunde erhalten, fo-
sort den Premiermiiiister sowie die Ministerdes
Aeußeren und der-Justiz» sich in’s Palais entbo-
ten und nachdem er sich mit diesen berathen, Lord
Dufferin sztelegraphisch zu einem « Besuch nach dem
Yildis-Kiosk eingeladen« Der Botschafter folgte die-
ser Aufforderung und bezei»chnete, wie die ,,E. T.
E.«. aus Konstantiuopel tueldet·, den Miuisterii ge;
genüberdie Erkrankung des· General-Consuls Malet
als, Hauptgrund seiner IReise nach Aegyptem Daß
inan es in, diplomatischen Kreisen mit der "Wahrheit"
nicht genau nimmt, ist bekannt, Lord Dufferin hat
sich spebenfalls den beiden Saids gegenüber einer Aus-
flucht bedient, welche im directen Widerspruch mit
der Wahrheit steht, »welche Lletztere in einer Depesche
Lord Granvillss an den Khedive enthüllt wird. Der

Staatsfecretär des Aeußern schützi nicht die Krank-
heit des Generalconsuls als Grund der Berufung
des- Botschafters vor, sondern erklärt offen, daß es
unbillig sein würde, dem Generalconsul allein die
ganze Verantwortlichkeit für die Regelung der aegyp-
tischen Angelegenheiten zu überlassen, um so mehr
als dieselbe mit sehr verwickelten politischen Fragen
in Zusammenhang stehe. Aller Wahrscheinlichkeit
nach soll Lord Dufferin den Verlauf des Processes
Arabi und den Einfluß, den die Euthüllungeti über
die Beziehungen des Sultans zu dem Exdictator
hervorrufem aus unmittelbarer Nähe beobachiem
Daß Abdul Hainid einen solchen Hsusammenhaiig
zwischen der Abreise des Botschafters und dem Pro-cesse Arabi f1"irchtet, erhellt daraus, daß «er mit
den beiden Saids auch den Jnstizminister zu sich
beschieden hat. «

Inland
Vorhof, 25. October. Der zur Zeit sin Riga

tagende Livländische Adels-Convent hat,
wie die Rigaer Blätter melden, am letzteii Mittwoch
dem revidirendeu SenateiiyGeheimrath Manns-s ein, durch eine besondere Deputatiom bestehend
aus dem Landmarschall Kammerherr v. Bock und
den Kreisdeputirteii A. v. Brasch-Ropkoy, Baron
NplckewMoisekatz undBaronTies-enhausen-
Jnzeem, einige, die Zustände des Landes berührende
Wünsche vortragen lassen.

«— Die »Kurlätidisiche.Gouverne-
m e n t s - Z e i tu n g « enthält. folgende , an
sämmtliche Hauptmannsgerichtes Gutspolizeiexi und
Gemeinde-Verwaltungen gerichtete Pubticatioin

i »Aus verschiedenen Orten des mir Aclerhöchst
anvertrauter! Gouvernements gehen fortwährend Nach-
richtenüber Feuersbrünste ein, deren Entstehungusp
sahe nieistens auf Br a n d st i f t u n g zurückge-
führt wird, wodurch die e r n st l i ch e Be for g-
niß sowohl der Obrigkeiten, als
auch aller besitzlicheii Classen der
Gesellschaft erregt wird. Bei so be-
wandten Unistäiiden halte ich es für meine Pflicht,
in Verfolg« der bereits von mir ertheilten Vorschrif-
ten und Jiistructioneiy die Landpolizeieti nochmals
dringend aufzufordern, nach allen Kräften und mit
allen ihnen zu Gebote stehenden gesetzlichen Mitteln
dahin zu wirken, daß nach jedem einzelnen Brand-
schaden die wirkliche Ursache desselben constatirt und
daß die Urheber böswilliger Brandstiftungem wenn
solche verübt worden, entdeckt werden. — Demzufolge
schreibe ich allen Hauptmannsgerichtem Gutspolis
zeien nnd Gemeinde-Verwaltungen»vor, darauf ganz
besonders zu achten, resp.. Anordnung zu treffen:
il) daß in Grundlage der Art. 19 b, o, 37 l) und
40-der Landgemeinde-Ordnung»von: 19. Februar
1866 für Schutz und Rettung des durch Brandstif-
tung bedrbhten Eigenthums die allerwirksanisten ge-
setzlichen Maßregeln ergriffen werden -und 2)» daß
nach vollführter Brandstistsirkg die Spuren des Ver-
brechens auf frischer That mit aller Energie und
Umsicht verfolgt werden, damit die Uebelthäter der
gerechten« Strafe nicht entgehen. —- Diejenigen Po-
lizei-Autoritäten, die sich als lässig in ihrer Pflicht-
erfüllung erweisen, werden zu strenger "Verantwor-
tung gezogen »werden. " » z

- Gouverneur von Ktirlands
Geheimrath P. v. L i l i e n se ld. ««

Neue Dörptsche Zeitung.

— Am Nachmittage des vorgestrigen Tages ist
das Nkitglied E. E. Rathes , Buchhändler Th.-
Ho p p e nach langen schweren Leiden aus diesem
Leben geschieden. Geboten am 28. Octbr. 1813 in
Bergedorf bei Hamburg, kam er in noch jungen
Jahren- in unser Land, trat zunächst in Reval in
die Buchhandlung von Koppelsom führte darauf die
Procura der hiesigen Filiale der Fr. Klngekscheii
Buchhandlung und erwarb diese im Jahre 1852
käuflich, dieselbe von da ab unter eigener Firma
fortführend. Als Aeltermann der Großen JGilde
zum Mitgliede E. E. Rathes gewählt, hat er »dem-
felben bis zu seinem Lebensende angehört. Sein
heiteres iTemperament nnd die Jovialität seines
Wesens erwarben ihm viele Freunde, die ihm auch
über das Grab hinaus ein liebevolles Andenken be-
wahren werden. « .

-— Nach Vertheidigung der Jnaugural-Disserta-
tion »Die FlsecktyphriskEpidecnie 1881X82 im Stadt-
krankenhanse zu Riga« wurde heute Vormittags
Alexander L e n z zum Doctor der Medicin promovirt
—- Als ordentliche Opponeiiteki fnngirteic die Professo-
reii.DDr. B. Körbey F. A.Hoffmann und A. Vogel.

——"Ueber das Befinden des Kreisdepritirteri
Baron L. M e h— e n d·o r f fl- Ramkaus wird dem
Rig. TgbL unterm 17. d. Mts. geschrieben, daß
dasselbe noch uicht als zusriendeiistellend bezeichnet
werden kann, indem das Wnndfieber recht heftig
ist und sich starke Schnierzen in der Hand eingestellt
haben. Nach dein Gutachten des behandelnden
Arztes ist die Wunde als eine schwere, wenn
auch nicht lebensgesährliche zu betrachten, und kann
die Heilung derselben auch im günstigsten Fallepnicht
vor vier Wochen erwartet werden. —"— Baron Meyer:-
dorff sikid,f wie die Z. f. St. u. Ld. berichtet, von
Seitender Ranikauscheri Bauerivirthe vielsache Be-
weise herzlicher Theilnahme zugegangen. z

—— Als Termin für die Krönung Jh rer
M aj e st ä t e n wird neuerdings gerüchiweise der
Mai-Monat konnnendexi Jahres bezeichnet

— Der ,,Reg.-Ariz. veröffentlilht in seiner neuesten
Nummer mehre, innerhalb-des Bestandes und Etatsp
der Z o l l ä m te r verfügte Neuerungen. Aus den-
selben heben wir zunächst hervor, daß das B a l-
tischporter Zollamt 1. Classe aufgehoben
nnd durch« eine Abtheilnng bei deiu,szii1n einen Be-
amten zu verstärkeiiden RevalerZollamte ersetzt worden
ist. Sodann ist das Amt eines Beamten für besondere
Aufträge beim Chef des R i g a s ch e n Zollbezirks
aufgehoben» worden» »

.
—- Von dem Gehilfen des Miuisters desJnriern

ist unterm 13. d. Mts. das Statut des H i lf s -

vereinszu Klein-Jnngfer«nhof be-
stätigt wordeng

»
·

— DieRedaction des ,,W a lsg n s« niacht den
Lesern ihres Blattes die Mittheilurig, das; sie zu An-
fang des NovemberJDkonats n·a ch R e v a l über-
siedeln nnd fortan dort den »Walgiis« erscheinen
lassen werde; "

Bisses, 22. October. Die ,,Rig-. Stdtbl.« ver-
öffentlichen in ihrer letzten Nummer einen Bericht
über« die Ableistung der Militärpflicht in Riga im
Jahre 1881, welcher interessante Schlaglichter auf die
Bevölkserungverhältnisse -Riga’s wirft.
Von den 711 jungens·Leuten«, welche sich zur Loosung
zu stellen hatten, gaben als ihre Muttersprache auf:
362 die deutsche, 172"die russisihq 110 die lettifche,
1 die estnifche, 4 die polnische und 62 die hebräische
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Sprache. Jhrem Berufe, Gewerbe, oder der Be-
schäftigung nach waren: 60 Schüler, 112 Kaufleute,
17 Seeleute, 311 Handwerker, 118 Arbeiter, 35
Landbauer und Gärtner, 58 gehörten verschiedenen
anderen Berufsarten an. Des Lesens und Schreibens
unkundig waren von den 711 Militärpflichtigeii 1,«21.

Maul, 23. October. Auf Grund eines concreten
Falles hatte der Dirigiretide Senat jüngst die Ent-
scheidung getroffen, daß die Festfetzuiig der Am t s-
dauer des Stadtsecretärs über ein
Quadrienrcium hinaus als uicht zulässig anzusehen
sei, und hatte, wie seiner Zeit ausführlich becichtetj
mit Rücksicht hierauf die estländische Gouvernements-
Behörde für städtische Angelegenheiten ein Neuwahl
des bei seinem Amtsantritte auf dieDauer von zehn
Jahren gewählten Revaler Stadtsecretärs beansprucht.
Trotz lebhafter Opposition einer ziemlich zahlreichen
Minorität, welche einen derartigen Schritt für durch-aus anssrchtlos erklärte, beschloß damals die Revaler
StVV.-Vers. die» Neuwahl n i ch t

» vorzunehmen,
sondern über die von Seiten der Gouvernements-
Sefsion erfolgte Jnhibirung des Beschlusses vom
22«. Januar 1878 bei dem Dirigirenden Senate
B e s ch w e r d e zu führen. Nunmehr ist, wie die
Rev. Z. erfährt, die Antwort des Dirigirenden Se-
nats eingetroffen, und zwar ist’dieselbe in dein Sinne
ausgefalleiy daß der Beschluß. der StV-Vers., den
Stadtsecretär als definitiv auf zehn Jahre gewählt
zu betrachten und deshalb von einer Neuwahl des-
selben Abstand, zu nehmen, als zu « Recht bestehend
bestätigtwordenist «

———An Stelle des von seinem Posten zurückge-
tretenen belgischen Consuls, des ,Hrn.
Carl Gahlnbäck, ist, der Rev. Z. zufolge, Herr Chr.
R o t e r m a n n von der belgischen Regierung zum
Consul desiguirt worden.

Zins Hiurland berichten. die ,,Latw. Am« über
folgende B r ä n d e: AnfNachinittage des 12. Sep-
tember brannten im Knechts-Etablisseknent von G n -

d e n h of (Kreis Doblen) 11 Gebäude nieder.
Auch ein kleines Kind, das eben erst zu gehen auge-
fangen, fand den Tod in den Flammen; 13 Knechte:
haben ihre sämmtlichen Habseligkeiteti eingebüßt;
niancheni Knechte sind gegen 100 Los Getreide ver-
brannn Auch der Gutsherr hat großem-Schaden
erlitten. Die Enstehungurfache des Brandschadens
ist noch nicht ermittelt. —- Akn I9. September, um
3 Uhr Morgens, brannte im P e t e r h o f ’schen
Luhpit-Herniacin-Gesinde das Wohngebäride ab. Das
Eigenthum wurde größentheils gerettet. Die Ent-
stehungurfache des Feuerschadens ist unbekannt. —

Am s. Angnst ging das P ö n a u s ch e «Krriges-
Pfahllackd insFlainmen auf. — Endlich wird aus
S e l b u r g berichtet: J« der Nacht « auf« den it.
September beinerkte der Wirth des Rtsch»kati-Gesindes,
als er mit -seinen Leuten an’s Dreschen ging, einen
starken Vrandgeruchz bald war auchRauch fichtbar.
Mit Beihilfe der Nachbaren, diesogleich erschienenwaren, wurde das Feuer erstickt.

St. knicken-m, 23, Ortes. D« Zu samm eu-
bruch der Sfkopiwschen Bank bildet
noch immer das hauptsächlichste Tagesgespräch und
den ergiebigsteii Stoff für die Leitartikel der raffi-
schen Blätter. Letztere waren tiatnentlich erfreut, in
den( bereits erwähnten G e h e im en C irc ular
des ehetn. Justizmiiiiskers Grafen P a h l e n —- wo-
nach Niemand Anderes, als die reife. Damen, das
Recht -zu gerichtlichem Einschreiten wider eine Com-

einem Peitschenfaden heftig um sich schlageu, so kommt
es wohl vor, daß das eine Fadenende sich um das
andere herumfchlägt und sich sozusagen um sich selbst
schraubt, oder daė zwei Fäden sich in» einen Zopf
um einander winden. Alle diese Fäden gehören
trotz ihrer wunderbaren Bewegungen unter die
Pflanzen. - » .

« Unter den Schatten der Bäume und Sträncher
des kleinen Conservenwsaldes sproßt auch eine kleinere
Flora; aber wie seltsam sind die Pflänzchen, die sich
hier zusammenfindem Hier liegen( grüne Kugeln von
mathematischer Regeltniäßigkeit pflasterartig neben ein-
ander gelagert oder in Gruppen gehäuft, dort sind
es grüne Siebeln, dem jungen Monde ähnlich; nicht
weit davon liegen große Scheiben, am Rande stern-
artig ausgeschnitten wie ein Malteserkreuz oder
Ordenssternz an andern Ssztellen sehen wir Ketten
Isprnit Zacken und Reisen oder grüne Räder mit aus-
gezäcktem Radkranz von acht Speichen zusammenge-

halten, Alles Von der zierlichsten durchbrocheneu Ar-
beit, wie kein Goldschniied sie gescbmackvoller modelliren
könnte. «

Auch parasitische Pflänzchen finden sich vor. Wie
die Bäume unserer Forste so sind auch die des
mikroskopischen Waldes« mit allerlei Schmarotzerpflam
zen bedeckt. Die Rinde unserer Waldbäume der-
schwindet oft ganz unter dem Grün der Moofe
UND Fkechten und hier sind umgekehrt die grünen
Conservestämmchen mit braunen Schmarotzerm die
wie Fäden, Bänder und Zickzackketten aussehen, über-
zosens Ab« Ukcht alle dieser Parasiten sind auf den
Stämmchen festgewurzeltz eine Menge derselben
sehe« Wir, frei i« lebhaft« Bewegung begriffen.
Betrachten wir sie näher, soerscheinensie uns als
kleine schlanke Kähne mit festen Rippen, schqxfem
Kiel und spitzem Bug, oder sie sind s-fökmig, wie
eine zweiflügelige Schiffsschraube gebogen. Diese
mikroskopischen Schiffchen durchschneiden, von geheim-

nißvollen Kräften bewegt, langsam aber kräftig das
Wasser in allen Richtungen; ohne Steuer gleiten
sie zwischen den Stäsminchen dahin, stehen einen Au-
genblick still und fahren dann die nämliche Straße
zurück, oder sie wenden und nehmen einen anderen

Cours Stößt eines derselben an einen Zweig,»so
scheitert das Schifschen nicht etwa, sondern der
Zweig setzt sich« in Bewegung, gleitet am Schifss-
bug borüber und läßt denselben unbeschä-
digt weiter gehen. Noch ist es nicht gelungen,
den Merhanismiis zu entdecken, der diese kleinen
Schiffe in Bewegung setzt, und in der gelehrten
Welt hat es schon manchen Streit darüber gegeben,
ob man diese kleinen Körperchen zu den Pflanzen
oder zu den Thieren rechnen soll. Viele Natur-
forscher gönnen nämlich den Botanikern die Schiff-
chen nicht, die dieselben doch mit. Recht für sich in
Anspruch nehmen. Man nennt diese Schiffchen
Diatomesxk J« Tokfsskmpfeu vefmehxekig sich diese(-
ben in— so ma.fsenhafter Weise, daß sie sich im Laufe
der Jahrhunderte bergehoch anhänfem An der Luft
getrocknet bilden sie ein weißes feines Pulver, oder
leichte graue oder weiße Erde, welche als Bergmehh
Kieselguhiz Bacillarien-, Diatomeen- oder Jnfuso-
rien-Erd.e in den letzten Jahrzehnten zu verhängniß-
voller Bedeutung gekommen ist. Uebergießt man
nämlich diese Erde mit— flüssigem Nitroglyceriitz so
sangen sich die Diatomeenzellen voll und jede derselben
bildet eine kleine Glasbombe, die mit Sprengöl ge-
füllt ist. Ein Stückehen Dynainit von derGröße
eines kleinen Würfels ist ein Höllenarsenal von
Millionen und Billionen so kleiner Sprenggeschossk

« Universität nnd Schule.
LIUgSUbCcks NTchfvlger, der Geheime Medicinak

Mk) Pwfessor Ernst v. B er gmann, hielt am
letzten Mittwoch in dem großen Qperationsaale des
BerlinerUniversität-Clinicnni seineA n t r it t g -V or .-

le sung. Lange vor der festgesetzten Zeit, berichtet

das Berl. Tgbl., waren die amphitheatralisch aufsteigen-
den Sitzreihen des geräumigen Anditorium dicht
besetzt -von Studirenden und Aerzten, die zur Begrü-
ßung des neuen Universität-Lehrers sich eingefunden
»hatten.· Von pietätvollen Händen war« Langenbecks
Wüste, ein Geschenk der Berliner medicinischen Ge-
sellschast, mit einem mächtigen Lorberkranze geschmückt
worden; Nach Ablauf des akademischen Viertels er-
schien, von seinen Assistenten gefolgt, Geheiiner Rathv. Bergmanm Von dem Auditorium in, herkömmli-
cher Weise begrüßt, begann derselbe mit klarer, le-
bendig tönender Stimme und scharf - accentuirter
Aussprachh die »den Deutschen ans den rnssischeii
Ostseeprovinzen verrieth, seinen spannenden Vortrag.
Wer auchi unter den deutschen Chirurgen berufen
worden wäre -—- so führte er aus —- hier als Nach-
folger eines großen und mit Recht gefeierten Mei-
sters seine Antritts-Vorlesuiig zu halten, der würde
befangen sein unter dem großen Eindrücke seiner be-
rühmten Vorgänger Gräfe,· Dieffenbach, Langenbech
deren ruhmvolles Wirken an dieser Stätte wahre
Großthaten auf chirurgischem, wie nationalem Gebiete
bedeuten. Nach einer eingehenden Würdigung der ho-
hen Verdienste Langenbecks um die ,,deutsche Chitin-
gie«, deren gegenwärtige dominirende Stellung ihm
zu verdanken sei, berührte dex Vortragende» in einem
Rückhiieke auf die Geschichte de: Ehikukgie euch die
Entwickelung des Berliner Universität-Clinicuni, das
sich von 20 stationären Betten auf 200 und— öon
3——400 acnbulatorisch behandelten Kranken auf 24,000«
Cletzte Jahressrequenp gehoben habe. Die« großarti-
gen Erfolge der heutigen Chirurgie wären nicht
möglich gewesen, ohne die bahnbrechende Erkenntniß,
daß alle Wundkrankheitern die so oft den Heilung-
proceß stören und alle Kunst der Aerzte vereiteln,
nicht in den Wunden selbst entstehen, sondern von
Außen her in dieselben hineingetragen werden, und
daß die Fernhaltung aller äußeren Schädlichkeitenheute das Hauptbestreben aller Chirurgen sein müsse·
Die sogenannten ,,accidentellen« Wundkrankheitety
früher so sehr gefürchtet, können heute leichter ver-
mieden und beseitigt werden , da man ihre UrfCchCU
kenne, wie der Vortragende an einem Krankhekkfslle
demonstrirtr. Auf seinen Wink wurde ein Bett, in
welchem eine kranke Frau lag, vermittelst einer Roll-
vorrichtung in den Saal geschafft. Es war ein 29-

jährige Patientin, die in einer Fabrik beschäftigt
war nnd nor Kurzem das Unglück hatte, mit der
rechten Hand in eine Walze zu gerathen. Es wur-
den ihr große Stücke Fleisch aus dem Arm heraus-
gerissen und die Haut wie ein Handschuh von den
Fleischtheilerrbis auf die Finger herabgeftreifh Jafrüheren Zeiten hätte man ihr den-so schwer verleg-
ten Arn: ohne Weiteres ankpntirt Da jedoch die Seh-
nen des Armes zum größten Theil nnverletzt waren,so. hatte Geheitnrath v. Bergmann versncht, den Arm
zu erhalten und die Haut wieder anzuheilem Leg-
teres gelang leider nicht, weil die vielfach gequetschte
Haut brandig wurde. Darunter entwickelte sich nun
aber eine tiefgehende phlegmonöse Entzündung, die
den ganzen Arm ergriff. Trotz dieses gefahrvok
len Zustandes entschloß sich Geh. Rath v. Bergmann
keineswegs zur Amputatiom sondern bekäcnpste zu-nächst die Entzündnng, was, wie er den Znschauern
eingehend demonstrirte, völlig gelang. . Mit dem Ver-
sprechen, seinen berühmten Vorgängern nacheifernd,
seine Zuhörer in diese Geheimnisse der Kunst einzu-weihen, zum Heile der Wissenschast und zum Heile
der Kranken, schloß der Vortragende seine erste Vor-
lesung.» ,

«
-

- Wannigfalt1ges.
Das reizende Nizza hat unter den Regen.

gü s s en, welche den Süden Frankreichs heimgesucht
haben, anch stark gelitten. »Die »Promenade des An
glais« tst arg verwüstet, alle Gärten und Villen haben
Schaden genommen. Der sonst so ruhige Paillonbraust wie ein mächtiger Bergstrotn durch sein Bett
nnd hat Brücken und Ufereinfassungen zertrümmert.
Schlimmer ist Canne s zugerichtet Das ganze
Quartier Le Cannet ift überschwemmt worden. Jnder Villa Emmanuel sind die Bewohner im Santer-
rain ertrunkem Am Boulevard Croisettes wurden
zwei Badeetablisseinents ganz w.eggerissen. Von Nizzaund Antibes ist Militär requirirt, um die Spuren
der Verwüstung zu beseitigen. Das Wasser standbis zn einem Meter in den Straßen und anch der
Bahnhof war überschwemmt. Bei der Bocca liegen
mehre Züge fest, da eine Brücke zwischen Cannes und
Saint Raphaöl weggertssen ist. Fast wäre eiriZUshier hinabgestürzh
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munabBaiik haben sollte — ein Material gesunder! 7
zu haben, mit dem sich auf breiterer Basis der ganze
»Fort« verhandeln ließ. Dieses vie! geschsvöhte
GeheinvCircular wird, wie eine Depesckle DCUNVTU Y
Tel.-Ag.« uns ineldet, nunmehr durch Cl« II« »Res-
Anz.« veröffentlichtes officielles Connuuisiquö ·ins I
rechte Licht gesetzi. Dasselbe bezweckte danach nichts
Anderes, als die für die« privaten Jnteressen und
den öffentlichen Credit gleich gefähkllchev Folge« ·
etwaiger unbesonnen erhobener Anklageu wider Coun I
mnnak und Aktien-Bauten abzuwenden; aus diesem «
Grund« wuxde den Procureuren der Gerichtshöfe !
Ordre gegeben, nicht ohne Weiteres von sich aus i
derartigen Klagen Folge zu geben, sondern im ge- l
gebenen Falle vorläufig nur die nothwendigsten l
Sicherheitmaßregelii zu treffen und uuverzüglich dem !

Jnstizmiiiister hierüber zu berichten. Damit sollte .··

derartigen Maßnahmen, wie der plötzlichen Versiege- !
, lung der Cassen ohne zwingende Veranlassung u. l

dgl. m., vorgebeugt werden. — Wie die russische
Presse diese Erklärung aufnehmen wird, lassen wir ·
dahingestellt sein; sicherlich aber wird sie noch häufig «
genug anf die Sskopinsche Llffaire zurückzugreifen
haben. Jn S s k o p i n selbst haben sich inzwischen
die Angelegenheiten in traurigster Weise verwirrt.
Bei der Masse des von-einem einzigen Beamten zu «
dnrchmiisterndeii Materials« schreitet die Untersuchung
nur langsam fort und die überraschendsteii Ent-
deckungen werden mit jedem Tage gemacht. »Auf-
gedeckt ist«, wie sich die Mosk. Z. schreiben läßt,
»ein ganzes System znr Fälschnng der Bilanzen, zur
Bnchnng fictiver Einnahmen nnd zur Plünderung
des Reserve-Capitals — Mißbränehq Kvelche selbst
die erfahrensteii Buchhalter in Staunen versetzen und
die alle an die Oeffentlichkeit zu bringen gefährlich
sein dürfte. Von den wichtigeren Bieainten bis zu
den Bank-Schneidern erfreuten sich Alle des ausge-
dehntesteii Credites der Bank; der Umfang desselben
hing nicht von dem Vermögen des» Schuldners ab,
sondernlediglich davon, wie gefährlich der Peient
hätte der Bankverwaltiing werden können: darum

« stand den mit Tausenden von Rubeln sgagirteii
Schreibern der Bank auch ein Ciedit auf viele Tau·
sende offen. Auf Kosten der Geldeinleger wurde der
neige-bildete Rykow Conimercien-Rath. und Inhaber
zahlreicher Orden nnd-alle die-se Einleger sind jetzt
von ihn: ruiuirt. Die Einlagen von Regierung- und
LandfchaftzJnstituiionen, Wohlthätigkeit- und Lehr-
anstalten, Klöstern, Kirchen« und Pforten, Wittwen,
Waisen nndPriestern wurden« durch die Hand von
Gouverneureiy Erzpriestern nnd anderen einfluß-
reichen Persönlichkeiten in derSskopiner Bank ver-

i zinslich angelegt. Es ßnd wahre Berge von Briefens vieler Tausende armer Greise, Wittwe« und Waisen
vorgefunden worden, welche die Bankverwaltung an-
flehen, ihnenihre »Etnlageii, ihre letzten Mittel zum
Lebensunterhalt« zurückzuerstatten. Dabei berufen
sie sich auf die von der Regierung Rykow zu Theil
gewordenenAuszeichnungen sowie darauf, daß sie»
der Bank vertraut hätten, weil äuch die Regierung
dort Capitalieii untergebracht habe« . . . Inzwischen
hat die Bürger-Gemeinde Sskopiiis um Absetzung
der gesammten gegenwärtigen Dann, um sofortige s
Revision des städtischen Vermögens und um Tilguiiszg

I des Bank-Deficits durchdie Regierung petitionirt
Allenthalben herrscht die« größte Verwirrung: dies Einwohner suchen unter der Hand« alle ihre Habe
aus Sskopin fortzuschaffemum sie nicht den Bank-
Gläubigern ausliefern zu müssen; diese Letzteren
wiederum, namentlich zahlreiche Priester· und Mönche,
strömen in die Stadt, um noch« zu retten, was zu

· retten ist. Die Zahl der gegenwärtig in Sskopin
weileuden Priester und Mönche wird von einem
rnssischeii Blatte auf etwa 800 geschätztx .

—— Mittelst jTagesbefehls vom 12. d. Mts. ist
der Erzieher und Docent der deutschen Sprache bei
dem Kais. Alexander-Lheeiini, Hofrath Lem m, zum
Obererzieher der Vorbereitungelasse ·des erwähnten
Institutes ernannt worden,

-— Fürst Do nduk o w -Korssako w wird,
wie nach der St. Bei» Z. verlautet, am 27. d; Mts.
in StjVetersbiirg eintreffen. - , -

— Der Kriegsmiiiister W ckn n o w s ki ist aus
Brest-Litowsk zurückgekehrt und soll sich , wie die
,,Neue Zeit« erfährt, mit rückhaltlosester Anerken-
nung über den von ihm» inspicirten Bau der S ha-
bin t a - Pi n s k e r- B a h n ausgesprochen haben.

— Seit dein Tode des Fürsten· A. Ssuworow,
also seit fast einem Jahre, ist die F r e i e ö k o -

no m i sch e« G e se l ls cha f t,in St. Petersburg,
dieser älteste landwirthschaftliche Verein Rußlands,
ohne Präsidenten geblieben und ihre Wirksamkeit ist
i« empfindlicher Weise gelähmt gewesen gerade zu
einer Zeit, wo von Seiten der Regierung eine Reihe
von Fragen, zu deren Beuriheilung sie in erster
Linie berufen erschien, aufgeworfen worden sind. Nach·
dem der bereits früher einmal gewählte A. M. But-
letVW die CUf ihn gefallene Wahl . abermals gbges

. lehnt, ist jetzt endlich, wie die »Nein Zeit« uieldet,
« der bekannte Nationalökonom K. D. K a w e l i n

mit 40 gegen 14 Stimmen zum Präsidenten der
T Freien ökonomischen Gesellsehast gewählt worden.

Auch das in Folge des Rücktriiies W. J. Wisch-
njakow’s erledigte Amt eines Vice-Prästdenten ist
neu zu besetzen;- endlich soll auch der langjährige

« Secretär des Vereins, A. J. C h o d n e w, sich ge-
—- . weigeit haben, seine Funktionen fortzuführen. Lei-

der herrfchen auch izn Schoße der Freien ökonomi-
schen Gefellschaft Zwietracht und Parteihader.

— Die Kachanoiikfche Commifsio n
hat in den letzten Tagen mehre Sitzuugen abgehal-
ten. Zur Zeit ist sie noch, wie rufsifche Residenz-
blätter melden, mit der Frage derOrganifation der
Gemeindeverbände befchäftigt. «

—- Das Coinitö des Vereins zur U n te r st ütz n n g
vo n S tudirend.e n der St. Petersburger Uni-
versität erläßt in der ,,å)2-euen Zeit« einen Aufruf,
in welchem es seine schwierige Lage mit» beredteu
Worten fchildert und die Befürchtung ausspricht, daß
es am Ende, wie das Moskausche Coniit6, gezwungen
fein könnte, feine Thätigkeit ganz einzustellen, wenn
die Schuldner und die Mitglieder des Vereins ihren
Pflichten nicht besser nachkämem Von den c. 1000
Mitgliedern hätten in diesem Jahre nur 280 ihren
Beitrag (5 Rbl.) gezahlt und gegenwärtig verfüge
das Comitå überhaupt nur noch über 500 Rbl. baa"r,
so daė das kleine Refervecapital habe angegriffen
werden niüssem Das Comitå beabsichtigt in Zukunft
die Namen der Schuldner, die nichts von sich hören
lassen, durch die Zeitung zu veröffeiitlicheik »

«

"— Wie die ,,Nowosti" gerüchtweife mittheileiu
ivird gegenwärtig an einem Gefetzentwurfe gearbei-
tet, durihwelchen es alleii im S ta a t sd i e iist e
befindlichen Personen verboten werden foll, sich mit
literarifch en Arb eiten zu beschäftigen,
d. h. Artikel für Journale und Zeitschriften zu
liefern. .

-— Auf Bestelluug der Verwaltung der St. Pe-
tersburger ausländisch en Aemt er ist,« wie
wir dem St. Bei. Her. entnehmen, eine prachtvolle
S chü s« s el aus gediegenem Silber hergestellt wor-
den, welche Jhren M a j e st ä t e n bei der Rück-
kehr Allerhöehstderselben von der Krönung in Mos-
kau überreicht werden soll. -

«— Das ,,Jouriial de St. Bis-L« deuieiitirt die
von dem englischen Vertreter in Teheran gebrachte
Nachricht, wanach zwei ruff ifch e J u gen ie ure
n a ch H e r a t vorzudringen versucht hätten.

«—- Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, beabsichtigt das—
Finanzministeriuim plötzliche R e v isi o n e n v o n
städtifschen Coiiini.uiial-Baiiken und
Actien-Banken ins Werk zu schen. Die bezüglichen
Revidenten sollen mit ihrem Verniögen für die Sorg-
falt« der von ihnenbenierkftelligten Revisionen ver-
antwortlich fein. «

—-· Die perfifche Regierung soll mit
einer französischen Coinpaguie Unterhandlungen be·
hufs Fortführung der Eisenbahn- von Teheran bis
Refcht angeknüpft haben.

It! Moskau ist, wie die Rufs. Z. bertchtet, ter
französifche Historiker Erneft D a u d e t gegenwärtig
mit» der Durchsicht der im Moskauer Archiv des
Ministerium des Jnnern befindlichen Arten, die sich
auf den Aufenthalt Lndwig’s XVIlL in
Mitau (1797 bis 1807) beziehen, befchäftigi. Die
Fülle des vorhandeneuilltaterials ist so groß, daß
Daudet sich genöthigt sehe« sen, im nächste« Früh-
jahre Moskau abermals, und zwar auf läiigere Zeit,
zu besuchen. « «

In Odeffa soll am 30.ld.«Mts. ein neuer großer
JntendantuvProceß seinen Anfang nehmen. Auf
der Anklagebank befinden sich der Oberstleuteiiant
Stawrakiz dessen» Gehilfen Grigorenko und
Sfp ir ow ski, derPodrjadfchik Sfach o w und der
Agent Jakob Warfchawski. Der Proceß .wird
sich voraussichtlich über zwei Wochen hinziehenz
die Anklage-Arke bildet einen ftattlicheii Band von
250 Seiten. -

Ratt-en an- deii Kirkljeiitiiiitjeru Warum.
St. Johannis-Gemeir«ide. G e tau ft- des Baumeisters

J. Hübbe Sohn Hartwig Fritz Martin· Ge st o r b e n :

Olga Charloite Alexandrine Schlenckrich, 3614 Jahr alt,
des Gerbergesellen A. Duderorvsky Sohn Casimix Grimm»10 Monat alt. B e g rab e n: der Landwirth G. Ja.tobt, 59 Jahr alt. In der lettifchen Gemeinde getauft:
der Lotte Sihls Sohn Richard, des Bufchtvächters A. WahrneSohn Carl Georg Hermaun -

St. Märkten-Gemeinde. G etauft: des Töpfernteisters
J. Wesktp Sohn Ferdissand Arthur Carl; G e· st v k-
be n: des Sifchlers J. Türna Tochter Pia Amalie Ewi-
lie, 272 Jahr alt, des Malers J Liljiä Sohn Vicwk
Peter Adolph, 3 Jahr alt. ·

Universität-Gemeinde. Ge t a u fte des Uhrmachers
Oskar Franz Sohn Friedrich Oskar Max.

St· Petri-Gemeinde. Getaufn des Jaak Sodan
« Sohn Alexander Hcinrich, des Mtchel Witow SohnWolfgang Matthias Georg,·des Tischlers Niichel Zah-rens Tochter Mathilde Sovhie Proclainirtz Milch-

pächter Jaan Kuk mit Ca·roline Helene Sarin« Hausbe-sitzer Martin· Kogger mit Anna Marie Pedus Jaan
PutfeipAlt mit Marie Karro. Geftorbem des Jaak
Messer Sohn Julius 9 Monate alt, des Johann Kuk
todtgeborner Sohn, des Hindrik Luts Tochter Wiihelmine
Johanna 5 Jahre. alt, Sanne Riemann 55 Jahr alt,
Anna Anni Los-» Jahr alt. "

Lakeien
Wo an dem Eingange zum Concertsaale eine

Schöpfung prangt, wie die unsterbliche "Kreutzer-So-
nate Beethovens, da darf der Besucher getrost feinen
Schritt hinlenken: kann er doch fchon hieraus mit eini-
ger Sicherheit darauf schließen, daß er Gutes zu hören
bekommen werde. Und das gestriget C. o n c e»
der Gebrüder Brasfin wird in der That
kaum Jemand der Anwesenden enttäuscht haben.
Jnsbesondere lernten wir in Herrn G erhqk d

« Bat a f f i n einen vornehmen, vortrefflichen Geigen-
. spielen einen durchaus würdigen Vertreter seiner ed-
- leii Kunst kennen. Fein durchdachtz nicht zu weich-
. ’l1"ch und doch auch nicht ohne hohe gefangliche Schön·
; heit wurde uns zunächst die berühmte KreutzewSonate
« vorgeführy in der uns in erster Linie der erste Satz

- UND dss herrliche. Adagio mit Variationen voll für
- die beiden Künstler einnahnieiu Eine in jeder Be-

Neue Dörptsche Zeitung.

ztehUUg noch schwerere Probe seines musikalischen Auf-fassungvermögens und feiner technischen Leistungfahigs
keit hatte Herr Gerhard Brassin in der bekannten, für
Violine allein geschriebenen Bachsschen Giacouna abzu-
legen nnd glänzend bestand er dieselbe. Das wak das
rechte Feuer ehrwürdigen Bachsschen Geistes, welches
tU Diesem Tonstücke waltete -— ein Feuer, welches
nicht flackernd hin und her getrieben wurde, sondern
glühte und sprühtes Dabei wurden die großen tech-
nischen Schwierigkeiten mit einer Ruhe UND Sich«-
heit — wir heben besonders die glänzenden Spring-
bogen-Partien hervor — von dem trefflichen Gei-
genspieler überwunden, die uns vergessen ließen, daßes überhaupt derlei Schwierigkeiten gebe. Mit den
beiden ersten Nummern des Programms hatte das·
Concert entschieden seinen Höhepunkt erreicht. Für
die etwas verkürzte Air isariöe von Vieuxtemps
wurden wir durch die Zugabe des duftigen, -tiefen
Schumannsschen Abendliedes reichlich entschädigt;
an die Stelle des TannhäusewMarsches für Piauo
trat ein Duo für Violine und Piano, eine uns nicht
näher bekannte Phantasie von nicht gerade sehr viel
Gehalt. Ueber den G. Brassinsschen MilitärsMarsch
enthalten wir uns vorab eines Urtheils. Jn glän-
zender Weise bekundete Herr Gerhard Brassin in der
Schlußnummer des Programuies, dem Bazzinkfchen
Bravonrstücke, seine bedeutende Technik: er excellirte
in den künstlichen Flageolets und halsbrechenden Passa-
geneben so sehr, wie in jeder Art der Bogenfüh-
rung, den Staccatis, Springbogen re. —-« Auch Herrn
L e o p o ld Bsr a s s i n können wir warmes Lob
nicht vorenthalten, obwohl er am geftrigen Abejnde so sehr
seinem Bruder die »ersteVioline« überließ, daß ein ab-
schließendes Urtheil über sein Spiel nicht gut thunlich
erscheint. Da, wie— erwähnt, derTaiinhäusevMarsch
fortfiel, haben wir Herren Gerhard Brassin als So-
listen nur in seinen beiden eigenen kleinen Compo-
sitionen zu hören Gelegenheit gehabt —- dem . Glo-
ckenfpiel und der Valse cum-ice, zwei ganz- in leicht-
geschürztem niodernen Stile gehaltenen Compositionety
die uns bielleicht schon darum nicht ganz befriedigen
konnten, weil sie unmittelbar der tief durchgeistigten
Baclyfcheii Oiaoonna folgten. Wenn wir von dem,
unserem Geschcnacke nach, etwas zu häufigen Ge-
brauche des Pedals und einigen allzu ftarkeuiPoiiisi
tirungen einzelner Tonftgureu im letzten Satze der
KreutzewSonate absehen, können wir dem Pianisten
für seine Leistung in dieser Beethoveikschen Composi-
tion nur ungetheiltes Lob zollen. Herr Leopold Brus-
sin versügt über großen Wohllaut und große Weich-
heit des Anschlages und spielt mit Kraft und
Feuer. Als vorzüglichste Leistung des gestrigen
Abends darf wohl sein Spiel in den Variationen
sder KreutzewSouate bezeichnet werden. —- Wir freuenuns, zum Schluß mittheilen zu können, daß die ge-
sehätztezi Concertgeber uns» am kommenden Mitt-
w o ch mit, einem z w e it e»n Concerte -zu erfreuen
gedenken. « . -—«0—-—. -
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Fiteratuy Wissenschaft und Kunst. s
Die Nr. 17 der ,,Rig. Industrie-Zei-

tu n g« hat den nachftehenden Inhalt: Die Besse-
merftahkFabrication nach englischer» Methode, von
Jngen.-Cheniiker«E. Agthe. Die Fabricate einiger
Vkaschiiieiifabriken auf der Moskauer Ausstellung,
von Prof. E. Pfuhl. — Correspondenzew Ausbrei-
tung der NaphthckHeiznngz Jndustrie im Gouv.
Jekaterinosslawz Remonte der Hellinge im St. Pe-
tersburger Hafen; Zuckerriibeii - Ernte in Rußland
Technischer Verein Protocoll Nr. 739 (über Braue-
reiwesen). —- Technifche Mittheilungen : Große Dreh-
baut; Ellis’ Wafserstandszeiger Arbeitkrast der
Dampfmaschinenz neue Sprengmethodes über Land-
bauten von Stein. —- Jiidustrie nnd Gewerbe: Ring-
ofen nnd Schachtofen in der Portkaiid-Cen1ent-Fa-2
brication; neues Reinigungversahreir für, Rohspiri-
tus; die neuesten Petroleumfunde in den Vereinigten
Staaten ; Graphitvorkomninifse im europäischen Nuß-
land; åltetkerungeiis in der Seifenfabrication; Neue
Herstelluug sester Fettsäur.en. —- Kleinere Mitthei-
langen: Rollmaterial der Eisenbahiien im König-
reich Polen ; der Excelsiorz Sicherheitpapierz neue
Art, Glas. zu graviren; Wanderung von Thieren
durch den Su»ez-Canal. Literarifches und Brieskasteu
der Redactiom - " »

»Aus allen Weltt«heilen«. Jllustrir-
tes Familienbaltt für Länder - und Völkerkunda
(Leipzig, Oswald Mntze), redigirt von Dr. H. Toep-
neu, steht im 14. Jahrgang und bringt im October-
Hefte folgenden reichhaltigen Jnhalt mit vielen Jllu-
strationen : Das Darwinsche Princip in der Völker-
entwickelung. Von Prof. Alsr. Kirchhoff —- Mo-
derne Verkehrsmittel in New-York. Mit s· Jilusttu
—- Versuch einer Geographie des Eises. Von E.
Hammer. — Die Juden in Morokko. Mit 1 Jllustr.
—- Die Goldfelder AuftraliensF Von Henrh Greff-
roth. —" Wien sonst und jetzh iSkizzen von New-
linski. Mit 4 Jlluftn —- Quer durch Sibirien.
Mitgetheilt von H. v. Lankenau. «— Aufruf zur
Förderung cvifsenfchastlicher Landeskunde von Deutfch-
land. — Vkiscellem -— SitzuncFBerichte der Geo-
graphischen und Handels-Geographifchest-Gesellschaften.

Mit diesem Hefte beginnt der 14. Jahrgang.
Die umsichtig redigirten, ihre Vermittlerstelle zwischen
der wissenschastlicheii Forschung und dem Jnteresse
des größeren Publicnm mit anerkennensiverthem
Geschicke ansfüllenden Monatshefte verdienen die
Aufmerksamkeit der gebildeten Kreise in hohem Grade.

Monatlich ein Heft zu 80 Pfg. Qnartal 2
«Mark 40 Pfg. —- Alle Buchhandlungen und Post-
anstalten nehmen Bestellungen entgegen.

. U c Ue II c P o II.
Ikrlith 4. Nov. (23. Ort) Die zum 60-jähri-

gen Jubiläum des Prinzen Carl als Chef des
Wssischen Libauschen Jnfanterie-Regiments hier ein-
getroffene Deputation dieses Regimentes wurde Vor-
mittags um Ilz Uhr vom Kaiser und hierauf vom
Ptttjzen Carl empfangen. Zu Chren der Deputatioti
sindet Nachmittags ein Diner beim Prinzen Carl
Statt, welchem Prinz Friedrich Carl präsiditt Und
woran die russische Botfchaft sowie zahlreiche höhere
Officiere theilnehmen.

Hain! Z. November (22. October.) Der franzö-
sische General-Controleur Bredif richtete gestern an
Scherif Pafcha ein Schreiben, worin er Auskunft

1882.

darüber verlangt, warum er nicht zu den Sitzungen
des Ministerrathes Einladungen erhalte, da die» Fi-nanz-Controle durch ein Decret des Khedive nichtabgeschafft sei— It! dlplomatischen Kreisen faßt man
dies Schreiben als Anzeichen dafür auf, daß Frank-

reich die Frage der Finanz-Controle unverzüglich zurEntscheidung zu bringen· beabsichtige, ohne die all-
gemeine Lösung der aegyptischen Frage abzuwarten,
wie Englated vorgeschlagen hatte.

Mit Genehmigung der Behörden beschloß Gene-
ral Alison, soforLdrei britische Ofsiziere nach dem
Sudan zu entsenden, um über die ganze miliärische
Lage zu berathen und sich Jnformationen zu beschaf-
fen über die Straße von Suakin nach Khartuny
sowie über die Möglichkeiy Khartum in Vertheidi-
gungzustaiid zu - versetzen.

Telegrommc
der Nordisthen Telegraphen»-Agentur.

St. Yctersburg Sonntag, 24. October. ,Aus
Nishni-Nowgorod, Ssimbirsh Ssamara und Astra-
chan wird von starken Frösten gemeldet. Die
Schetsna wie der obere Lauf der Wolga haben sich
mit Eis bedeckt.

Am U. October find Versuche mit einer Tele-
phon-Verbindung zwischen Gatschina und St. Pe-
tersburg angestellt worden.

Das Finanzministeriutu hat im Einvernehmen
mit der» Reichscontrole die erfolgte Beschlagnahme
gewisser auswärtiger Trausitwaaren in den Kauka-
sus-Häfen für ordnunggeniäß erklärt und hiervon
dieauswärtigeu Botschaftey welche über diese Maß-
nahme Beschwerde geführt, in Kenntniß gesetzt. -

Wien, Sonntag, 6. Nov. (24. Octbr.) Zwischen
den Regierungen finden Verhandlungen Statt, um
die Schcveiz zu veranlassen, gegen die Anarchisteci
energisch vorzugehen. « « i

. Die Verhandlungen zwischen Oesterreich undder
Türkei bezüglich der definitiven Annexioii Bosniens
ziehen sich in die Länge, da der Sultan, in Folge
des Verlustes Aegyptens, abgeneigt ist, in fernere
Gebietsabtretungen zu willigeir · . «

H»onllantinopel, Sonntag; 6. Nov. (2»4». Octbr.)
Lord Dufferin hat vor seiner Abreise nach Aegypten
dem Sultan das Versprechen gegeben, dessen Rechte
zu achten und in Aeghpten keine Neuerungen einzu-
führen. « - i

· Nagasaki, Sonnabend, 5. Nov. (23.- Octbr.)«
Korea sucht um die Unterstützucig Japans nach, um
sich von China-unabhängig zir machen.

St. jxietkrsburg , Montag, 25. October. Der
»NeuenZeit« zufolge werden gegenwärtig im Annitseh-
kow - Palais umfassende Remonxe - Arbeiten vorge-
nommen.

·

Wie dem, ,,Golos« telegraphirt wird, ist auf der
Schostnckschen Pulverfabrik das Hauptgebäude der-
selben in Folge einer Pulver-Explosiou arg mitge-
nommen worden. "

SycciaLTclearammc - .

der Neuen Dörptschen Zeitung.-
Uarjs, Montag, s. November (25. Octbr.) Der

»National« erfährt, die Regierung werde ·mit einem
sehr einfachen Programme vor die— Kammer treten :

diesem Programme würden alle Republicaner zu-
stimmen. Die Gefahr einer Ministerkrisis beim
Zufammentriite der Kammer sei»als definitiv aus-
geschlossen zu betrachten. «

· Handeln- und Iötskn-i1larhtitl)ten.
Kiyo, 20. October. Die Witterung war in den

letzten Tagen bei vorherrscheiidein Südwestrvinde häu-
fig ·»bew"o·lkt und neblig, doch hat es nicht geregnet
Die Temperatur ist in Betracht der Jahreszeit sehrwarm, hatten wir doch vorgestern 10 Grad Wärme,
heute bei dickeni Nebel. 5 Grad Wärme» »

Die Zu-
fuhr von R o g g c n ist niäßig, die von H afer und
Leinsamen ziemlich lebhaft. Das Geschäft am
Getreidecnarkte ist schleppend und Tendenz weichend.
Roggen flau; für 120-pfündige Waare wäre
höchstens 93 bis 94 Kurs. pro Pitd zu bedingen.
Hafer sehr flau; Jeletzäkiviiyer Durchschnittsqualk

sztät wurde mit 73 Kop., Zaritztzkier mit 70 Kurz. pro
Pud bezahlt und bleiben dazu Verkäufen G erstetrotz weiches-der Preise wenig beachtet; gewöhnliche
2-zeilige 107X8 pfündige Waare 86 Kop., ,6-zeilige
gedörrte 103X4 vfündige Waare 92 bis 93 Kop. no-
rniuellz höhere Qualität wird besser bezahlt. S ä e -

leinsamen 8 Rbl. 40 Kop. pro Tonne noininell.
ZUgefÜlJrt sind bis gestern 9l,151 Säcke, wovon
39,559 Tonnen verpackt worden sind. Schla g-
leinsame n flauz 127 z. 126 Kop. pro Pud ge-
macht. H anfsamen wurde nur zur Deckung frü-
herer Verkäufe mit 138 bis· 140 Kop. pro Pud be-

zahlt; sonst still. — Schiffe sind im Ganzen 1321,
davon ·2078 aus ausländischen Häfem angekommen
und 2276 ausgegangen. »

Tour-vertritt.
· Rigaer Börse, 22.0ctober-1882.

« « Gem. Verk. Käuf.ZZ Orient-Anleihe 1877 . . . .
.

-—«
—·

—-

IJH », » l878. . . . . .
— 8974 8874r« , » 1879 . . . . . .
—- 8984 sei«576 Lin. Pfandbriefq unkündb . . .
—- 9714 97

51496 Rig. Pfandbr. d. Hggztz;-Ber. .
-- 92 91

Zeig-Deus. Eise. r 125 Rot. . . . . .— 148 147s« seig.-Dr:a.Eis.i-1o0. . . . .
.— 91 —

5ZKtl..Vft-br.,U....·..— — 97
Baltische Eisenbahn d 125 . . . . . — 1051-,1041J,

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E« Mattiesem « send. A. Hafselblatt
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Im: set cause: gesittet. Donat. den As. October was.

Neue Dörptfche Zeitung.

Druck und Verlag so« c. Maximen.

1882.

«. Von der« Sieuerverwiiltiiiig der»sIVerwandten und Bekannten die Trauernachrichh dass unser ge— · Stadt Dorn-at werden m lsrntafäljeit Z vokjiäaage Äazejga s Mjjmiggiz Cz« N· qgkqijgk 1882liebter Vater und Grossvater .· -· « « i.«.i».-.-i.. s » der« Art. 220——258 des Ulluds über . · · «»« H« 1 d «U · ·j-»å·j;·, « », ··» · Vl. ch A s F . »»
1m«,1. orsaae .Kals. niversiF« -·

: . ·s« - s · »soric»uzxxukg oon crire en,···. ·u - ·-»· »« ·
· New h z,»»

am HZ4. d; M. nach Ig em Leiden sahfls Entschlafen ist. « · » · hlclYtllU »He JMMO llckl cs -- ·. «·
· YJUVYMI IV« « ·»··-.Fi« . 7«« .Die Beerdigung· Indes; arg· Mittwoch CHYV 27. OCWDSV DIE-Use sitzellde Gemeindeglieder hiedurth . Z oonnglstasll 4 m. ä 01. o 0 ·2 Uhr Statt. - - , - . s aufgefordert, zur Fällmig eines s . . s .DOFPZJHJ clell IF. OCIIOIYFV 1V82.· · · · , · Gejneiudeärtheils über ein· basier- 8 · G - · der Herren GebrüderII: · o .

· z« «; «» «

««

», . "- · REALIST« ZGPOFFEVUCTEPR kalt? Ggxxulsyslkksedl Erlzzzslgnkftlssks Z · Agnus» von« . Z Grerliaisd und Leopold »
- .--«-"·L«sL :« ,

»· ·«
· -·

«» s is« « . . - s5 Uhr h» Glldcnspzufc Gut. Zelt J Feslree -D« He« Sluds Im« Wllhetm Nakhdetn er Hm Profespl
««

« bLocal des Stadtanitesl einxiisiiidein o KIISSDLDSUVSW Uns? OESFSTIOEOIUSOIIS O —-.- -Eonr a d i ist exinatriciilirt isvors dein-at vor: Rvhlsitsd .zlls·t?lge« s Dorn« »» H,- O-c"tobeik- 18532 Z i Ksmmsssssgssv Z Ps«ogs· a m m.den— des zlkilchen lhln Und F« «’»«"-Vl«7.«kt« EominersbürqernieisierhW·Eaepllrn Z, · Pdllllld « Z ISSO«AItSaG«dUrIiY-2L«T B««««««««Idol-pas, den szdCOctobåg 1·8·82. · wetenLZFrau Geiieralåjkafor Ojynisp . N···428· BJchDalteU G· H au«kdt·· ZK · ·d·l;xs··llk·t·e· c0·····.··m·········c····· S . Grui:··u··kum(i·1·.·o··;e-Jiecton ·. v. of. Pia vonVrackel ge .van Hain-·· -s"'··«··»«·'"«'«"· o Use« K« P:- H· )
· » FzzzNr. 14431 · Seen: F. Tombersx ·lo nsHimmel ft·i e-rn zufolge des - Z UUHSHAMFTLJHITLUUS E Z· zsafzlzjlhäusepMaksoh wzzyszz,»-zz»z»Der» »Herr· sind. gen. pol. ·Adal- am 17.« September d. .- J. abges . ask . » Z des

·
»

—-

inar Hersaiaun hat die Unioersis fchlosseiien und an: »4·. October c. ·Dokpater sZ. - Fspnisszen schänng -4. iäavieå - Quuktett
l» «··tät Verlkifs;ii. 23 O· ·· 1882 sub Nr. 70· bei diesem Råizthe« ·. ck . s, i - «« z, - s·s «» « "'—

« ·· «
.

««Dorpah m. E cvo Wahl· corloborkrten Kauf Ykldyreszp K; · · · »
·.

··- "Wir nehmenBestellungen auf S. Fantaisie caprice . Nie-untersank.NUM- « · kaufcontiiicts das allhier im Z. Stadt— .o . ·C· W octotjszf Z numerirsze Eine» sehe» jetzt a» ·
——W.sp——l463—————« —————"Sec—.r———————·:F« TLyjbergY the-il sub "NV· 293 belcgellc höl- am

. Von Einem Edlen Rathe d·er zerneWphuhqus sammt allen ——-—--——.-»II—:.-—.—·-«.-—·—· Z· dass dz Zweit» com-M »» z ·

.

—·»

·· ·Kriiferlichrn Stadt DOVPAk WIVD W· Zubehörieiigen für die Summe Restaurant o bei genugensi eingehenden vor— s Sillciupisliaut zu den gewohnhcheudiirch bekannä gemakhts JOHN Von 16,000 RbL kånflich sacquirir"t, ozam grijmm Taallenhaamie z; Fuåläesteltuåigen auf Billets statt· s ägiirslenmirå ils-a kiåcæhandlung desLWETZSMV kthel ieles « hat derselbe qegenwärtia zur Ves Is««« M. · · ».
o '«' - « «des« He OOTOFE s· dssb Nr· IsBoB sichermig sesises Esgsnkhississ ««- Grosse Krebse. Z »
8 ALTE-ifin dncurssa en es - geWE THE« de» Ekkzß ejkspk s« gemäße» Edia «· a »«

zg «— - · - « « iKaufmanns Johannes Siecken »» d H» Z» spkchek V»- gsxggopxsxgsggsgpxggwpxggf All« Selhlllgen Beaszlllullgspla a unt! Cl sen·
-, Ei hohen Adel und eehrten·» M 12 m. V den « «

» » - .· f »· ·Moldaulscho nem gM! W« D« »Es— »

U ««. anlassung werden sisinter Bcruckslchs ·.
-

· I Puhiicum ihene hisaukch ergehe-sc

dieses« TOSE Ab Dis« Seel« EP« Stadt Dorpat alleDie.jeniaen, welche Ompklsg ; « a« I? It d««! u n hu; l Mdo any«
Pellattmlsspllt lä",lt«- «· SelbstveP die Zurechtbeståndigkeit des aber·
stäWch TIEAT VOZESEFZTEJTEHTIVTZEU wähnteir zwischen dem Herr» Prof· ---.»»5p..».;-x»L-..«:L?!lol9 e—· spng—v;gkzzxg«——-————-«Wch www« z« «« m« m« «« W« VI« Mlmld W d« l"««wltt· ·

««
-s-«««’««··’-«"«"·" «' «« . WZell« Mis- ««· . « akaefchlosseneii Kaiifcotiiractsjniifechs , - ·- » «« · u"««»« YSVMFMZO Kopj II« .-P m"!lkėYg·Jtk·Dorpawkatllkåaus «må1?·Octobe«882· ten oder dingliche Rechte an deinA man aum « « l - - · «« g.5«?.«.- is« .-s ; - X« « · »··,·»·»-—»..·—----.. « · - k» verkaufte« ItnmobiL welche in die .. Hgkjjs

»»

-
«

- 3»;;:»s;;j»»s «—--««-«-——«««-—«-——-«

· Hypothekenbcicher dieser Stadt uicht « ·« vkm «« · «« - ZUsksnss ·-M-sz «« - ··. - einqetraqen oder in denselben nicht xsi«k-i."ID-s(·s.«zsp········ä · · « -- f Paletots und Peter-Muts werden gutKalferllchlkjl Stadt Dorvat wud hie «·a[s« noch soktdajfgkzjd .k«)ffskjstcljckj, Mdurch heran« geln9cht«·« daß das
oder« auf dein in Rede stehenden « « :,- - ,LUECUVIVSYUVtHUI dieses» Rathe osplnmsbjl ruhende Reaunstell Rjoxas ehe sizkzsse - . 2 Treppe« lsqqllkgspsz..«...»-..--»-.—-.——-..vom 14.. October c. sub 31807 s« »

".
·- ·. · · - O · .

in Conrursfaclieii des aeioeseiien v·alrechlljchell· ckChalaktlslsdodel End« empfiehlt eine· grosse Auswahl von· allen· sorten Mode! und Edamek HAVVWTDVZ V""T«chellE"A«V"sz«3 kchii Hlaklkållskjktcisi g«f«spf»-d.-"—«:«.TTZ srissses IIsIO11"I1s!I8st8IIIsStI1 Und· sdtiefältss spssesssbfsxtsts W« de« Bairischeu
IX? V«ksl.de;l— Sckåranksl ddlsks Angspkijche «uud Nechte binnen lder stattungsgegenstände wie: elegsante Hippe- und Ikallcllkisclk scllwclZck (e.eht) - nEO»«P«W W» E« «

« e « e» - · sl «

« s . i» eh— d setstiissetnatcek «. -.
·-

- Rathe U· s--W--- U; -»« - «

···
» · , »F ·.

Ompkisblt d«- » «Yäufk « · ecellll·ek· W»«le W» elden Für Gute und Dauerhaftiglceit sammtliclieis von mii ande er is— Wirth— K· etijijandkungSelbstverständlich new: das gedachte m« Ich« Und· anlzszubje rütk lelk Gesell-Stände gäkalxtlkic,··lc2hs. -
«.

·..
«·

. .. s·. i· r « Z. Gildewstrasse B.- . Yck Urlisthss P) . s . - . den. A» dies« Lamm« kksupsk de»
-

sz « . »«· . - . « -. · . · «« 7Esxgsssszzslzgzauz am» Mk» W, daß di.- anzikmsiiisiksen Einwen-
- - « « : « · . s«

ACIOIUVFUCSITUHT St a k lgUnlZelVAAkllPlVdUche Ulld Rgchtcipwclm . .
· Sohwakzen « · ohne Naht .in drei Gkrössen empfiehltNr. 1867. bck ccLI s, . l lUllk .. Use« » nme Ung ·In· er erenzs · «» a l·- I I. .- s. ·lenRathe dder Kcåis Frisch· Exibercgittiites unterbtleiz · · Iserlicheii Stadt · orpat wer en ae » ·en o e,·» · er· racsri·ioi··i· im er- · ·· · - · - OUOFZIUGICIOOWdiejenigen, WElche« a« de« .Nsk·ch- —-l"-’SEU: Und lodmlklzis »GI·IUIkEU-dE-T3. s . - « « : J«

laß des mit »Hin«terlassiiiig eines Herrn jProVocaiiteti- diejenigen Vers· s »

·» - « . · ·»H.,,«us· H; Bis» c·k. unt· der lilseineiscu salleisic in des« tzulasTestaments sammt Nachtrag zudem« »fügii·tigen djesfeitsgetroffeu werden. kzskktztlxäv esxgxgättdielzgfbekläålixIEIbEU Vekltokbelkell HEVVU --dllklllls lollskh IHVCYBESI7UITdIIULZYm··. » , Zahnarztgwitksslihode abgeben zuAelteritiaiins Jvhssdsssk Uzvclhtxs Beut! Nschäpskhagdsvleln des· F·I·20·F3!· in iziixkzssiskZeus-scheint:s.i «
·«

·· d······ P···»k» ·+ warten» , ·

- sit-en mlven singen, n tu. c. zszz ji«-i- »·. -.
«- »« »Ein an isza er

·

1·oog1e, us—
gegründete erhes - · - . IJUCISIJ des· schllssllllcklegs An dsk Bis-I« ..

- . b «.
.

«« V dd z . - lmer Umversntat gemacht hat, Im S
·

·

. pl) Sben ziis konnen ineinen, oder ·a er wird der ringestorte esitz un ·a - - Unszerrichszen wohl erfahren· bereit» sehe» Handlung h« F» sxzxszkkskkasszdas TSIkMUEUk des Aedachlen Herrn— EESUUHUUI «« dem ANY« «« Roman aus demfunftenssahrhundert zwei Jahre in "einek Familie in den. ist am S9«,T.U2b9!«l·slss silberneJ: A. Nicolai anfechten »wollet.l-· 2.· Stadttheil Nr. 29a belesl - · von »
osxs-99p»»j»z9n.mjz Fzkkgg xhäkjk z« lc.jun) mit soichek Anfechtziiig disrchs gener· Wohrshauiesp sammt «Asp"ps»r-· Feiix Darm« sei-cui» »n- Hsssjatsss zeige» IM 0Z· csczudringen sich getrauen solltetu hie- tinentieii dem Herrn Prof» Wuoon P» is » SMR - Bd· eläszänt neqettssikliangslctsets »»»sz»»»»»«sp»· Gegen Belohnung ab·mit aufgefordert sich binnen slechs Rohland nach« »Jt·«iha»lt des· bezugs IV EYbFZ Am· g» KUJJ ·

g Hssslixjgbzlxshrkkirg Däiigaljhllxaxzk zugehen Teieh-stkasse·2·l·».»szMonaten a dato dieses.Pro·clanis, lichen Kaufcoiitracts zugesichert wer« s· z« ; länsszhte Auskunft zu..erszåeilen· . i -also spätestens am 21- Arg« 1883 dsg
hielelbst lhke AUIPVFIThF" z« Veklaull Im NcssäeksesnservgtcgsgsossjtekEdle« i· » Buchhandlungsz · ·barell Und z« begxuspem aYch »die Jiiftiibürqernieistert Kupffesri. » äu« Zum· Famil« lneutsszhex d« eine· Ihn« m bralmem Futter-El,siisssdsiiisisii gss«chslichs« schssisss N. 18.-«»
M· szkkkfcchiuiig des Testaments zu sk- .Phlltl bei der« « ausdrücklichen! Ver«« « el · « als llrmeheriin Gesellschafter-m, Be— 524 Pläktekke Segel! CUIC Belohnung El)

»! · . · « · » . . . · · « « ·«· -

.

-·

. H . Zuge en.Wamlmgs M; nach Abspul Mel« Äblszelse halber werde« blnlg Aellkelp ktissbs HLÄIJSJZUFZHZeFdIFZi sit-IT? DIE-Instit«- Passcuile KeisegelegbulieitFrlltl Nlenmnd mehr m viele? eme sz
, o» schelmann, Garten-strenge Nr. 18. nach Mit-I« auf Kostenantheih wirdstamekits- und Nachlaßsclche Ulthlks I«« ··s - · Cl s( « · ———·——;·———-—-——-— z» Eis« des Monats gewünscht. Aner-geiid welchen! Anspruche gehört, san-«

des» gsinzlsch RVSEEPIETEU EVEN« ei» eiegantes eurer, Tisch-Mosis— snpkishir «

. OptpritxJkztthbausam2l.oct·oberlB·B2. . kån FrachäxllunterrirlslhtetEhwzå TIEISEI .—;:;——————Temp····—————————————Wind·XIm Namen und von wegen Eines Edlen —.-.-».....- » . » · · aöäerspti du erruä SDU S! -

end i» St« owl CSU·«IZ".ZI—IY—E——S——FIZ» VathFs d« Stadt DVTPTET iln einer lcreisistadt der Ostseeprw T · « « Blüt» ElNiseeglsllåkzlTiliekitlmdäsgxjnder THTTTTTFTTZTPZT—I"FTZTJ—«I
N Vllgtglbliktlellllllterß IF: plljcsz k

VTUZSU TM Umstände halber AND« « · · » « einzutreten. Auch kann sie in der Wirth— wir-El 59J0 If— 7J9l skl - lsns 211 l.- I o«.-..-............V1·;«·
Z«d0b...E·!»·1-LF...............»V·4«·d!·.....MEL« gut rentireudes

· · » - 57·0 ssVssl 96···-—··-—:4 2.4 0or unaOtix r. « wir ein «« f» ·"- «· . . i · · die Bis-d« e h iftli h stellen
·«- LIL D— VM! E!

·»" «: -- i ) u« · · und zultixsigcllitlzgnq ils-eh st.oPTt-lik-rsburg, IF « II; -l— «[ «
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Die Parallel - Aetioueuswelche sich soeben an:
Miltelmeere vollziehen, geben einen deutlichen Fin-
gerzeig über die Lage der diplo matis ch-en
V e r h a n d lu n g e n: Während. England am
Nil Und Suczcanal sich häuslich einrichtet, indem
es thatsächlich jeden anderen Einfluß als den seini-
gen ausschließt, trifft Frankreich Veranstaltungen, um
seine Stellung in Tunis zu conssolsidirecu Jn den
letzten Tagen sind von der französischen Regierung
Anordnungen getroffen worden, um die tunesischen
Häsen zu befestigen. Der neue Bei) von Tunis ist
nur noch der Pensionär der französischen Regierung,
die sich dieser Puppe bedient, um sich die Verwaltung
von Tunis damit zu erleichtern. Das« Ministerium
D u c l e r c fügt sich der Nothwendigkeit thatsächlich ,

den ihm von England angebotenen Compromiß : Tu-
nis für Aegypten —- zusacceptirenz C l e m e n c e a u,
eine der wichtigsten Persönlichkeiten insden parlamen-
arischen Kämpfen Frankreichs, hat. sich rückhaltslos
dafür ausgesprochen, Aegypten England znüherlasskenz
er findet, daß eine selbständige Entwickelung Aegyp
tens gesicherter sei, wenn statt des Doppelsprotectsx
ratzhs nur noch die Schutzherrschasft Englands; bestehen
bleibt. »Die Opposition gegen die Ausschließung
Frankreichs aus Aegypten wird nur noch von-Geisen-

betta betrieben. Jedenfalls wird esbei dem dem-
nächstigett Zusammentritt derfranzösifchen Kammern
zu scharfen Anseinandersetznngeni über die aegyptifche
Politik des Ministerium Duclerc kommen. Gam-
betta hält sich die Politik-der freien Hand offen.
Da die Methode Gnmbettais unausgesetzt bis jetzt
dahin gegangen ist, jedem Ministerium· das« Regie-
ren unmöglich zu machen, um sieh dem ermüdeten
Frankreich schließlich als Mann des Schicksals vor-
zustellen, so dar-f man darauf gefaßt sein, daß das
Ministerium Duclerc früher oder später unter Mit-
wirkung Gambettaks aiisder aeghptisehen Angelegen-
heit zu Falle kommt. Damit wird aberkvoransstchk
lichaci der Thatsache der e n g l iifchen H e r r -

f ch a f t« a m Ni l nichts»geiindertswerden. i «

Ueber die le g ixs l atorifche n Arbeiten,
wedche der nächsten Session des preußischen Land-
tages dik.Signatur« geben sollen, schreibt »der Berliner
Correspondent der hochvsficiösen Wiener sMontags-
renne: »Die Richtung, tveielzeFürstxBistnarck in ider
neuen Legisxlatur-Perinde des prenßisrhens.-Landtages
einschlagen werde, dürfte wieder-stark durch. bit-then-
politiscbe Streitfragen bestinnnt werden, da- das
Centrum dassZJTinglein »der parlamentariseyenxxWaage
geblieben und Windhorst die Regierung n-usr-.uIit»-e.-r-
stützeti wird, so lange sdieselbe bei ihrer Friedens-
politik bleibt. Der. Kanzlertwiry wie bisher, dila-
toristh verfahren und nicht geneigt fein, eine-Unter-
ftiitzutig des Centrum dnrch größere Zugeständnisse
zu erkanfem als er muß und ohne Schaden thun
kann. Für das, was ihn: vor-Allem« am Herzen liegt,
gewinnt er sich die Gunst nnd die Stimmen der
Clericaleii doch schwerlich« Der Berliner Osfficiöfe
kann wohl Recht behalten, denn-Seitenss der Ab(
geordneten des Centrum wird· alsbald nach »Eröffnung«
der Session der bekannte Antrag auf Straflosigkeit
des Messelesens und Sacracnentspendens gestellt werden.
Die Abstimmung über diesen— Antrag- wird eine Probe
auf die kirchenpolitisehe Stellung des neuen Abge-
ordnetenhauses sein. Ein großer Theil der conser-
nativen Partei sowie des Fortschritts hat vor den
Wahlen bindende Verpflichtungen übernommen, für
diesen- Antrag »zn stimmen.

Ueber »die Beziehungen Oesierreiehs zu Jit a-
lien und zu Montenegro gaben am vori-
gen Mittwoch die gemeinsamenxMictister GrgfkKaln«oky-
undi.-Herr-v..Kt1lla-y imxszAusschufse der nngarisichen
iDelegatioii für Answärtsiges bemerkemswerthe Er·
klärnngen ab. Der Referent des Ausschusses, Dr.

M. Falk, hatte bezüglich der Erwiederiing des italieni-
schen Köuigsbesuches eine Anfrage an das gemein-
same »Ministerium gerichtet, auf welche Graf Kalnoky
erwiderte, der Gegenbefuch sei vorläufig verschoben
worden, weil man sich über den Ort der Zusammen-
kunft nicht einigen konnte. Die außerordentlichen
Verhältnisse der »ital.ie.n;i-schen Hauptstadt hatten die
Gefahr na-hegelegt, daß die. Person des Kaisers zum
Zielpuuete zpolitifcher Demonstrationen von den bei-
den gegnerischen Lagern gemacht. und daß dem Be-
suche eine ganz andereisedeutnng beigelegt würde,
als» dies in der Absicht -des Mhxlarchen und seiner
Regierung liegenzkonntex Dasitalienfche Ministerium
habe stch jedoch zur Bestimmung eines anderen
Ortes icieht entschließen Iiliägen und so sei der Be-
such vertagt worden. Was Vkontenegro anbelangt,
erklärte« die beiden Ministerdie Haltung des Fscirften
für znfriedenstellend dagegen -sei tiicht zu leugnen,
daß das mzonteuegrinischke Volk sxynzpathifche Bezie-
hungenzu den Aufständifchen unterhalten habe, was
um so leichter gewesen ·sei, als eineznatürlichesGrenze
zivifehen der Qerzegowina nnd Montenegro fehle.
Es würden. Vsdrsixchtmaßregeln getroffen werden, durch
Herstelliing einer künstlichen Grenze dieses Herirb«er-
und Hiuiibergehejxi zu— verhindern.
· große Rede Clemeznceaus vor
seinen Wählern im Eirque Fernandfo ist in gewisse-in
Steine in Iragkreich das Ereigniß des Tages» und
Gsegeiistand zahlreichster Comuientare in der Presse
Daß die Organe der parlamentarischen äußersten
Linken den Ausführungen desÅAbgeordneten von
Tkksvzxtntartre Uxsnd seinen Angriffen auf den Oppow
tunismus auf das».-Lebhafteste »zustimmen, versteht ssich
ziemlich von selbst und nicht minder, daß die Blätter
der socialistifchen Partei, welche die gegenwärtige
Ordnung der Dinge. durch« Tgynamit und Nitrogliy
cerin umzugestalten trachten, Herrn Clemenceams
Theorien« mit gebührender Verachtung behandeln.
Jn den Reihen der gemäßigtenkilltepublikaner erkenntman. an ,- daß der Chef. der äußerst-en Linken das
Bedürfniß gefühlt und- auch den Versuch gemacht
hat, seine und seiner Partei Sache von ;der der
Anarchsstxäit zu trennen und jene verbrecheriischen
Attentate, deren Theater einige Departements in
jüngster Zeit waren, auf das Rückhaltloseste ge-

brandmarkt hat. Auth weiß man Clemeneeau«Dank,
daß er gegenübersdem von einigen seine-r Zuhörer
betonte-n Weltbürgerthuirr mit iso energischem iund
rhauvinisttschkem sNachdruekz seinen sran-zös1sxhqy, P-atrio-

tismns hervorgehoben hat. Die scharfeii Kritiken
nun , welche Clemencean in Sonderheit gegen
das »große Ministerium« und die Gatnbettisten
schleudertz ziehen ihm von Seiten der letzteren nicht
weniger theils leidenschaftliche, theils. spöttische Er-
widerungen zu. Ferner entschädigen sich die Gauk-
bettisten für« die treffenden Pfeile des Herrn Clemen-
cau, indem sie mit höhnisch» Schadenfreude darauf
hinweisen , daß Clemenceau im Grunde einen
tiefen Echec in der Versammlung des Cirque Fer-
nando erlitten habe, daß es ihm nicht einmal ge«
Lungen sei, von seinen Wählerns ein :Bertraueiis-
votum zu erzielen, nnd daß er vor den Collectivisten
und Anarcbjssten die Segel habe streichen müssen.

Die Regierung der Schtveiz ist, wie der »St.
James Gzazette" aufs Genf gemeldet wird, denen)-
rirhtigt worden, daß diplomatische Verhandlungen
betreffs der Einführung von Maßregeln für die
Unterdrückung. der auarchistischen Bewegung s in Eu-
ropa begonnen haben. Dieäsjhatssachescheint klar, daß
die Häupter der Verschwörnng eine Zuflucht auf
Schweizer Boden finden und es ist der Vvrfehilzgg
gemacht« worden, daß Schritte gegen die Regierung
des Landes ergriffen werden sollen, um idie Ver-
fchwörer des Aste-is, welches: sie dort genießen, zu
berauben. Deutschland hat es indeß vorläufig ab-
gelehnt, sich an irgend einen! entschlossenen Vorge-
hen gegen die Schnxeiz zu betheiligem Ja wie weit
diese «Meldung richtig ist, muß dahkingestellt bleiben,
indessen bestätigt es sieh, daß der Bundesrath die
Regierung des Cantons Genf angewiesen hab» zu
untersuchen, was daran wahr sei, daß in Genf ein
internationales anarchistisches Centralcomits beste-he,
das die in Montceau-les-Mines nnd in anderen
Orten Frankreichs entstandenen Unruhen angeregt
haben soll. « s

Jn der AegyviisrheniAngetegenheit bleibt die
Entsendung Lord Dusfferins von
Konstantinopel nach Kairo das becxchtensweriheste
Ereigniū türkiifrheii kKreiseir hat» dieselbe begreif-
licher Weise große Sensation verursacht, nichtmitider
in seit-scheu. Die iepixdoueesxzressskbinigt den« Schritt
durchaus und betrachtet ihn als ein Zeichen dafür,
daß das: -Cal!iinet. sGladstonex die» Nothwgxldigkeit eines
energsischeren xHandelns inLAegPYtszeiI seyigesehezi hat.
Das; zuweilen officiäsjinspirisrte »Dein) C»h·»rzon·icle«
schrtisibts »Durxh die Eutlendtxvg Lord Dufferins
nach Kaivo ebekurxsdet Ihrer Mgiestät -Regier.gng,
welche zWichtigkeit sie denspzugxtexhandlungeii beilegh

Leut! leiten;

Der Kampf um? Dasein— im Wassertropsen II.
« (S»chlUß-) «.

Bevor wir auf; das T.hi«erleben- und« denKamyszim
Wassertropfen eintreten, wolle-n- wir exrst nvrh einige
merkwürdige Veränderungen hervorheben, »die sich an
den Pflanzen wahrnehmen lassen. Betraehtet man
die säulenförniigeii Stämmchen näher, so sieht »t·ngn,
daß dieselben aus zahlreichen.trommejförinigen Zel-
len bestehem die. wie aus-einer Perlensrhnur frch an-
einander reihen und Krystallgläsern gleichen, die mit
einem-grünen Safiexgefüilt find. In diesem Saite-
zeigt- sich ein beftiindiges Wallen und Wogen, ein
Bilden und ein Umbilden, der-«. Verbote konimender
Ereignisse. Plötzlich bricht eine der Zellen sin der
Mitte auf wie ein Büchschem dessen Decke! strh aus-
klappt und eine kleine grüne Kugel tritt heraus.
Mit einem Male sproßt vor unseren Augen an ei-
nem Puncte dieser Kugel ein weißes Köpfchen heraus,
aus, dem wieder ein Kranz langer Wimpern, gleich
einer Halskrause, hervortritt. Die Wimpern fangen
an zu schwingen; die grüne Kugel rotirt um ihre
Achse; jetzt rollt sie in die Wassetsiächy die für sie ein
Ocean ist, hinaus, vorwärts und zurück, nach rechts
und links, hinauf nnd hinab, in wunderlichen Bah-
nen· Hätten wir sie nicht inist eigenen Augen aus
d« Pstanze hervorbrechen sehen, wir würden keinen
Augenblick daran zweifeln, daß es ein Thier sei, das
so selbständig und anscheinend willkürlich seine
Bahnen dutch das Wasser zieht. Inzwischen sind
auch die übrigen Zellen der Psianze gesprengt wor-
den und aus einer jeden ist ihr grüner Inhalt als
thierähnliche Kugel h,erausge.rollt.

Wir skehen hier vor einem Wurm« in; Wasser-
tropfen, vor— einer Erscheinung, die sich ansieht, wie
ein Märchen Zrus 1001 Nacht. Was wirhier be-
obachten, war eine sogenannte Schwärmzellk Ngch
der gewöhnlichen Ansirht rechnen wir zu. den Thie-
ren, was sich frei bewegen kann. Hier giebks dieseAnnahme nicht. Aus-der xPfianze gehen Gessöpfe
hervor, die es an freier Bewegung mit manchem
Thiere aufnehmen, und merkwürdig genug haben

ans— mikroskopischer Pfriiazchen -dies(sigeuschaft, sspiche
thierähnlichen »Körper—szzzu erzeugen. sFreiliiizksindEzdiez
selben aber sehr verschieden. Bald. sehen, Jsie aus
wie, ein Ei »aus Smaragd, « bald. ·gl«e»«ischze"n« sie-einer
grünen Biene mit« i-p-irtzem«..he.11.en iMpichen »Jeder
Schnäbebcheiy an «dem sich» sogar noch ein vorher
Punct befindet, der wsie ein- funkeln-des Auge« »aus-
sieht.» Tliierkmürdig ist es-»fe,rner,, daß diese Körper-
chev mit wirklicher: Bemessung-Organen ausgestattet
sind; es fknixixieses di; riet-w »Da-neu« und Wiss«
Petri, die bestiindig wie Ruder-»das Wasser schlagen.
Diese Bewegung dauert aber nur kurze Zeit, dann
ssstsichi das Pflänzchen auf dem Boden fest, Und
entwickelt sich n1in;als.Pflanze.,tv,ie diejenige war, aus
der es hart-anging. « «

Es würde: zu weits führen, wenn wir noch die
zahlreichen anderen Pflänzchen in ihren verschiedener:
Formen und Entwickelungen beschzreiben wollten,
denn wie. ein Schmuckkästcheir voll Perlen und Steine
liegt es vor uns da. Wenden wir daher unser
Auge von dem Walde aufs. die sabelhaft große Menge
derseltsamen Thiere, die ihn beleben und da den
großen KCIUPf I«um’s Dasein ohne Unterbrechung
sortkäuipsem Welche Pracht— und welche Fülle auch
hier! Die Seite des- Wass-errtropfens, die-»dem Lighte
zugekehrt; ist, ist so belebt, daß die Thierchen« dicht
gedrängt durcheinander wogen. Die Jnsusorienssind
also auch Lichtfreunde und halten hier ihre Mome-
nade. Der schattige Theil-des Tropfens ist weniger
besucht und da sie ebetidortiiiaum haben, schwimmen
die Thierchen majestätisch langsam umher, ja man
konnte sagen einzelne mit einer gewissen Zierlichkett
und Eleganzgexade als wünschten sie, daß man
ihre Schönheit bewundert. Sehen wir uns die ein-
zelnen Thiere, wie ste Druissohn beschreibt, näher» an.

Dort schwinunt eine Trasehelooerem an Gestalt
und Farbe einem Sehwane gleich. »Mit einer- wah-
rewWürde schlägt dieselbe den« langen Hals hin
und her: gerade wie die Schnur einer Peitsche
schmikkgt und schlingt sich— derselbe. xAus einmal wird
das Thier unruhig und. ergreift die Flucht. Hinter
ihm drein jagt ein kleines Ungeheuer, es ist ein
Räderthierchexu Jetzt. stehst: die Beiden still. Von

Letzierem scheint ein eigentlicher Zaitberi auszugehen.
Von— derpKiapperschlangeheißt -es, daß Vögel ihr
wider Willen» in den Rachen fliegen nnd ähnlich
geht es: auch hier. Der bedrohende Feind. zvdn
langgestreckterx Gestalt mit. seinem; doppelt gespalten»
Stirn-Häuschen,- zeigt in der Mitte sdes Köjrpezrsz ein
förmlich-es« Gebiß, aus Wimpern bestehend, das. Wie
im»-·Heißhnnger:bestijndig. auf- und. »zuklap,pt. Die
rothen Augen sind auf die Beute gerichtet nnd an
dem Kopfe. arbeiten zwei Linde-reden, die-- sich-wie die
Zahnrädereiner Maschine beständig im Kreise zu
drehen scheinen. Von ihnen hnt , »das: Thier seinen
Namen. Durch das Arbeiten der Räder wird ein
Strudel von Wasser erregt, ähnlich wie an den
Schauselzräderkti «eines,gdanizpkskhziffesz: was in ihre
Nähe, kommt, wird wie zwischen Seylla und Charyb-
dis bis in die- Tiefe hinabgezpgen, wo der »"c1:U.fge-
fpexkrte Rachen feiner Beute harrt. Ein Moment
— noch einmal kämpft dirs Kleine gegen-den Wirbel
an -— und s-chon ist die Hälfte des Halses zermaltnh
jetzt reißt sich der Rest los und« entkpmmtx Wie er
in dem stilleren Theile des Wassers angekommen ist,
schließt sich die klaffende Wunde und das Thier
tummelt sich, als ob nichts passrrt wäre. In kurzer
Zeit ist der fehlende Theilwieder nachgewachsen.

Hunderte von Glockenthierchen hängen an den
Eonfervenstäknmehen und schaukeln sich dort oder
uznxten auf Beute. Auf einmal« konimt ein Feind, einem
Drachen, ähnlich vorüberzmit sabelhafter Geschwindig-
keit ziehen die Giockenthiercheii ihre langen Wimpern
zurück und drücken sich fester an den Stamm, worauf
sie isitzein Jetzt ist« die Gefahr vorüber und die
Stielrhen werdenwieder ausgestreckn Andere Arten
hCbSU sisch ein krystqllhelles Häuschen üsper ihren
Körper gebaut und stecken aus diesem den Kopf her-aus, um. so ihre Beute abzufangety und ziehen -sich
rasch zurück, wenn ein Feind in Sieht kommt. Jm
Schatten des Waldes tnmineln sich die zghlreichen
Trompeterthierchem die wie kleine Trichter von
schwarzer, brauner, grztjner oder blauer Farbe ans-
sehenz dort schwimmen» die Pant-osfelthierchen, hie:
die Monat-en, die wie eine Himbeere zusammenhoeken
sc. Jedes sucht nach Beute oder wird die Beute ir-

rasend eines Werde-its, de! »in-in« Opferxmit «Heiß.gisv
verschlingt. Ueber-all Vierte-end Kampf!

Aber ixicht irlliesJtxsfsufyriev lebeUev-v11i-Thier·eu-
Gs giebt sure-Pflanzenfresser sent» Thieren. Bettes-ist
neun»dasEYantosfelthierchen zgexsau«er«, so sieht man,
idgß r de:- dixrchsichtigesisiiitpes miser-TM» Stets-steu-
Sirleelu und trug-l»- rsseis sie auf dem Boden des
scsynfsgrkvenipglises stehen, gefällt» ist, Hier, ist also
ein Pfkanzenisefser— III-es schcxibexsavttgz gehe-nie und
mit sichtpexttörvxigev Griffel» und. Hexe« »Es-stehen«-
»W«asfent»hki»erchert ist mit Mqnaden vollgesto»p-st, von
denen sich ein. Theil. njdeh im Khrper bewegt, und
ist jdenrnsach ein Rau»bthier. Die Wort-then sund
Bakterien find» die kleinixeii unter dein, bunten PM-schen und· demnach auch in masseuhastern»Gewimnr-el
z« schauen. « - « s s

zSo geht es fort und fort! Ein beständiges
Wogen,-D»ränge·n, Ringen und Verschlingen ist rrach
allen Seiten «zu, beohachterrz hier die iznstinctzive
Angst ·vor dem größeren Feinde, dort die Sricherheiti
des Stärkeren und Gewaltigem .

Bei dem ewigen Verschlingen würde- die Zahl
derSchwachetr und Kleinen bald sehr herabgemins
dert sein; daß dieses aber nicht eintsteht, dafür hat
schon die liebe Mutter Natur gesorgt. Aber wie
seltsam pflanzen sie sich fort, diese Geschöpfe. Hier
wächst aus dem einen Thierchen ein Knötchenheraus,
theilt sich und schwimmt dann rasch wachsend als
selbständiges Wesen umher; dort jenes Kügelchen
mit den Wimpern zeigt plötzlich in. der Mitte einen
Einsrhnith der sich enger und enger zusammenziehtz
auf einmal sällt das Thier in. zwei Stücke ausein-
ander, die Wunde yeruarbt und das Ganze wächst;
es sind zwei Thiere entstanden, die jetzt aus eigene
Gefahr auf Raub ausgehen. Wir haben. schpn oben
angedeutet, wie schnell die Vermehrung vor."sich geht
und brauchten deshalb hier nicht auf eine weitere
Schilderung einzutretenc · h

JSehr yersxhieden sind die Freß- und Verdauung-
Werkzeuge dieser Jnfusoriem Einzelne, wie die
Auäenthiexchen konnex: jede henevigge Gestan km-
nehmetn Bald sind sie wie Fäden oder Kreise, bald
wie Kugeln oder« Birnen und haben ihre Fangwerti
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welche stattfinden sollen. Die Arbeit der Soldaten
ist beendigt und die der Diplomaten muß jetzt be-
ginnens Es ist jeder Grund zu der Hoffnung vor-
handen, daß das zweite Stadium vou einem ebenso
bemerkenswertheir Erfolge wie das·erste gekrönt wer-
den wird. Der Abreise Lord Duffericks von Kvm
stantinopel wird natürlich eine Unterrednng mit dem
Sultan vorangehen, und der Botschafter wird wahr-
scheinlich tnstruirt werden, St. Majestät Versiche-
rungeii unserer freundlichen Absichten mit Bezug
auf seine Suzeränetät über Aegypten zu ertheileru
Aber es ist einleuchteiid, daß, wenn Lord Dufferiti
in Konstantinopel entbehrt werden kann, sirh nur. ein
utitergeordnetes Jnteresse an den Stand der Ange-
legenhciteu bei de: Pforte knüpft. Es muß - auch
angenommen werden, daß die Eonfereitz nicht un-

« verzüglich zusammentreten wird , und wir dürfen
folglich den Schluß ziehen, daß die Mächte von un-

» seken Avsikijten veszkständigt worden sind nnd mit den
allgenreitien Plänen der Regierung zufrieden sind . . .

Die Mächte glauben augenscheinlich an die Aufrich-
tigkeit der britischen Regierung.« «

i,sz Inland ge
Ysorpuh 26. October. Seit etwa« Jahresfrist sind

in der deutschen Presse desAuslandes häufiger wie
früher die, Verhältnisse der Ostseepro-
Viuze n zur Sprache gebracht worden und in letzter
Zeit hat auch die russische Presse diesen Auslafstiirgen
eineerhöhte Asufnierksamkeit zugewandt. Das erste russi-

spsche Blatt, welches diese Anslassiitigetr neuerdings zu
g discuttreir begonnen hat, tst die rnss. Most. Z. des

l Hm.- Katkow,« welche -—.- unferes Erachtens sehr mit
»— Unrecht -— eine gewisse aggressive Tendenz, Anne-

« xiongelüste u. dgl. m. aus den Aeußerungen der
Presse Deutschlands herausleseir zu müssen— glaubt.
Jm Uebrigen behandelt das Moskauer Blatt die
deutsche Bevölkerung— der Ostseeprovinzen durchaus
passiv und haben wir daher keinen Grund, näher
auf die Aeußeruugen desselben einzugehen.

Den -dort angesponnenen Faden« hat nun auch
die «»Ne11e"Zei"t« aufgegriffeiy um ihn in ihrer Art

« fortzuführen, allerdings nicht immer in der glücklich-
sten Weise — denn» über gewisse Dinge geht sie mit gar
zu ckvohlfeileni Spotte hinweg. So schreibt unter
Anderen: das« Ssriworinssche Blatt: ,,Sämmtliche
Perlen der deutschen Polemik werden und können
wir nicht widerlegen: so sindet sich daselbst beispiels-
weise die naive Versicherung, daß die bäuerliche
Reform in deu Ostseeprovinzen das im - eigentlichen
Rnßland vollzogenen bäuerlich-- zltetorYmweik dermaßen

· überrage, daß die Vorzüge der baltischen bäuerlichen
und agraren Verhältnisse »sonueriklar« zu bTage
lägeu.« «Wir rneinen, ohne uns « des Vvrwnrses
ungerechtfertigt» Setbstüberhebting schuldig zu fühlen,
daß die ,,Neue Zeittt eine so wichtige Frage nicht
so leichten Kaufes abmachen sollte. Es ist, meinen

« wir, in der That ,,fvlltitenklar«, daß, bisher wenigstens,
der Wohlstand in unserem Lande in stetem Steigen
begriffen gewesen, daß Ackerbau und laudmirthschafk
liche Gewerbe »sich voller Blüthe hieselbst, erfreuen
und daß unsere Agrar-Ordnung auf festem, s nur in

gewalksamck Weise zu erschütterndem Boden steht.
Aehnliches ist, so viel wir wissen, von» keiner Seite

Betreffs des eigentlichen Rußland behauptet worden,
wohl aber hat es an pessimistischen Stimmen nicht
gefehlt, welche einen offenbaren Niedergang des
Ackerbaugewerbes im Jnnern des Reiches constatirteiu

Nach einer Excursioii über die ,,Schwäche der
russischen Cultrir«, wie sich dieselbe uaknentlich in dem
Königreiche Polen docuineiitire·, fährt die ,,Neue
Zeit« fort: » .

.·; Zurückkehrend ,,å- nos moutons«,
niüsseti wir einer« Forderung der deutschen Pnblicisten
erwähnen, die Jeden nur heiter zu stimmen vermag:
daß die Ostseeprovinzen anders verwaltet werden
müßten, als die übrigen Gouvernements, daß die
Regierung sich ihnen gegenüber anders zu verhalten
habe, als etwa den Gouvernements Astrachan oder
Perm gegenüber. Was hinter solchen Wünschen
steckt, ist unschwerzu errathen, wenn man sich der
Lobsprüche auf die dortige Cultur usznd Lohalität
erinnert: es ist der Wunsch, befreit zu sein von der
allzu scharfen Centrakcsoutrolez der Wunsch, daß
den herrschenden Classen größeres Vertrauen geschenkt
werde, indem sich dieselben beleidigt (?) sähen durch
die SenaietmRevision und keineswegs-die allgemein-

russischeii Landschaft - und sonstigen Jnstitutionen
wünschten, weils sie-fühlten, daß die bisher unebn-
trolirte Macht der zur Zeit einflußreichen Stände
gecnindert werden würde. Das Alles aber wird
maskirtmit tönenden Phrasen von Cnltur, Ordnung,
Loyalitäh Selbst der wirthschaftliche Verfall einiger
rnssischer Banerschafteii in den inneren Gouverne-
ments wird verwerthet; hingegen bei unseren Ostsee-
provinzlern, da existirt riatürlich kein Verfall. Warum
aber werden, diese in der That nicht tut-ritt? Nun,
dasist eine allzu lange Geschichte« « -

. Freilich istes eine lange Geschichte, wenn auchskeitte
,,allzu lauge«: jedenfalls aber ist die Geschichte unserer
Cultur eine längere als die der Gouvernements
Llstrachan oder Verm. Aus festen Wurzeln ist dieselbe
erwachsen uns) hat sich, mögen dieselben-auch inancheii
wilden Schößling getrieben haben, im stetein"Fort-
blühen des Landes bewährtztrotz aller über dasselbe
hereingebrocheuer Sihreckiiisse « Jn dem allinälig
Gewordenen und dem naturgemäßen Werden erblicken
wir das Heil des Landes fund damit die« nothwen-
dige Voraussetziing für eine Verwerthiing der Kräfte
desselben— auch zum Besten des Reichs. Der »Neuen Zeit«
liegen solche Gesichtspuncte allerdings v.öllig fern;
ihr Ideal ist die schematishe Clleichciiacherei an sich,
um uns, über eine iiabula rasa hinweg, der ersehn-
ten Gleichheit mit den Gouvernements Perm oder
Astrachan znziifiihrem Daß Solches nicht anders
zu bewerkstelligen ist, als indem alle Wurzeln, dieuns an eine vielhundertjährige Vergangenheit knüpfen,
zerschnitten und. ausgerodet werden, ist wohl auch
der ,,Neuen Zeit« sonuenklar und darum ist Solches
wohl auch das nächste Ziel der Träger ihrer Politik.

-ZnrCharakteristik unserer härter-
lichen Verhältnisse, ist den letzten
Nummern der « Livlsx Gouv-Z. eins interessanter
Beitrag zu entnehmen. Jn der Nr.-117 dieses amt-

Neue Dörptsche Zeitung.

lichen Blattes fand sich eine Publication des Riga-
Wolmarschen Kreisgerichts d. d. 6.« October c.,
welche besagt, daß die baltischeDomänenverwaltuug
in Vertretung der hohen Krone, als Eigenthümeriii
des im Dünamündeschen Kirchspiele belegenen Gutes
Magnushofdas zum Bauerlande dieses Gutes ge-
hörige Gesinde Sarring, groß 3649 Desfjätinen, dem
Bauer Thomas Sarringfür den Preis von 1305
Rbl. verkauft hat. Nun bringt die soeben ausge-
gebene Nr. 120 des genannten Blattes eine Publica-
tion desselben Kreisgerichis vom 14. October c.,
welche die Miitheilrciig enthält, daß der» Bauer
Thomas Sarring, Erbbesitzer des Magnushofschen
Sarring-Gesindes, eben dieses, erst vor Kurzem von
ihm füi 1305 Rbl. erworbene Gesinde dem Riga-
schen Kaufmann 2. Gilde Stephan Fialkowski für
den Preis von 7000«Rbl. verkauft hat. Zahlen
beweisen! ,

. « - «
-— Die neueste Nummer der ,,Balt. Wochschr.«

polenrisirt gegen den von der Z. f. St. n. Ld.. vor-
gefchlageiietr und auch unseren Lesern in Kürze rnit-
getheilten Modus szur E r r i ch t u n g e i n e r
gewerblich en C entralstelles resp.«-eines
Gewerbe-Museum, nachdem sie zuerst den Jrrihum
des Rigaer Blattes richtig gestellt, als seien die Kosten
zu einer gewerblicherr Enqnstc Livlands s. Z. nicht
bewilligt worden und sei in Folge dessen die (that-
sächlich von Prvfessor Schönflies bewerkstelligte)
Enqiiäie garnicht zu Stande— gekommen. Die ,,Balt.
Wochschr.« ist der Ansicht, daß ein temporäres Co-
tuit6, wie es . dasRigaex Ausstellung - Comitå ist,
ein solches, aufdie Dauer berechnetes Jnstitut wie
eine gewerbliche Centralsielltz nicht ins Leben rufen
könne, und daß auf Erfolg nur dann zu rechnen
sei, wenn man itn engsten Anschlusse an die. Rigaer
Gewerbeschule zur Verwirklichung der vosn der
Z. f. St. u.«Ld. angeregt·en Jdee schreite. " .

In Ell-un ist, wie dem »Rig.· Tgbl.« geschrieben
wird, diesnnläirgst mit vieler Mühe erbaute G e b i,e t s -

sch ule, eines der besten Gebäude im ganzen Gebiete,
in der Nacht auf den IS. d; M. ein Opfer der
"F la m meu geworden. « Wie man nicht mit Unrecht
annimmt, liegt hier ein Fall von Brandstiftung vor,
und zwar dürfte dieselbe auf einen im Schnlhause zeit-
weilig wohnhaften schwachsinnigeri Mann Namens
Gail zurückzuführen sein. Leider haben auch zwei
Mädchen in den Flammen ihren Tod gefunden.

De? in Innern, im Hinblick« aus die bevorsteheik
den Stadtverordneten - Wahlen kürzlich ausgegebene
Wähler-Liste weist, wie wir der Rig. Z.
entnehmen, im Ganzen 815 Wähler auf, von denen
17 zur ersten, 83 zur zweiten und 715 zur dritten
Classe gehören. »Die Steuersummei sämmtlicher
Wähler beziffert sich nrit ca. 11,000 Rbl.," «so das;
etwas über 3600 Rbl-. auf jede -der drei Classen
entfällt. «

Kiyo» 23. October. Wie dem soeben veröffents
lichten Rechenschaftberichte des Verwaltnugrathes des
Baltischen Polytechnikum für das
Stndienjahr l881X82 zu entnehmen, ist. die «D i-
pl o m p r üf u n g des Jahres 1881 von 60 Stu-
direnden bestanden worden. Von diesen haben 44
das Diplom nebst Belobigungattestat erhalten, nnd
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zwar von der landwirthschaftlichen
Abtheilung: W. V. Huhn aus Riga, A. v. Klot aus
Livland, D. KorybutkDaszkieipicz aus Grodno, V.
v. Römer aus Korn-ro, S. Doinaiiski aus Wclkschatsj
St. Kozlowski aus Kielce und Th. Weliaschew aus
Twerz von der chernischktechnischen Ab-
theilung: A. Seyboth und Ai.Tweritinow aus Riga,
A. Laudanski und W. v. Siewruk aus Kowno, S.
Eliasberg aus Miusk, P. Jarnuszkiewicz E. Ma-
lyszczycki nnd J. Straßburger aus Warst-hart, L. v.-
Pohl aus Rad-den, S. Bychoivsky und Th. ZaleskLaus Podolieir und PhuWurster aus Odessaz von
der F e l d m e ss e r- Abtheilung P. Girgensohnaus Riga und M. Nowosielki aus Minskz von der
J n g e n i e u r - Abtheilitiigt G. Roemer aus Kur-
laud, J. Natanfon aus Wilna und H. Kling aus
der Schweiz; von der Maschinen -Jnge-
n i e u-r - Abtheilicng : H. Baer aus «Riga, W.
Henischell und Al. Baron Stempel ans Kurlanty
M. Jwaskiewicz aus Wilna und E. .Wlodarkiewiczaus Lonishaz von der A r ch i i ekte n Dålbtheilungt
A. Reinberg aus Riga, R. Kordes aus Estlaiid nnd
H; Hilbig aus Rheinpreußenz von der H andels-
Abtheiluiig: Je. Gareiftz R. Glaeser und O. Hart-
mann aus Riga, P. Friedland aus St. Petersburgg
M. Lewin und J. Noik aus Kowno, K. Antoniewicz
aus-Wilna, J. Poljak aus Minsh J. Gebethner
nnd M. Nußbaum aus Warfchaitz R. Reinstein aus
Kalisch und H. Kozlowski aus Kielce. —— Die übri-’
gen 16 Geprüften erhielten das Diplom ohne Be-
lobigiicigattestai. Unter denselben finden wir sechsaus den Ostseeprovinzen Gebürtige, nämlich N.
Pohrt, Baron P. Meyendorff und H. v. Wolffeldtaus Livland und E. v. Jriner,« C. Cruse und E.
Goetze aus Rigm — Der Diplompriifung des Jah- »res 1882 haben sich-67 Aspiranten unterzogen, von (
weleizen 64 auf Grund der mündlichen Prüfungeu «
zur Abfassung der Diplomarbeiten zugelassen worden
sind. Von diesen gehören 8. der landwirthschaftli-
then, 18 der chemisch-technischen, 6 der Jngenieurz «
10 der Maschiiieii-Jtigeiiieitr- nnd 22 der Handels-
Abtheilung an. «

—- Der neugegründete Rigaer k a u f m ä n n i -

sch e Ve r e in hat bereits die stattliche Anzahl »,

von 659 Alkitgliedern auszuweisem
- St. Esset-Ebnen, 24. October. Viel besprochekc E
wird gegenwärtig in der russischen Presse die sog.
Affaire Baron Korff und namentlich istes der ,,Golos«, welcher auf Grund derselben den
jüngst gefällten Ausspruch ,,Moskau ist die Resi-
denz des russischen Verstandes! « in schueidiger Weise
persiflirt Der Thatbestaiid der Korffschen Affaire
ist in Kürze folgender. Seit längerer Zeit war bei
dem Moskau« Stadtaknte das Amt eines Stadt-
rathes für die Verwaltung der städtischen Schulen
vacant, bis vor Kurzem die Majorität der Moskauer
Duma aus Initiative des Stadthauptes TschitscherinY
mittelst vorläufigen Ballotements beschloß, den be-I
kannten Pädagogen und Schriftsteller Baron Korffi
zur Uebernahine dieses schwierigen Postens aufzu-;
fordern. So unerwartet den, zurückgezogen im Jeka- ««
terinosslavkschen Gouvernement lebenden Baron diese.
Aufforderung traf, glaubte er sich, mit Rücksicht auf

zeuge ziemlich versteckt. Das Sonnenthierrben sieht
wie eine kleine, mit Wimpern besetzte Scheibe ausz
Geht es auf den Fang, so sitzt es, die"Flinimern
weit ausgespannt, ruhig auf einer Stelle und wartet,
bis ein anderesJnfnsorium in seines Nähe kommt,
ein echter Wegelageren Plötzlich haben die Wim-
pern das Thier fest und ziehen es an den Körper
heran, der sich jetzt über die Beute stülpt und sie««so
verdaut. Jeder Punct des Körpers kann an diesem
eigenthümlichen Geschöpfzn Mund und Magen werden.

Viele unter den Jnfusorien haben auch die»be-
sondere Eigenschaft, im Dunkeln zu leuchten; vor
allenist es das Kranzthierchen ,

das ein wahres
Feuerwerk von Strahlen und Blitzen aussenden
kann; bekanntlich« hat ja auch das Meer ähnliche
Geschöpfe, die das sogenannte Meeresleuchten her-
vorbringen. Es geht weit über unser Begriffsver-«
mögen hinaus, es auszudeuten, wie groß wohl die
Zahl dieser kleinen Wesen im Meere fein muß, wo
sie oft eine halbe Meile und weiter hinaus an der
Oberfläche sich tumkneln und ihren silberartigen Glanz
verbreiten. · -

Doch wir kommen zu Ende. Mit jedem Wasser:
tropfen, der verdunstet, geht eine reiche und wunder-
bar schöne Welt zu Grunde. Der Wald mit all
seinen Bewohnern und die kleinen Wesen« vertrock-
nen;« indessen würde es irrig fein, anzunehmen, daß
sämmtliche Thierchen nach schwerem Todeskampfe zu
Grunde gegangen seien. Einige, wie die Glocken-
thierchen und Räderthierchem die die nahende Kata-
strophe merkten, haben sich eingepuppt und warten
nun die· Stunde, wo sie durch irgend einen iZufalI
als Staub wieder in das Wasser geweht werden und
CUPs Neue auflebeir können, falls eben dieses Warten
Ukchk zU lange dauert, denn sonst sterben sie trog-
den1. « -

W« könnte« dieser! Betrachtungen noch eine
Menge anderer hinzufügen —- ks sei genug, Skhx
richtig bemerkt der Verfasser des oben erwähnten
Buches, der dieser Welt im Kleinen ein eigenes
Capitel Widmeh daß die mikroskopischen Pflänzchen
und Thiere im Hanshalte der- Natnr sogar eine
wichtige- Rolle spielen. »Sie nehmen allerdings die

unteiste Sprosse auf der Stufenleiter der Geschöpfe
ein; aber sie sind die einzige Nahrung zahlloser
kleiner Thierchen, .die wieder für die isxistenz der
höheren unentbehrlich sind. Nur die Unkenntniß
wird behaupten wolleu,«daß die mikroskopische Welt
in sich abgeschlossenseiz sie greift überall mächtig
und bestimmend in alle, selbst in die höchsten Kreise
des Erdenlebens ein und so erscheint in dem Systeme
der Welten, aus denen der Kssmos sich aufbaut,
die sich. bekämpfen-de sWelt im Wassertropfen zwar
als das kleinste, gleichwohl aber als ein nothwendi-
ges und hoihivichtiges Glied. «

Illnirrrsitäi nnd Schule.
" B. An der Universität C h a r k o w ist vor Kurzem,
nach Angabe der St. Petetsb. Medy Wochenschriftz eine
epidemiologisxhe Gesellschaft bestätigt
worden, welche sich die Erforschung der parasitäretc
und Infection-Krankheiten an Menschen, Thieren
und Pflanzen zur Aufgabe gestellt hat. Die Gesell-
schaft wird eine besondere Anstalt zur klinischen und
experimentellen Verfolgung ihrer Aufgaben haben.

l i « Jtklannigfaliigess ,
Aus, Neapel wixdt d» »He-Hin. Z.« dass-arb-

leben des berühmten Physikers P a l m i-e ri gemeldet.
Derselbe war am 22. April 1807 geboren, seit 1848
Professor an der Universität und seit 1854 auch
Director des meteorologischen Observatorium auf
dem Vesuv, dessen Ausbrüche er«regelmäßig, besonders
im April 1872 knit persönlicher Lebensgefahiz be-
obachtet hat. Auch durch die Erfindung wichtiger
PHVsiFEUfchSVAPPCVCEE (Seisrno-, Anemo- und Elekktw
graph) hat er sich um die Wissenschaft hochverdiecit
gemacht.

— Aegypkksche Gefängnisse. Der aus
AEAVPEEII Mssgekvksiene Schweige: Johann Ninet,
Welch« sich gegenwärtig in London befindet und an
einer Geschichte der letzten aegyptischcn Revolution
arbeitet, hAt TM die ,,Titnes« eine längere Zitschrift
gerichtet, worin er die Zustände in den aegyptischeci
Gefängnissen aus eigener Erfahrung in ergreifender
Weise Milde« Nkuet sagt, er wurde am 19. Sep-
tember in Kairo verhaftet und in der Präfectur ge-
FAUST« gehsltevz »Es waren in diesem Gefängniß,

welches aus mehren Zimmern bestand, 150«Mann.
Alles war unsläthig, schmutzig, es wimmelteszvon
Wanzen, » und die Fußböden sowie die Wände waren
mit »immon»dice« aller Art beschmiert» Der Gestank
war entsetzlich. Oberst Bettler, des commaiidireiiderc
Generals Adjutany kam zu mir, und ich besrhwerte
mich-· über diese Dinge, sowie ·auch später bei dem
Obersten Wilsvn und Beide bewirkten einige Abän-
derung, aber nur eine sehr geringe. Erst als es
laut wurde, daß der Herzog von Connaughtdas
Gefängniß besichtigeii werde, wurde eiligst Alles in
Ordnung gebracht, indem 50 bis 60 Mann gesandt
wurden , um die Wände und Fußböden zu reinigen
und scheuernj sowiespChlorkalk umherzustreueiu

»Man hätte sich diese Mühe indeß sparen können,
denn obwohl wir den Herzog im Hofe sahen, kam
er doch nicht die« Treppe heraus« Ninet sagt fer-
net, er sei von einem Pascha, den er «kannte, gewarnt
worden, nichts zu essen von dem , was die Polizei
liefere, wenn er lebendig aus der Gefangenschaft
kommen wolle; und derPascha sandte ihm die Mahl-
zeiten. Es wurden von ihm mehre Gesuche an Sir
Edward Malet um Abhilfe und ärztlichen Beistand
gerichtet, weil er am Fieber litt; er erhielt aber
keine Antwort. Am zwölften Tage wurden die Ge-
fangenen benachrichtigt, daß die Abhaltung einer
Commissioii bevorstehez aber am Tage vor der Un-
tersuchung wurde Ninet weggeschafft. »Am Sonntag
Morgen, den I. October« schreibt er — ,,ka·m ein
Tscherkesse zu der Stelle, wo ich lag und sagte in
brutaler Weise in türkisch-arabisch: ,,Goum ya
dayons« (Stehe auf, Du Schweim und folge mir).
Jch war krank an einein.Fieberar-fall, in Schweiß ge-
badet, in meinem weißen Anzuge. Aber er wollte
mich nichts wechseln lassen und geleitete mich, wie
ich war, hinunter in den Hof zu zweiSoldaten. Hier
wurdenmir Daumschrauben an meine beiden Daumen
angelegt und man brachte mich in einem Wagen
nach meiner Wohnung, wo mir gestattet wurde, mit
meiner Wirthin vom Fenster aus zu reden. Sie
sah mich in meinem beklagenswerthen Zustande, an
den Daumschrauben festgehalten, und brach in«
Thränen aus ,-" als fie -mir die zwei Stücke meines
Gepäcks herabbrachte, welche ich bei ihr zurückgelassen
hatte. DieseiDaumschrauben werden in Aegypten
gemeiniglich gebraucht, aber nicht immer als eine
große Torturzs das hängt von der Menschlichkeit des
Beamten oder Officiers ab. Jn meinem Falle be-
handelten mich die Soldaten freundlich, weil dieselben
Fellahs waren nnd wußten, wer ich war, und ob-
gleich ich ein wenig verletzt war, brachten sie es doch
fertig, mich zu erlösen.« Niuet wurde dann nach

Alexandrien geschickt und in die Burgo-Feste einge-
sperrt. Er wurde durch Morast und Schmutz in
»ein feuchtes Zimmer geschlezppi,· ohne Ventilatiochund angefüllt mit unansstehlichem Gestank und
Nlassen von ·Ungezieser. Es war ein Raum« für150 Menschen, dennoch waren· 310 Gefangene hier
znsammengepferchh Hier wurde er vier Tage fest-
gehalten, seines Geldes und einesTheiles feiner
Papiere, sowie eines werthoollen Theiles feines Ge-

»päckes beraubt. Später wurde Ninet an Bord eines
Schiffes gebracht, um nach Konstatititiopel überge-
führt zu werden. Er bewog ·jedoch -den Capitän,
ihn im Piräus zu landen, von wo aus eifsich nach
feiner Heimath in Bern aufmachte. Zum Schlußsagt Ninet: ,,Jn diesem Augenblicke, glaube ich,
können nicht weniger als 3000 Menschen sich in
solchen Gefängnissen befinden, wie ich sie befchrieben
habe, die in denselben wegenkeines Verbrechens,
keiner Anschuldigung und ans keiner anderen Ursacheeingesperrt sind, als weil sie sich der nationalen ae-
gyptischen Regierung in deren Vertheidigung ihres
aegyptischen Gebiets angeschlossen hatten. Sie
werden alle Männer des Todes sein, wenn England
nicht einschreitet Jn Kairo und Alexandrien ist auf
Grund englischer Autorität eine«Oberatifsicht einge-
richtei worden. Jn den entlegenen Städten aber
sind sie wie die zum Abschlachten in ihre Hürdeneingesperrten Schafe« -

—- Va p ie rstrümpfe Papierene Hemdkra-
gen und sogenanntelVatermörder werden bekanntlich
schon viel verwandt. Wenigei bekannt dürfte es
sein, daß man in Amerika,anfängt, ans einer Mi-
schung von Papier und Mousseline auch Strümpfgzu verfertigen, welche kaum so viel kosten, wie die
gewöhnliche Wäsche für diesen wollenen Besiandtheilunserer Fußbekleidting beträgt.

—- Kindlischer Schmerz. Das fünfjährige
Schwesterchen erzählt dem vierjährigen Brüderehem
daß es einen wunderschönen Traum gehabt: Es sei
bei einem Conditor gewesen und habe dort ohne?
Controle von allen möglichen Herrlichkeiten gegessecy
als da sind Schaumrollety Torten, Baisers er. Fritzhört mit osfenem Munde zu und fragt ängstlich be-
sorgt: »Und was habe ich gegessen ?« »Du hast gar
Mchts gegessen, Du warst ja gar nicht mit l« Nach
dieser Aufklärung aber bricht »der kleine Junge in
heiße, schier unstillbare Thränen aus . ». . Liegt
nicht in dem Kinderschmerz um ein verlore nes Traum
glück auch für die Erwachseneu ein symbolischer Zug ?
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feine ganze, in erster Linie dem Volksschulivefstl SE-
widmete Vergangenheit, derselben nicht entziehe« ZU
dürfen und-erklärte sich zur Uebernahuie des Amtes
bereit. So schien die Angelegenheit völlig geordnet.
Da plötzlich fiel es, wie der ,,Golos« sich ausdrückt,
der ,,Residenz des russischen Veszrstandes« ein, sich
uruzudenkem auf einer« von dem Stadthaupte be-
rufenen privaten Versammlung mehrer Stadtver-
ordneten wurde beschlosscn, Baron Kot-ff zu ersuchen,
er möge seine »Candidatur« für das Amt eines Lei-
ters der Schulen Moskaus zurückziehen, und natür-
lich blieb diesen: nichts Anderes übrig, als auch die-
sem Wunfche zu willfahrem Was aber war denn
in der Zwischenzeit geschehen? Kaum war die Nach-
richt von der Aufstellung Baron Korff’s als Gaudi-
daten für— die Leitung der städtischen Schulen laut-
geworden, als sich in zahlreichen Blättern nnd Blätt-
chen, riaiuentlich in der ,,Neuen Zeit«, Schmähartikel
gegen den Baron Korff ergossen nnd derselbe als
,,Her’gelaufener«, ,,Atheist« und ,,Jgnorant«, vor
Alleni aber als ,,Njemetz«, nach Möglichkeit verun-
glirnpft wurde. Hand in Hand mit diesen öffentlichen
Angriffen ging, wie der ,,Golos« mittheilt, eine
,,geheime Agitation« wider den Baron Korff und so
kam es denn zu der überrafchenden Sinnesäiideruiig
der Vertreter der »Residenz desrussischen Verstandes.«
— Nicht ohne Genugthttiitig darf übrigens zum
Schlusse constatirt werden, daß selbst solche Blätter,
wie die ,,Russj« und die russ. Mosk. Z» das an Baron
Korff geübte Verfahren nicht in Schutzzu nehmen
gewillt sind. s » "

«

—-» Mittelst Namentlicheu Allerhöchsten Ukases
vom 21. d. Mts. ist der Professor eurer. und ordent-
liche Professor der Moskauer Universität, Wirk·l.
Stagstsrath L j u b i m o w, unter Enthebung vor:
seinem bisherigen Amte, zum Mitgliede des Conseils
des Minister-s der Volksaufklärung ernannt worden.

—- Am 20. d. Mts. ist das 25-jährige Jubiläum
des Musik - Jnspectors Adolph H e n s e l t feierlich
im Nikolai-Waisen-Jnstitute begangen worden. Der
Jubilar wurde, wie der St. Pet. Z. rnitgetheilt wird,

bei seinem Erscheinen schon im Portal von dem ge-
satumten Lehrerpersonal in Empfang genommen, das
ihn die Treppe hinauf in den Saal geleitete, wo ihm
der Minister der Volksaufklärung der Classen-Jiifpec-
tor und die Directrice mit Glückwüuschen entgegen-
traten. Hierauf wurden dem Jubilar vom Jnstitut
zwei kostbare Vasen mit Pbrzellatiblumeii und eine
Adresse in einem Etut aus kornblauem Sammet
überreicht, von welchem sich die Jnitialeii seines
Namens und ver silberne Lorbeerkranz, der sie um-
schlosz, sehr wirkuugvoll abhobem Es folgte ein
kleines Festcoiicerh in dem verschiedene Gesang- und
Clavierstücke von den Damen« des Jnstituts aus-
geführt wurden. - - sz « .

«

-— Generabsldjutant Graf E. Todleben soll
dieser Tage in St. Petersburg eintreffen.

— Die ,,Neue Zeit« dementirt in sehr entschie-«
dener Form das Gerüchtz als sei Fürst D o n du«-

k v w - K o r s s a k o w für einen " neuen wichtigen
Verwalstuugposteti designirt. Seine St. Petersbuw
ger Fahrt hänge lediglich mit der projectsirten Re-
organisati-on der Verwaltung des Kaukasus zusammen.

— Wie der ,,Jnteru. Tel.-Ag.« gemeldet wird,
hat die Tifliser Kanfmannschaft beim Fi-
uanzminister nmBeibehaltung des frei en Tran-
sithandels durch den Kaukasus petitionirt,
da anderen Falles der kaukasische Handel schwer
würde geschädigtwerdeiu Alle Transportmittel und
auch die Haudelsfiruien würden in die asiatische
Türkei übergeführt werden. Schon gegenwärtig sei
der Uuterschied im Preise nicht groß, ob Waaren
durch die asiatische Türkei oder durch russisches Gebiet
transportirt würden. . «

—-- Ein RegierungsCommunique d e m e nt i r t
in entschiedenster Weise das von auswärtigen Blät-
tern ausgesprengte Gerücht von dem Erlasse eines
russischen Pferdeausfuhr-Verbotes.
Dieses rein aus der Lust - gegrisfene Gerücht
hat bedauerlicher Weise bereits · sehr schlimnie
Wirkung ausgeübt, indem es die russischen Wech-
selcourse gerade « zur diesinouatlichen Ultimo-Li-
quidation beträchtlich herabgedrückt hat.

In Ssmolkltsli hatten die örtlichen Juden Pro-
test wider das von der Duma erlasseue V e r b o·t
des Handelsbetriebes an Sonn-
n n d F e i er t a g e n eingelegt; die bezügliche Be-
schwerde ist jedochvon dem Minister des Innern
abfchlägig beschieden worden.

Zins sslkopin wird gemeldet, daß -der ehem.
Baukdireetor R y k o w « an einer Herzverfettung
leide. Drei Aerzte haben« ihn untersucht, trotz Con-
ststktutig der Krankheit aber keinen Wechsel des Auf-
Eklkhaltes für nöthig befunden. ’

Aus Odesfu wird dem ,,Golos« telegraphirt, daß
der Bestandder Verwaltung der Chers-
fv I« che U Bank von Grund aus erneuert worden
ist: an Stelle der abgegangenen alten Verwaltung-
beamteu sind zehn neue gewählt worden. Der
neuen Verwaltung ist ein uubegrenzter Credit eröff-
uet worden.

Aus Illtaborg telegraphirt man den",,Nowosti«
unterm 224 d. Mts., daß im Centrum der Stadt
ein furchtbarer Brand wüthe; 24 Häuser seien he-
reits niedergebraiiut und belaufe sich der daraus den Ver-
sicherung - Gefellschaften erwachsene Schaden· schon
ktzt auf r. 600,000 Mark. "

·.

Literatur, Wissens-tust nnd Kunst.
,,G e s u n dhe it,« Zeitschrift für öffentlich

und private Hygieine in Frankfurt a. M. (Redac-
tion Prof. Dr. C. R e c la m in Leipzig) Abou-
nementspreis pro V« Jahr Mk. 4.——. Inhaltsver-
zeichniß der Nr. 15: Originalarbeiteri : Neuere
Nährmittel. (Schluß.) — Der hygienifche Congreß
in Genf. —— Uebersichtem -Das deutsche Kranken-
haus in New-York. —— Besprechungen neuer Schrif-
ten: Die klimatischen Winter-Entom Llegyptens —-

Cokripendiurii der Elektrotherapie -— Entscheidurigen
des Reichsgerichts — Aus Bädern und Cnrortem
—- Zufchkkften und Berichte: Aus Leipzig. Feuille-
ton: Bade-Wüstlinge. —- Briefkastein — Verschie-
denes. -- Anzei-».-»«en. s "

Die Festtheilnehiiier an der Jubelfeier der Würz
burger Universität werden es uns sicher Dank wissen,
wenn wir sie anf die eben erschienene Schrift:
Festchronik der lIl. Säcularfeier der
Alma Julia (Würzbnrg, Verlag der Stahekscheii
Buch- und Kuusthandlung) aufmerksam machen, deren
Jnhalt und äußere Ausstattung sie zu einer würdigen
Erinnernnggabe an das schöne Fest erheben. In
derselben findet der Leser nicht nur. eine ausführliche
Beschreibung des ganzen Verlaufs der Feier,- sondern
auch einen Rückblick· auf deren Vorbereitungstadien,
eine Schilderung des Festschmuckes der Stadt, der
Festlocale, die gehaltenen Reden, sowohl beim Festact
im weißen Saale und in der Neubaukirchkz als auch
die beim officiellen Diner und beim Banket gehal-
tenen Ansprachenzferneiz was besonders willkoknrnen
fein dirrste, eine alphabetisch geordnete Präfenzlistq
eine Schilderung der Festlichkeitetc der einzelnen Ver-
bindungen, sowie ein« genaues Verzeichniß der Fest-
theilnehmer der einzelnen Corporatioiie«n. Das Werk-
chen umfaßt 10-Bogen in eleganter Ausstattungz der
Preis von M 1.40 ist sehr billig.

Baryeuther Briefe vom reinen
T h or e n. (Richard Wagners Parsifal). Von
PaulLi"nda"u..

Es sist nicht Allen, welche sich für die Entwicke-
lung der Musik interessiren und in dem großen Trei-
ben: für oder gegen Wagner Partei ergreifen möch-
ten, beschieden gewesen, den Parsifal - Ausführungen
aus der Musterbühne der alten Markgrafen- Stadt
Bayreuth beizuwohnenpaber ein volles Bild des
Werkes und der Bewegung um dasselbe erhalten sie
in Paul Lindau’s neuesten ,,B ahreuther
Briesen vom reinen Thoren« (Verlag
von S. Schottlaerider in Breslau). Und nicht blos
diese, die nicht« init in Bayreuth waren, sondern
auch viele von den Auserwählten, die dem ,,Bühnen-
weihsestspiel« bewohnten, werden sieh erst nach dem
Lesen der Lindamschen »B r i e f e v o m r einen
T h o.r e n« vollkommen orientirt finden. Dieser
kritische .,,P a r s i f"a l« ist ein untrüglicher Führer
in Wagners Werk, wie es in ähnlicher Weise keinen
zweiten giebt. - »

Wer desselben Autors ,,N ü ch t e r n e B rief e
a n s B a y r e u t h« über die Nibelungen-Ausfüh-
rungen früher- gelesen hat, weiß, daß er »von Paul
Lindan nur etwas Bedeutendes, Pikarites, Schneidi-
ges zu erwarten hat. Der«,,P a r s i f at« ist gegen
jene berühmt gewordenen Briefe ein großer Fort-

schritt. Vom kunst-historischen, musikalischen und ästhe-
tischen Gesichtspunkte« faßt er Wagners Tonschö-
pfung auf und lebensvoll läßt er dieselbe vor den
Augen des Lesers vorüberziehem Mit jener seinen
Musikkenntniß, welche Paul Lindau schon vor vielen
Jahren, z. B. als Kritiker der weltbekaniiten Leipzi-
ger Gewandhaus-Concerte, entfaltet hat, betrachtet er
das Werk und seine Ausführung von allen Seiten,
unparteiisch, so weit der gute Geschmack parteilos
sein kann, weder geblendet« durch das Geschrei der
Wagnervergötterey nsoch fanatisch feindselig, wie die
den großen Componisten verlästernden Myrmidoneip
seelen. Bald gleicht seine Feder dem Pinsel des
Malers, der das große, Musikdrama plastisch veran-
schaulicht, bald einer Sonde des Arztes, die treffli-
cher, unerschütterliliy conseqnent bis ins innere Mark
des Werkes dringt, und »wo er trifft, da ist es in-
teressant«. Volltönig zollt Paul Lindau der Groß-
artigkeit nnd den reichen Schönheiten des Wagner?
schen ,,Parsifal« die gerechte Anerkennung, und man
kann nichts Schöneres über die Reize desselben lesen;
aber er bemänteltauch die Schwächen der Compo-
sition nicht —- in einer Weise, die Niemanden un-
überzeugt läßt, stellt er sie zur Schau, zuweilen derb,
zuweilen bricht der alte Satiriker der ,,harmlosen
Briefe« sergötzlich hervor, aber es läßt sirh der von
Anfang bis zu Ende glänzenden, Wort für Wort
gediegenen Darstellung keine einzige Ausschreitung
des sprudelnden Uebermuthes nachweisen. Der Witz
ist durch die ganze Schrist, namentlich im letzten
Theile ,,Charaktere, Darstellung und Ansstattung«
reich ausgegossen, mitnnter kaustisch, aber es ist durch-aus ächt, er kalauert nicht, sondern wirkt, von lite-
rarischer Noblesse durchgeistigt, der Würde des Ge-
genstandes angemessem

Freilich, die Wagner-Fanatiker, die neben ihrem
Meister keinen Mozart, keinen Weber, kaum noch
Beethoven, geschweige denn die« Epigonen der melo-
diösen Musik gelten lassen wollen, kommen in Lin-
dau’s Briefen nicht gut weg, und-zu Wagner stellt
er sich in direkten Gegensatz, indem er den ,,Parsifal«
keineswegs als dessen bedeutendstes Werk kennzeich-
net; indeß weiß der Verfasser seine Beweise vorzüg-
lich zu entwickeln, und gerade wenn man diesen
Theil der Broschüre liest, möchte man, wie dazu
schon oft Gelegenheit gewesen, behaupten: Paul
Lindau ist am stärksten und pikantesten, wenn er
opponirt. « Alles in Allem lassen sich Lindaiks
,,Thorenbriefe« über Parsifal als eines der reizvoll-
sten seiner reifen Producte dringend empfehlen.

Alt undNeu. Vergangenheit und
G e ge nw a r t." Jn Sage und Geschichte darge-
stellt von M o riz B ergm an n. Mit 200 Jün-
strationen, Bildnissem Ansichten, historisehen Scenen
von hervorragenden Künstlerm Jn 25 Lieferungen
å 60 Pf. (A. Hartlebecks Verlag in Wien.)

Von diesem empfehlenswerthen Werke sind so-
eben Lieferung 7 bis 12 erschienen. Das ebenso
schöne, als interessante Buch erfüllt die Aufgabe,
in einzelnenabgerundeten Bildern
bedeutsame Cpochen und wichtige

Neue Dörptjscht Zeitung.

Ereignisse aus der politischen UUd
Culturgeschichte aller Zeiten vor-
zu b r in g e n. Dieses Streben, die Ergebnisse der
strenger! Forschung zu popularisireii und iii anmuthi-
ger Einkleidung dem größeren Leserkreise nahe zu
bringen, ist gewiß ein verdienstliches und kann nichk
warm genug begrüßt werden. Diese Anerkennung
Darf dem glücklichen Grundgedanken- um so mehr
gezollt werden, als er in den bis jetzt vorliegenden
Hesten in vortrefflicher Weise durchgeführt ist. Je-
dgs dieser shistorischen Bilder bietet reiche Belehrung,
Wekche M! Werth nur gewinnt, weil sie in so reiz-
voller Einkleidung geboten wird. ,,Alt und Neu«
kskchell sich wirklich die Hand, um in bunter Ab-
wechslung vor des Lesers Augen bedeutsame Eultur-
ereigiiisse oder interessante Persönlichkeiten erstchenzu lassen. Für das große Publikum, das den Fach-
gelehrtenmicht auf mühevollen nnd oft laugweiligen
Pfaden der Forschung folgen kann, vermittelt dieses
Werk eine Fülle von historischer Belehrung, welche
durch stete Beziehungen ziir Neuzeit iioch wirksamer
wird. Die beigegebenen trefflichen Jllustratioiieiy
die entweder wichtige historische Momente darstellein
oder Porträts, Ansichten, Costünie u. s. w. bringen,
sind eine würdige Ergänzung des Textes,·der hier
nnd da durch das Durchschimciiern liebenswürdigen
Humors, der sich indeß-dem Ernst der Darstellung
stets Unter-ordnet, noch pikanter gemacht«wird. Als
Lectüre für den Lesekreis gebildeter Familien, welche
sich an der ewigen Romankost schon übersättigt ha-
ben, dürfte sich das Werk besonders empfehlen, das
dem oft citirten und so selten erfüllten Zwecke: Be-
lehrung mit Unterhaltung zu verbinden, wahrhaft
niid in gediegenster Weise entspricht. «

Adri.an Balbi’s Allegmeine Erd-
b esch r eib u ng. Ein Hausbuch des geographischen
Wissens für die Bedürfnisse all·er Gebildeten. Sie-
bente Auflage. Vollkommen neu bearbeitet von Dr.
Jofef Ehavanne. Mit 400 Jllustratioiieii und 150
Karten. Jn 45 Lieferuugeii 575 Pf. = 45 Kop., oder
in IX Abtheilungen = 2 Rbl. 25 Kop (.A. Hart-
leben’s Verlag) c

Die Ausgabe dieses in« jeder Hinsicht auf der
Höhe der Zeit stehenden Werkes tst nun schon bis
zur 10. Lieferung (resp.. bis zur II. AbtheiliIcigJ
vorgeschrittem Die Geographie nnd Topographie
des Deutschen Reiches sind darin bis auf jene des
Reichslandes -Elsaß-·Lothringen erschöpft nnd der
Bestimmung des Werkes entsprechend, ein Hausbiich
der Erdkunde für die Bedürfnisse aller Stände zu
sein, in ausführlicher Weise behandelt. Alle An-
gaben über Flächeninhalh Bevölkerungzahh Finan-
zen, Wehrkrafh Jndustrie und Handel, Unterrichts-wesen u. s. w. sind vollkommen verläßlich und ent-
sprechen den neuesten statistischen Erfahrungen. Jn
der Topographie der- einzelnen Staaten des Dentschen
Reiches hat der Bearbeiter der neuen Auflag-e es sich
angelegen sein lassen,«alle wissenswerthen Daten,
namentlich über Jndustrie und Handelsverkehr zu
vereinigen, um auch den Bedürfnissemdes Geschäfts-mannes gerecht zu werden. Fünfzehn gute Textkartem
die Umgebungen der Haupt- und Residenzstädtedes
Deutschen Reiches und die Jndustriecentren in
Schlesien und im Rheinlande darstellend; bieten die
willkommenste Orientiruiig, während 26 Landschaft-
ansichten, darunter 15 Vollbildey den Text beleben
und das Ganze sch"niücken. . « "

Die vorliegenden 10 Lieferungen halten iin voll-
sten Maße, was der Prospect seinerzeit versprochen,
Balbks Erdbeschreibung zu einem unentbehrlichen
Führer auf deni Gebiete der Erdkunde zu machein

s Todtentisiex
Eäcilie Be km a un ,

6 Jahre alt, -s- ani 20.
October « in Reval. ·
- Wera Marie Pauliiie Lip.pold, 7 Jahre
alt, s· am 20. October in St. Petersbiirg.

Buchhändler und Rathsherr Theodor H o v pe
i« im 69. Lebensjahre am 23, October in Dorpat.

» Heinrich »M«üller, f ans 24. October in
Dorpat »

xocalkn
Am vorigen Sonnabend ist» die provisorische

Holz-Einfassung des im Laufe dieses Sommers her-
gestellten Bohrbrunnens auf dem sog.
H e n n i g« s ch e nP l a tz e im dritten Stadttheile
sertiggestellt und der Brunnen somit der öffent-
licheii Benutzung übergeben worden. Jm uächsten
Jahre soll die jetzige provisorische Einfassung durch
eine solide Stein-Eiufassung ersetzt werden, auch soll
das Reservoir, in welchem das unbenutzte Wasser
sich ansammelt, niit einer Pumpe verbunden werden.
Dieses Reservoir würde namentlich bei etwaigen
Feuerschäden bequem zu erlangende Wasserniengen
zu liefern im Stande sein. Das Trinkwassey welches
der neue Brunnen liefert, ist, wie schon früher er-
wähnt worden, ein ganz vorzügliches. Wir dürfen
den dritten Stadttheil zu dieser neuen Acquisitioii
beglückwünschein s

til c ne It e it! u n. .

Delikt, 5. Nov. (24. Oct.) Der hier aus» der
Durchreise befindliche Graf Peter Schuwalow wurde
gestern vom Kaiser empfangen. .

Leipzig, Z. Nov.(22. Oct.). Das Reichsgericht hat auf
die Revision der Staatsanwaltschaft das Urtheil des
Landgerichts II. Berlin, welches den Reichstagsabgeord-
neten Professor Momuisen von der Anklage der Be-
leidigung des Fürsten Bismarck freigesprochen hatte,
aufgehoben und« die Sache zur anderweitigen Ver-
handlung und Entscheidung an die erste Jnstaiiz
zurückverwiesem - . «

Wien, 2. Nov. (21. Oct.). Der deutsche Bot-
schafter von Radowitz ist auf der Reise nach Konstan-tinopel hier eingetroffen. —

Tclcgriimiiik
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

St. Dtttisbnrg Montag, ?5. October. Wie das
»J.vurnal de St. Pöt.« meidet, beläuft sich für die
ersten sieben Monate dieses Jahres die durchschnitt-
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liche Einnahme der russischeu Eisenbahnen auf 5409
REI- PTV Wekst VVEV auf 19 Procent mehr, als im
gleichen Zeitraume des vorigen Jahres. Das beträcht-
lichste Plus an Einnahmen haben die Nikolaiz die
Rjsiilkkfche UND KVZTVWTOC Bahn auszuweisein —-

Der normale Verkehr auf der MoskaispKursker Bahn
ist gestern eröffnet worden; an der Stelle der Kaku-
jew’fchen Katastrophe ist der Tsahndamni durch eine
Brücke ersetzt worden.

Die Nioskauer Kaufleute petitioniren, die Frage
des Kaukasifchen Transithandels Delegirten des Bör-
fensComitås zur Prüfung zu überweisen.

Der russ. St. Pet. Z. zufolge sollen im No-
vembewMonat alle Conimandireiiden von Truppekp
theilen sowie die Bezirks-Stabschefs in St. Peters-
bnrg eintreffen, um ihre allerunterthänigsteri Berichte
zu erstattetn

Jn E h a r k o w hat General Sinowjew die
Summe von 290,000 Rbl. zum Loskause der Land-
antheile feiner ehemaligen Bauern gespendet»

Jn S f k o p in hat die Bürgergemeinde eine
Deputation erwählt, welche bei der Regierung zum
die Befreiung der Bürger Sskopins von der Haft
für das Bank-Deficit petitioniren foll. -

Ju W l ad i w o st o k ist der Kreuzer ,,Nishni-
Nowgorod« am 24. d. Mts. wohlbehalteci eingetroffen.

Wie aus T a f ch k e n t· gemeldet wird, hat Ge-
neral Tscherujajew erklärt, er werde nicht früher zu
irgend welchen Aenderungen schreiten, bis die
Resultate der stattgehabten Revision völlig klar ge-
stellt seien. Dem Vertreter von Buchara erklärte er,
die guten Beziehungen zu Buchara in vollem Maße
aufrecht erhalten zu wollen. «

Berlin, Montag, 6. Nov. (25. Octb.) Die Er-
richtung von Küsteiibefestigungeiy welche bisher nur
an den Küsten der Nordsee stattfand, wird neuerdings
auch auf die Küsten der Ostfee ausgedehnt.

Wirst, Montag, 6. Nov. «(2-5. Octb.) Der Groß-
fürst Koustantin Nikolajewitsch,ist auf der Reise nach
Venedig hier eingetroffen. «

«

Hatte, Montag, 6. Nov. (25. Ort) Die Nach-
richt von dem Auftreten der Cholera in Mekka wird
dffieieu bestätigt. .

, Speriaksiielcgraunie
der Neuen Dörptfchen Zeitung.

· Kiyo, Diustag 26.0ctober. Wie die ,,Zeitung für
Stadt und Land« erfährt, hat der soeben geschlosfene
AdelWConvent den Beschluß gefaßt, bis zur Verwirkli-
chung der Reorganisation derKreiszPolizei einstxveilen
den Ordnungsrichtern behufs Verstärkung ihrer·Polizei-
niittel einen exiraordinäreiiCredit bis zur Höhe von
16,000 Rbl. zu eröffnen.

Handels— und Yiürsen-Wati·srirt)tku. »-

St. steter-barg, 23. October. Der« F o u d s-
m asr k t , sehreibt die St. Pet.s«Z. in ihrer letzten
Börsen-Wochenschau, leidet unter einer Theilnahm-
los1gkeit, wie wir sie selbst an unserem Platze, der
uns wahrlich durch große Lebhaftiakeit des Verkeh-res uicht verwöhnt hat, nur äußerst selten wahrge-
nommen haben. Erste Bankbillete haben eine Kleinig-
keit bis 9479 angezogen, die II. Emiffion büßte da-gegen bis 9073 ein und die andern drei Emifsios
Ue« schließen· ziemlich unverändert. Die Orient-
Anleihen mußten IX, pCt. nachgeben von 89 bis 8873
und den großtcn Rückgang haben Confols zu ver-
zeichnent I. Einisfion von 13173 bis 13079 II.
Ekniffioii von 131 bis 13073 re: Erste Prämien-
loose gewannen V, Rbl., während zweite Emisfion
ebenso viel verloren; betrug die Spannung zum
Schluß voriger Woche 6 Rbl., so ist sie jetzt zwischen21074 nnd 20374 um einen Rubel größer. »Die
kleine Erholungder StsPeterssbcrrger Stadtobliga-
tionen war nicht von Dauer, denn von 8572 gin-
gen sie wieder aus 8434 zurück. Bodencredit-Pfa11d-
briefe iiiillietall hielten sich aus 12973 und in Pa-
pier ganz geschäftslos auf 83 Geld, 8372 Brief. —-

Sammtliche AgrawPsandbriefe haben ihre niedrigen
Briefcourse beibehalten und gar keine Kauslust her-
borgt-rufen. Jst ab und zu ein Geschäft zu Stande
gekommen, so war es nicht der Käuser,« sondern der
Verkäufe"r, welcher nachgeben mußte, um handels-einig zu werden. — Auch Bank-Amen können sich
dem Einflusse der ungünstigen Zeitverhältnisse nicht
entziehen. WolgmKarna-Commerzbank-Actien sind
um 5 Rnbel auf 415 zurückgegangen, JnteruationaleHandelsbank um 2 Rubel auf 370, Discontobanh
Actien ebenfalls um 2 Rubel auf 450 und Russische
Bank-Amen um·1 Rubel auf 260. —- Voii Ver-
sicherung-Actien vermochten die Erste Compagnie
arg) Salangnserlwiteder einigiåsskaufkåist ßzu Errelgesnerere u , eere u . roe oriee
zeigte sizclz für dietzActienz der rufsischen Feuer-Ver-
sicherung-Gesellschaft, welche Von 65" bis auf 75
haussirten, ohne daß die Nachfragezu letztrem Preise
befriedigt werden konnte. —- EisenbahmActien haben
auch eine kleine Abschwächiirig erlitten. Baltifche
Eisenbahn-Aktien, am Mittwoch zu 105 offerirt,
wurden am Tage darauf zu 1053X4 auf Kausordresaus der Provinz gesucht. » «

illsurrlicrichn i
Rigaer Börse, 22. October 1882.

s,- Okieswuureire 1«877
. . .» . VII« Ver-r« TM·

isx » » 1878. . . «. . .
— sei-»Sei«F; Lin« Psquivkiefiskuräusv · « · ·
«· II« IF«

ZW- Niie Ptanvhr. s. Oberons-Bei. ·

.· : M« 91 .

giEsRgünZ.üEisg.ifd-i1212oskbl. . . . . lzk If?
w- irkt! Bibl-r. «, se! .· »« «· .« .·
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Für die Reduktion verantwortlich:
Dr. E. Matxiesew Guid. A. Hasselblatd
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Don se: Ceaim gestattet Verrat. de» se. Dem« um.

Neue Dörptsche Zeitung.

Druck nnd Verlag voj c. Matthia-

J882.

D« D« He« -st11d·ju·r. Joseph» fTjIfIdfFh IIIIIIIIJIIIIIFerzbgäg If« DEJDFOEdIIIcht anzu- miitwocvdssieineu-heisses s  jszrrssrI Feiertag. den 31- Gctvbet «;kiffen 1
«. F. W« HAVE» w« im gicEörsaale cilcaisjlniversität  « · · · i » « Abends« 6 Uhr zEinen: Kaiserltcheki Un1Vers1tatsge- » . · . d Äul d U . Tät.richte unter Androhung· der Exmas II· und· letztes · .·«····· . «, . z . i I m H« a« «« UWIST i

TUUTIUFIUU dcsmltkellt UUlgEf0VE9Vt-
»

- s YOU-l· G lllslklllllclllab igkhökåkänssrstselsagen a ges« dieser o I. « «."·.;rE:«j Wegen der Beerdigung des Herrn Ikutllsllckts ers— «· « «(
IS I« m« « « - r Ttieotlok lioppe wird die Itopptssette Bach— . « a kD t, d .

« 1882. --

. ,

«« «
· s»orpa R·:1·1·· ·25E·Q·c·t·obå1÷···· -G· sei— IrrenKelkuder ··· Rlztekitlllägg amlleknnerstag d.·28. October von 12 Uhr »; d»

. T »
er ar un eo )o I ags a gcsc 088611 setzt· r .

· »
. -I szkassia I

- , is; plus-M. Gesellschaft.
- ""sz""?9« «« « ««

-
- · -  —--

'

. . . . ». »»un ge. Horsiisua d.Ka1s. niversitat F ». «, g «. «, m» m» —..-.— · » . g
··

-«1» sonst« gduk
« · »

Ezzzkpwsk l. Theil. ·ksszrT 2. Praeludium uJFuge · II · « · r ·« l. A. Mozart, Sinfonie in Dsdur
- e - mou (vi01iue · - ( is. .9.) r» allein) . . . . . .

. Bach.
·

:«««:- «« ZEIT-r: "
.

. a. Allegro assai. b. Andante.
, von, I « Z« TZUUMUSSVJXTAWJI W«W«««·LTFØF« Meine-n Oreehrteu Kunden die ergebenste ihn-Zeiger, dass ich 2 suegkm

»

. .

- -
· » ·

o . ·. . . . d nor, Tanz de: Priesterinnen .Madame DOSITOBÄTlOt 4. Olaviek - Qusktett meinen Eleischscharren aus der .dileieåider-strajzse, Hlauk Sbukoflåkh um Bmduks zum. m» d» Oper
K « l« h D t h, d 0 t r · h· h Gssmoll . . . . . . . Mozart. in rdle UGIIIIIFPICIJISIJPTSSS ans: 080 US Ell ei« Fkitj0k«·alsekm eillasiikixxiersgiilgerjrks er e« ursc e

5. Polonaise As-dur . Chemie. i Bjjkgekmu33e) Verleg-I; habe·
«

3. hlendelss0l1n, Meeresstille und
· . und 6. Fantaisie caprice . Vieuztempk Hochaohtun — Osliickliche Fahrt.

·
·

·
·

. — - gsvoll - d ·
»»»»»

er n lllariano dePadilla . . :- ..··' . pp . It— edit-estima-Elcaisexk Deutscher und Osterreichischer » rYnsang Jtbeudä « « « sz D« E w· + MAY-H?- ÄHCU Und Chöre« aus
·

Kemmexssängek gjqzkpkkkzuk z» de» gewzgmjszhzn · F l e 1··s c ssh e r In e 1 s t e r. · - der— Oper ,,Titns.« ·

i Linie-I« Mätwirkung HZOTsFEBIF sdår Btzchdssndlung des SUCH» z» 7·,-,·"·'—50W, z» z» m«
P. . a es s h l«

l· « « ar w·
· H v I sin der II. 5-R.bl. in der Handlung des Herrn P.r HIIUSIICII

s· gkxllb C«- 39 Onsra «« Orsasmm uns« l sterbe-Gasse, II. - H. Walter am Markt zu haben.
Alls - c Sks UkgU -  j———————————  · « ·

··

 Mo— i . « iiss . - —————-—;i
" P ITOAJYIZFIZJC M« Dorpater Gonsumdfereisns s DGCDWMEII gM-«-ssm«-----

1. Ektude von.
. . . K. R:hinstcin. -. — « sz ««

-
«
. MMMDCII Cl« U· ocszohkl m» i —..«:..".s-;2..!., ehe hiermit bekåäint r« De«

· Vkspgekkagelk VOIVHSVTU SEND-SEND Wegen Aufgabe der Artikel wer-« ——·I 7 Uhr« —·«'.—-- « «— szrszxszszÄ sz T« dass ich in clekks « M— F - I2s ÄUC ssvekdl DIE' den halbwollene Dämons-Esels- « » « I ' » - sj H ·
«« von· · · · · · Hz,m»1·· . am» Stoff» Mawwsæ um· in dem Saale des Grunde-rann. · reo

·

rasse aus.
·»

gesungen so« Msdsms ANH- r It« I i; 1 c c d P 1 B « risxri Rekdlm Nr. s, neben theiie ich hieduko1--mik, dass des es— i3. Arie aus« d. Oper Jle «« Zu a« e o ·« un .e Z: e· GEYGIOSMCIULTGI lscchcnsehdjts- dem Feghthgdgn .Iq)hq"g. dicht in der Sonnabend-Zeitung. Mit
,,Barbier von se— · . Zugespferner von d« Inveptspr ZEMCIP HELMHOLTZ. WITH» THE-TM« EVEN» TO« der Ueberscliisift »An —ID——« it!
vi1la« von . . . . llossiul Jslegte waarelsp Ah« l äu« «z.;z-P9 IXCTWØZFWYSJZØFÄCFJYFYEYDZ EVEN« DE· « . der That von mir vekkasst worden

SSSUUESU 7·0I1 HAVE! Psdillsz åszsztonqsz WOKMS non ca· wide-eim. « .
··

«· Z· B »· . sz ist, jedoch muss» ich der Ansicht, dass
4· a· sekenadsz vonmoszkowskm sewle W. llkzwaaken ——————·—— Handsclinlimac ei an agis·. es eim· Parodie· abgeleitet· von Marias·

h. weiches-neu—
· · b , t t I. Arbeiten in meinem facli wer— sei, wideksikeitexk daieh eine» Dich-«

« schfxn von· ·
»

. . I EIIIS Paktle ElBgslIter relllwonener tek dieses Namens nicht; kenne,

5
cdixgcldifisezagzrciliron Hgk:pållihaeling. « im i , i · ’ , K Po· - Ldxengeizger

. a. Wie berührt
«

,
«

«. " l « , », ·.»«.«.»,..
III) Sks m« ·

me. .-....2.-.- BZIIIISIFEHEIY VIII-III! .

, «,
..

», » ». »» »· DE» »-,...YYY.Y.YLL--Y
. !

· · · · · B a zumal» - r, aus a, PS, 111 kossell Wlk III) S? « A« kl -

» ·· « - . · · ·" r. b· kglrbNaszht v· T:äbg·t· · -——————————D1——--—————0d’el·ne. — Preise» geräumt im . ·Z·i·im·Beginn des nachsten semesters

6 Dgltkängxäqvorbgdsadallld Artöt ·» « - m « « - · I E ·0· h.

catore«· vors.
. · lllauz0uci. -Sta Ne"m«ksz·st"· Nr« Yo» »H3Ü3 BAUE- l Hi»

. A « d
.. Z 1·hi khis -,

- «»
«

— issisitssssriixsrxitrssss ««

» »
is»

«· K» »  ....«ss;.«r:.-..Ier..: z: :kk;«:«ii:..x«.k".s.        a 7 Ko. per rings!
It. ahnte-Hang. dklllclh ckkcc " F« M den billigsten Preisen. s «« fiir das Land gesucht. Aumeldungen ist zu haben bei .. «r - « . i « - - - - lflasstts .I« g« Egii«::s«;.:k« « åsuktggidspi ·  W? s «« exeetdxiksrxskss«g;.g-.:TI:;:;IE2«.E  NE g.

wol-getragen von Herrn seliaeling »· · ; ers - s Gut ekhaltssa szalte 12—1 Uhr» «.
2« Bein-e dene Ue· carracciolo r « für Hm junges» "ET'iEe"EI-JI·IZFII-te warme -r1evon.... . - -

. ».

-- s· -

II P (1·I1 «. II o I« k (- u G IIU q h o g » sind zu Jst-lieu .in der Hllexander-str. s · h -Z. aglläbåtiineifdill aiiesrrn a l a
empfing soeben . · Nr. 6, im Gold-dx(S;·1·IbJ1·1·1A88-UU VOU · «· o

. dkzsdperoäoalsz Hzet 205 i P· ..P....-«0..L—..—«owsz . «—"v———j—4«·sp«·gxszgsy·s·sz— welches in der Wirthschaft bevvandert YOU siehe« ZÜUWCM Und GIVE W«
m v - s. « « "  0 , « .

- .
« «· « · «

· ·

. F; l ·h . z· · H» s« H 1 stqz d . funfzimmekn wie auch eine Wohnung -b·gZZTZYIYOTVHFTHYIZSXHTZFL e · XVIII-Eli« Moskau) scHEs oder« hsinåkisdizkui Zeeeii Es» P; ZIOYZDU soYkt s» Issmssttsss
·«

«· « I « sz . · - « « « · « . « he trasse r. 21. .
4. Hochzeitshlarsch « « « — ««

«« . , — s E OESDFSU sub FYÜTEW yÄs Z« DER« -—evJ«—sF—T—-·—————??———
und Ellfenreigen - « und i - . · man in Mattiesems Buchdin u. Ztg-.- · . Eine moblirta «
von. . . .

. . i. . llIendelssobu-l.iszt. "-
··

g . — , si · Expd niederzulegen. - « " ·.
··

»,

·· TvorgekrTfen von Heärn s·cäiaeling. · ·. · Eine mämikie » oJ. araneev0n. 0sslu. - «« « «-h , - .- , - » VII Illllllkllllss ÜOO —

gesungen von Herrn Padilla. v o r z U gll oh r Q u al ltät « e · ·· ·
»— s . , -lIIlslIISII. im Umbllcschell Hause Holz—

S« Spsillischss DMMI CIISUJ empfiehlt « .
·- « « Ä « o mmekll und salz-strassen-Elcke Nr I,

gesungen von Madame ,Art(«)t und. P· II« WIYUJITCIK · stets Vorrath-IS m der Upd eim? qkrßhsiktg . Wqh·qUIIg" uqq s
Herrn Pad1l·1d-

.
« Doxspatexs Ztmmeku sind im Bokowncw’schen Gar— met« szmsse Nr' 2 M am«

- . « » - - "- : - szfsiscsk I, sqjtqkhqgcksqq tenhause an der Kastanienqhllee bis h .»Es-· Äakaa—-.gS Inn« ««
. 3. Gjldreipstkasse Z.

g
zum Mai iiächsten Jahres zu uckmietbuth « -. n us» g

SILLETVERKAUF in II. J. Karovws . -«·· ·—
·

·· · -

·· ·

.
«.

- · äiärleåfåzäeiääi Iåjrlxädlzokownew schen w» 2 Zimmer» z» vekmjeflzetb
U..i......2-..si..sz......u..»g. ei» ..

r n l O «

..— ——k,—-——s-——-
. Sol-sen seidenellttiiipktaoher « i? « » . - - « m« . -

-«:·:"»"J.r".««;I-T7«’««:s«-H3i?"E.-«E«."5T:Ä3·"««"7 « , « ·« · « »
»« . . zmpkjehhz · · . Eule Wohnung W t h- d b ü tten Aerte «« - tihlt - « » , is· .- . g« aetkestjexkelszllzxzzkx vekokjmzensz « M. Mckdmcnno emp e · P· Ssz«szszI-9· von 5 Zimtnern nebst allen Wirth-

·

a
o— . P o« Zaynmittel —-——r—-———————— schaftsbequemlichkejtexk k1ei11emssk- 7011 sechs Zlmmern Ist zll Vskllslslllsll

l· d. s; - ToPG s whom· « d» vOVZÜSLFOIISS Zu ygkgjjcihgg eine - tust— mit Veranda ist im von Knieriem- Hei« stein—str. Nr. 9, Haus schrödensähnseunssdsslzn «« ng I · » · « · » . l SGIISU Esälse IXi(·7·I1·-St1···ass(-i··Nk·-· 39 Ein einzelnes unmöblirtes
- » » i r E .- "

«—- i « .- ; .-· zusueruliet en. ä eres ase st eim « o.!k. o - a iniar tut. o s  « II s C I« C i -— ZdHnatlzexjinxkÆtvhuz MznndwaiYr,pslkcdi- « · » « ·· ·  —:—·.—.—·—««— «
dkaltkjzttelgcgeuieden 3,abb1·1schmekz- YOU; Nr. J. - von 10 Zimmern Jaeobs-str. Nr. 8, , . « DWFGDCO im Hof gelegen, ist an stilllebendeEFkgeHYYIZHUFTiZssoiiissäuslsvciisieiiptzkp Es, 11 Hals« YOU· IPk(I». gegenüber der Uuiversitätskirche 6 7  jskrgz kspspdhspx2ä
J« FITICHEILZIJL 2 U 3 Mark— · « « Zu erfragen nebenan Nr. 6, eine , .

-

, z» » ,
··

«»

x zzsikzsschsglzklz zskszsodgksbsn smssgssifsui und empeehu  . TITEPPE II0CV II!II- Ein Wtäschefchrdcub 2 Kiuderstühle
A»»herz«,3«hmmst» mmlazdospn zu« z

»« Illsojber Noch eine partie und zwei Pia-kratzen sind zu verkau-
Mark, bewährtes Zahnteinigung8mittel. « ·

. · - g· . fett Pastvtat-Str. Nr. 4.
Acon-«. sah-Miste, dagvokziigiichstesvtitter ——-——s—————«sp——

, I « »

-.
·» «» «·

«· » «. : . ·»« für Pflege und Erhaltung der iMunds ·0 » « · He. 0 I
"

.
«

; . S "ck .
. , ·

,

« WjjjjZahngishllkiulkcbsszkiilcikkiidcipes uYosiFekYxs Mitte ge In dem Alter von 2, z und 4 Jahren, sowie 2 Dllllikcks Krtlgthtltilistslk LIMITE-
3"mSel-bstpl"mbMF hobmsähnb PMB in grosser Auswahl verkauft um zu Stillst! nebst FCIIIICII aus dem Chrenow’schen Reichsgestüt Computers-HIR- HHV VTFIM Wvlff Vvm
P« ETUI ÄMTkk »F Pl·

,
. T - h St N 33 t h m Verkauf a f G t s .l b - N Nkh k H· Lande, V. Samjon nebst Gemahlin aus Uelzen,

Poppi Krauteksplfe raumfkäohltglkdeislkaösikstzt lsao et· tshckhltxllLzll ··· Bah l: ··
11 s f. a

·

e! akvåh d. eke Alls UII ek- Kckufk Dedot aus Eydtkuhnem Quintana aus
SCSSU Flechskkb AUslchiägzSommekpkollens III' i P III! Rigm KaUfL Nikiferow aus Wert-o,···sllc:·t·e·s·IerK·:·1F·i·)·· ·1···n·:1··e·n,····.·fk·ii·;·)·f··-·,····B·t·:·t·; « - ' · ·; ·2!··isz- ·· ··-·.·;.j.;.-·sz ». »·

«» -· · · ·» . · · l» z» ;- · Kramer vaus LStb Petetsburg, Schmidt und

Uureiuheiten überhaupt! Pceiseo Pf. ·· ·

-r i i is -r . - « i - - -  -——

Zu haveuikkvokpqtheitievkmgkoem — « « « -
» « · -DI-. Er. Lengsteks » - jqpjkjkkgggzhkghachknu m»

ragt:
,

"" A s b«k.lketise o, » . «« «· · — »,
s « « «

«
« -Akt-kamt bei C. Ftsey und Tini-B. h· d· s » . Vom 5 November

I

FesikiTZktikIZrikkXhskxkyvsckkXeIF? Ferse le« euer ysteme o: i? »Schon dekivegetavitische Saft aueiiyiioyeichsk
«« psklelilm·kiikßi, e: VW TM- W « « D— «?

m· m· Fszä0ww· »· kenn» be· a· einfacher sowie eleganter Ausstattung · «, wenn man in kzen Stamm Fersen-en piueinbohkt ift fe·it Menfchkngedenken »· r - oo is. Geh. gz N m··—s w
Ijkgse ix t - q- Hz bs A Ha. lllld II! 311611 GMSSSU CMPEUS «( , 7- Cl« M« Tusseöklchkleklks SchvllheltsNtktsk bekannt, wird aber dieser Saft —-—·—«-————-——————-————-————

mon- -- «» h« m . «« e«
«,

« J· nach Vvrfchriftdes Erfinders auf chemischen: Wege zu einem Balsam be- Ab· 453 — 32100I — 22 U, ·· m
· - u; linken! be: G. F. Ilpll et,- - z—- -—5-« keitet so gewinnt er erst sei e f st w d b W" ik · 7Ab. 44.-4 -— 34100 —- 1.6 1.5 —- 10mFest-Ehe. J. weiss-esse, cxzlkevqi 0 0WIIOWZ · L estsrescht um; Abend« M Gestcht YderaandeänHäujfkdlaktdtåszäx sp lösen M·

.. 1oAb. 43.8 —- 1.7 iooLz·1.6 1.2 — 1o
··

c
. i ists-sannst und II. Immer. · dqykchfiällgeiädetz Mkägettdfaft unzuerklglpexkchuppen ji«-m der bunt, -- », Vom G. November

- Zwei, im L. stadtthei orpats. s«- ···e a ur » en en we un zart wird. jeser Palsgm glättet die im Gesicht sz IM 43.1 H— do; —l — .-
":«":':

s— -s— r« - - . .,; tstandenen Runzeln un·d Blatternarben und giebt ihm eine xug ndtch G sichtsf be; 4M. 41.8 — 1.8i —- s— -— — — ».

««

·——————.—— be« e«
»

» E ·— "det Haut verleiht sVMWs1ßs- Zartheit vknd Frische, entfernt in kdkzeftlereseift Som«ii1er- 7M 4o.6 i: 31Iioo «—
—- 2.7 o.6 1o

- « . »·

sprossen, Leberflecktz uttermale, Nafenröthttz Mttesser und alle anderen Unxembeiten de: - 10M. 37,7 soiloo —- 1.0 2.1 -— 10 «
· « e · o Haut. Ptetsrtnes Itäczjes sammt Gebrceuchsanwerfung Z RbL 65 Kur» BecBestellungen 1Ah» 33«3 H— 3.6z1»00 — I 3.2 I3.4 I — s10

«« ? « aus dekskbbvlpleltttziiitnallen FsglhfelkxernEIKFCJYZZEFIEEILSIZIZIZILFRZIßlands It! Moskau· gzittsetvom HTNUEMVUY Islfs ««— r .
».. - is, - -

-

« '« d at«e"d1t»-
’ «

« u zu haben in d U .

sammt Gkskccts werden aus freier »« be! N,- KZVIU «« Oe» K« Iekkems Watte-Hist« VVUHUD L— V"ch«,«« « 16 Jctxbr:r«c«evon?5.MlipzlkiblximdiiininiämktLegto .l. Qualität sm ei« h m d verkauft darob hetltng e Stockntanrk Scou e Cie. und Anderen. . imJ«h«e1379. M« »Um— J. 1086 i J«18731811118114111118 7011 J« o« Bekkhdds a«
« l« w Ijjj «. I .

«« - . 2 . . - ««
« i . . . » - iajährigezhnittefvpm Novämbei f« o94·

Grosser Markt Nr— Z· . HofsksspAdvs + - - a as« - ? « E « I i · · ." « · " s. s niedersank-g: vom s. November ei) Um,
« « «



Illeue rise ZeitungGkscheiut täglich«
ausgenommen Stum- uz hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist VIII: 8 Uhr Morgen!
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr·Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaetidn v. 9—11 Verm.

Preis is Dir-par:
iähklich s Abt» halt-jährlich s Not. S»
pikktktjzh Iich : Rot. 75 sey« Atti-b

75 Kop-
Rsch Iaswårtsx

jäh-lich c ad; so sey» hakt-i. 3 gibt·
50 sey» viertelk 2 Nu. S.

Zunahme der Insekt-te bis II Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalteue
Kokpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d« 5 Koxx Durch die Post

eingehende Jstserate entrichten 6.Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilk
Siebzehnter Jahrgang.

DMWUWII 5
auf die »Wer» Dörptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entge1e1cqeiionkuieti. -

ttigcsrr Cllomptoit iutd die ilkrotditison
sind an den Wochen.tagesn«geösfnetx, —

Viormittggsuson 8 biszl Uhr
- Nathunttags von 3.l,c»1s«6·l,12k»

· Enden. ««

Politische: T-.agegbeticht. » "

Inland. Dorpatxfzur Verstärkung des: landischeu
Polizeimittel Baron« L. lehendorzg Arensbur :

Leshbibliothet RigapMonarchscher nat. cäultnrhistorisgye
Auosiellung S t. V se t e k s b n r g: Tagesbefptechunkp Mi-
litärischeo Neue Consulata Ta eschrouid Welikijp
L u ki : Brändr. M o .s«·k"a u: Egrenmitglieden C h e r s -

s on: Landschaftlicheoz Ts chernig on« Explosion Bacht-a:
Nufsifchiichinesische Beziehungen. · -

Neueste Post. Te.·ils;-gramme. L.o«e-ales.
Der Föhn im Berner Oberlano Handels· und Binsen-
Nachrichten ·« «« · . cFeuiuetoin Aus den Zeiten der Schinach Deutschlands;
Nkannigfaltigedsz

««

· iilolitisklykt Cltfagcetcecicht i i
« De« 27». dem. (8. Novouxistze

Während der, MittcLNovember in Berlin be»-
giuuendein parlamentarische» Saison
lassen sich politische Verhandlungen iuteressantester
Art« erwarten, und die vielfach ausgesprochene Ansicht,
daß Fürs? B is m aszr ck wohl fchon zu Aiifaiig der
Session uach Berlin kommen werde, hat viel Wahr-
scheinlichkeit für sich. Das« Bestreben, eine par-
lamentarische Majorität zu bilden, mit welcherdie
Regierung sich verständigeii kann, Hund zwar dnrch
Coalitioii inehrer Parteien o h n e d ais C e n t-r u m,
ist offenkundig nnd wird schon seit« geraumer Zeit
in Blättern, welche inspsirirten Correspondenze1esz2tuf-
nehme-gewähren, in allen Tonarten behandeltHRein
sachlich betrachtet, schreibt das BerL Tg«bl., muė zu-
gegeben werden , daß der Zusammenschluß derCon-
servativen mit den Freieonservativeii und National-
liberalen eine unbedingte Majorität von 240—250
Stimmeuszsherstellen würde. Daß über die Herstel-
lung einer solchen Majorität sofort nach Eröffnung
der Sefsion Besprechungen eingeleitet werden, wenn
nicht schon früher, ist als unzweifelhaft anzusehen
und es handelt sich wohl nur darum, zunächst ein
Programm zu finden, auf welchem die genannten
Fractionen sichzu Unterhatsdlxungen entschließen. Sollte
die geplante Coalition wirklich zu Staude kommen,
und nsürde damit dasjCentrumaus seiner jetzigen

überaus giirrsiigetr Position gebracht werden, so würde
sich auch das Verhältuiß Preußeuzss zur Er: rie
zu Guusterr des ersteren wesentlich verändern. Aus
den unsruchtbarecr Verhandlungen mit der, Curie
spricht immer und immer wieder der Gedanke hin-
durch: Wir können w arten. Sobald aber
das Centrum zu einer Partei zweiten Ränges herab-
gedrückt« worden ist, kann die preußisehe Regierung
mit gleicher Münze bezahlen und sagen: Wir haben
ebenfalls keine Eile;" sobald der heilige Stuhlzn
einen: Errtschlusse gekommen ist, kann er es uns
wissen lassen ; wir ergreifen die» Initiative nicht mehr.
Ein solcher Eisktschluß ist gegenwärtig um so leichter
zu fassen,- als die größten Ndthstände in den katholi-
schen Diözesetc durch Einsetznngs kirchlicher Verwal-
tungen und andere Maßregeln gehoben sind, «

Dar Ankunft des Fürsten B i s m a r in Ber-
lin steht fortwährend, kroch für das letztkDiritttheil
des laufenden Monats in Aussicht. Die Verlänge-
rung des Arifenthaltes in Vnrzin in den Winter hat
sichksür den Gesundheitzustand des Reichskauzlers
regelmäßig als schädlich» esrivieseiu

übe: öde» St« «: i sh aus h a« fnk 1883-84, d»
dem Landtage vorgelegt werden soll, wird- jetzt ans
guter Ouelle bekannt, daß derselbe mit einem Deficii
abschließt, von dem es heißt, dasselbe betrage nicht
weniger als 30 und nicht rnehr «als 40 Millionen
Mark. Bei dieser Gelegenheit wird bestätigh daß(
die Erhöhung der Gehälter der·Verwaltnngbeaktiteir
in den Etat ausgenomnieii sei( Woher die übrigen
10 bis 20 Millionen konuneir —- vielleichtsind sie«
die Folge der Aufhebung der untersten Classensteuew
stufen s— ist uoch nicht bekannt. Die Rückgängixk
machung des dauernden· Steuererlasses ist anscheinend
nicht beasrchtigt Wie dem auch sei, und wenn die

obigen Angaben zritrefseud sind, woran nicht zu zwei-
fein, so isi»es klar, daß diese Etatsaufstelluug nur
den Zweck hat, die Nothweudigkeit treuer Reichssteu-
ern zu beweisen und in diesem Sinne eine Pression
auf den Reichstag auszuüben. Ehe man weitere
Combinationen an diese Wendung knüpft, bleibt ab-
zuwarten, wie die« Majorität des Abgeordnetenhauses
sich zu der Etatsvorlage stellen wird. Der Vor-
schlag, ein Etatsgesetz festznstellety dessen Ausführbar-
keit von den Beschlüssen des Reichstages abhängig
sein würde, hat zum Mindestesn den Reiz derNeuk
heit. Dieser Praxis gegenüberTwäre die« unter der
Verwaltung des Fiuanzministers Biiter eingeführte.
Methode, Steuererlässe aus dem Ertrage von An-

leihen zu bewilligen, noch eine. außerordentlich solide.
Anleihen zu contrahiren, ist die preußische Regierung
wenigstens alleinini Stande, während sie zur De-
ckung eines offenbaren Deficits nicht nur der Zustim-
muug der. übrigen deutschen Regierungew sondern
auch derjenigen« des Reichstages bedarf. Der Ver-
zicht: auf das Verwendunggesetz erscheint unter diesen
Umständen, in seinem wenig» günstigen Lichte.
« «« Sind-staue- hat am vorigen Dounerstage im Unter-
hause einen bedeutenden Sieg über die Opposition
davongetragen- Das AtnendementGibsorus zur Clo-
ture-Bill, welches der von der Regierung vorgeschlage-

nen einfachen Majorität, zuitzHerbzeiführiing des De-
battenfchlusses eine Zweidritiesl».- Mehrheit substistuireci
weinte, Jist bei verkbesetztem Hause« mit« eine-ei Mehevon 84 Stimmen (322 gegen 238) abgelehnt
worden. Hervoxgehoben zu werden verdient, »daß die
Homeruler unter Parnell mit »den— Minifteriellen ge-
stimmt haben, woraus hervorgeht, daß der Pact von
Kilinainhous, welcher im Frühjahr fzwischen Regierung»
und Parnell vereinbart worden-und der den Rücktritt
Forster’s- herbeiführte, noch in» Kraft besteht.

«· Jn Frankreich machen neben den- übrigen Par-
teien jetztspaiich die Bo n a p a r t ist e n Anstalt,
auläßlich der durcheinander gewählten inneren Ver-
hältnisses im Trüber: zu Fischen. Prinz Napoleon
Jerome will nämlich nach Beile-gnug der Arbeit-
einstellung in der Pariser Vorstadt Saint Antoine
ei» Meeikiifest über die sociale Fee-ge ei: die Arbeiter
richten, worin er zu zeigen versuchen wird, daß ein
decnokratisches Kaiserthum mehr für sie thnn könne,
als die gambettistische ftramme Republik Auch ist
vonszzahlreichen Gründungen des Pxrinzen Nappleon
in der Provinzialpresse die Rede; niaiispfabeltsogar
von; 46 Blättern. Es wird sonach immer· bunter
aussehen im Lande der" Ueberraschungen und kein
Prophet vermag vorauszusagem was auch nur die
näehsten Wochen bringen werden. ,
."-Ueber die Tragweite der s,ocial·isti-

schen Bewegung in Frankreich ver-
öffenilicht soeben Leroy Baulieu einen interessanten
Artikel in seinen! Organ, dem »Economsiste" fksnkzqiw ;

Die Bedeutung der socialistischen Propaganda wird
in Frankreich( vielfach unterschätzty Der Franzose
redet mit Selbskgefälligkeit von der Gefahr, die
Deutschlanddurch den Socialistnusdrohtz er sieht
den. Splitter in des Nachbars Auge, ohne« den Basl-
ken in seinem eigenen zu beachten. Ntan traut den
socialistischen und collectivistischen Ideen eweder

tlbsanemeats und Jnserate vermitteln; in Rigaz H. Langewitz"An-
vnoneensButecuq in Malt: M. Rudolfs? Buchhandlz in Revab Buchix v. Ktugs
s« Ströhmz in St. Petersburgp N. Mathissetk Kasansche Brücke « 21; in·

» Warfchaue Rajchman s; Frendletz Sengtorska M 22.

Kraft noch Einfluß zu, weil sich ihre Anhänger an
keinem Congresse treffen können, ohne sich Sottifen
zu sagen und sieh« zu Prügeln» Jhre Uneinigkeit
wird sie hindern, zu herrschen, aber sie erlaubt ihnen
doch, .die Gesellschaft zu beunruhigen und sie in einem
Augenblicke zu überrascheky in dem sie--sich wider-
standslos findet. Zwei Hauptsecterr lassen fiel) unter-
scheiden, die Friedlicheir und dieiGezvaltthätigen.
Die Friedlichen kämpfen durch die Wahlbetvegung
und den Strike Nebendeu Friedlichen stehen die
Gewaltthätigetr. Gewiß sind die socialistisehen Asso-

ciation"en» in Frankreich nicht so thätig, txicht so ver-
breitet wie in Rußland. Aber man darf sirhs nicht
allzu sehr auf die Milde der französischen; Sitten
steifen. »Seit einiger Zeit erscheint unter der weichen—
Haut des. Franzosen der Wilde. Sowohl eigenes
als fremdes Leben wird wenig mehr "geachtet, Mord
und Selbstmord nimmt zu. Als in öffentlichen Ver-
sammlungen zum ersten Male "Persorren mit dem
Tode bedroht wurdemnahin das Niemand ernst.
Man lachte über das Dhnamit,- während jetzt kein
Bonrgeois mehr einer ArrarclsisterspPersaukmltrng bei-
wohnen kann, ohne einen leichten Schauder ZU em-
pfinden. Ein Arbeiter reist vonReinrs nach Paris,
um den Führer der Bourgeois, Garnbetta, zu
tödten. Da er ihn lsnicht findet, schießt er auf den
ersten Ritter der Ehrenlegiory den erauf derStraße
trifft. Gewiß war der Mann verrückt, aber sonder-
barer Weise vermehrt sich diese Art; von Narren un-
gemein. Kurze Zeit darauf lnricht in Roanne ein
Streit aus; ein junger Arbeiter schießt den ersten
Arbeitgeber. der Stadt nieder. Dann kommt Vtonts
ceau-les-Mines: das Dynamit sprengt. Kreuze- und
Häuser von Lehrschwestern in die Luft, das Magazin
eines Waffenhändlers wird geplündert ·Jn einem
Lyoner Cafö reißt eine Bombes einem halben Dntzend
Gäste die Beine weg, diesmal, ohne daß bewiesen
ist, daß dieselben clerieal waren. Es ist durch diese
Thatsachetr unleugbar, daß es in der französischen
GesellschaftSocialisten giebt und daßtsiclr wiederum
unter diesen eine Anzahl- von Leuten befinden, die
vor der Anwendung der Gewalt und vor Verbrechen—-
nicht zurückschreckem — Gesetzt, es gebe in; Paris
30,.000 Socialisten nnd unter diesen --1000.A-nhänger
der Dhnamitpolitih so bilden diese 1000 eine außer-
ordentliche Gefahr »für die Gesellschsafh «»

In Italien ist dasszE rge bn iß sder Wahlen
ein für das xCabixtet Depretis außer-gewöhnlich grin-
stiges. »Die Extrenzen von der äußersten Linsen-ha-

jreuillkest an. .
Aus den« Zeiten der Schmach «Deutsit1lands.«
So könnte"f«1iglich» der Titel eines soeben bei

Mittler u. Sohn, Berlin, erschienenen Buch-es: ,,Schick-
sale des Großherzogthums Frankfurt und seiner
Truppen«, lauten, das in dohpelter-Hinsiihtsa-llge-
meines Jnteresse verdient. Einerseits, weil der Ver-
fasser jener am f. Januardy inAntwerpeu ruch-
los ermordete Advocats Bernays ist, dessen tragische-s
Ende die Theilnahme weiter Kreise erregte uudder
sich hier, obgleich Belgien sein AdoptiwVaterland
war, als glühender deutscher Patriot einführt, an-
dererseits, weil in dem— mit seltenem Fleiß gearbeitez
ten und auf unanfechtbares Quellenniaterial gestrig-
ten Buche ein Stück deutscher Geschichte vorgeführt
wird, wie es lehxreicher nicht gedacht werden kann.
Lehrreich um deswillen, als in den Schicksalen des
Großherzogthums Frankfurt uns in drastischer Weise
das ganze Elend der Rheinbundszeih der ganze
Jammer vaterlandsloser Gesinnung vor Augen tritt,
wie beide sich in dem Zeiiraume von 1803——1813
nicht allein unter dein Scepter des Fürstpritnas,
ondern so ziemlich überall in Deutschland —- Preu-
ßen ausgenommen -—— entwickelt hatten; Beim Lesen
des Buches werden die Gefühle eines jeden guten
Deutschen schwanken zwischen Zorn und Scham;
Zorn über die französischeAnmaßung und die würde-
Ivse Haltung deutscher Fürsten, ,Zorn über den
Knechtssinnii der Nation. Und wenn man mit dem
Lesen zu Ende ist, so fallen Einem unwillkürlich
jene hatte« Worte Arnold Ruges ein: -— es giebt
kein Volk, das so viel politischer Niedertracht fähig
wäre, wie das deutsche! Leider wahr -—«bemerkt
hiezu die Köln. Z» welche: wir das Nachstehende
entnehmen -—— was die Vergangenheit betrifft, und
wenn wir ehrlich sein wollen, theilweise noch immer
wahr, wenigstens hinsichtlich derjenigen politischen
Parteien, denen undentsche Interessen höher stehenals das Vaterland.g Und nun zu dem Wer-te selbst. Es beginnt mit
der Entstehung des primattsehen Staates, der sich im
Jahre 1806 aus den Resten des Knrstaates Mqiuz

—- dieser uns-faßte» die Feürstensthümer Regensburg
und »Aschaffenbur«g sowie die Grafschaft Wetzlay
während« Mainz an Frankreich gefallen -.u«nd dem
Gebieteder freien Reichsstadt Frankfurt zu einen:
Fürstenthunr unter sdejm bisherigen Kurfürsten , dem
auch als Schillers Gönnersbekannten Carl» v. Da!-
berg, znsammengeflickt worden -:wa-r. Sein Regent
sollte der Vorsttzende sein im Nheinbundh dessesn
einzelne« Glieder unter französischen! Protectorat eine
souveräne Stteixiiexistenzk führten. Jn hohem Grade
bezeichnend ist allein. fchoxijdie Art und Weise, in
welcher» die. RheinbundsWlrteformell zum Abschluß
kam. Die »BeVollmächtigten-der kleineren deutschen
Fürsten hatten Schwierigkeiten gemacht mit« der
Ratisicirtsng der Akte; da ließ sie Talleyrand eines
Nachts plötzlich wecken,.»zu sich bescheiden, las ihnen
den Vertrag vor und verlangte ihre Unterschrift.
Die verblüffter! Displomaten schützten "Mangel an
Vollmarhtetc vor, wüste Drohungen brachten sie end-
lich zu zitternder Unterschrift. Dalberg wüthete an-
fänglich, billigte aber schließlich Alles in stununem
Gehorsam, um bald einer der willigsten Sclaven
Napoleons zu werden. Am 9.iSeptember 1806
wurde im Rötnersaale der ehrwürdigen Krönung-
stadt Frankfurt unter dem Donner der Kanonen und
dem Geläute der Glocken dem Fürsten Primas, der
einen: der ältesten Adelsgesehlechter Deutschlands ent-
stammte Cist kein Dalberg da ?)

, sein neues Gebiet
durch einen fr a n z ö s i s chse n Commissar über-
geben. Einige Wochen später verlangte Napoleoti
von dem neugebackenen Fürstenthum als Gegenleistung
für den französischen— Schutz 1000 Soldaten zum
Kriege gegen Preußen, welche Ziffer er kurz darauf
willkürlich auf 1500 Mann erhöhte.. Glücklicher
Weise kam das vrimatischesContingent diesmal nicht
zur kriegerischen Verwendung. Dafür durften sie
nach ihrer Rückkehr imnJuli 1807 die in demselben
Monat erfolgte Durchreise Napoleons durch Frank-
furt mitfeiern helfen. Und welche Feier! Fürst und
Bürgerschaft wetteiferten in bemitleidenswerther Ge-
schäftigkeih den Mann, der eben erst den Friedenvon Tilsit gefchlossen, mit Ehren zu empfangen, wie
sie frühe: kaum dem Deutschen Kaiser widerfahren

waren. Die Oberpostamts-Zeitung begeifterte sieh so-gar zu einem Gedichte, · das wir· als Zeichen , wie
tief Presse und Pub«licum· damals gesunken,-in feiner
ersten Strophe,- die «daz·u noch die am« wixnigsten
fervile«ist, wiedergebenwollenY Es ist da Schwarzar1"f«Weiūzul«es«e«n:" « « . »
· — , Er kehrt-zurück —- Napoleon « «

« Der Große, ohne Gsleich.en,
Gleich einem Schutzgeish groß urtd hehr «
Jm"Vollgefühl der Scharen, - - «

· Wie sie vor: ihm kein Andrer that; - —
Der je dasErdenrund betrat. - .

Aber der. ,,Gro"ße«s kam nicht sofortHrnr die« Hul-
digung einer »ge,tr"eue«n BürgerfchaftJ entgegenzuneh-
wen, sondern er ließ vier volle Tage die festlich ge-
schmückte Stadt auf sich warten, einschließlich den
Herrn Fürsten selbst, der jeden Tag auf die Bocken-
heimer Landstraße hina«usfuhr, un1«»Jh»n« zu begrü-
ßen, der endlich am fünften Tage Abends spiit in sau-
sendeui Galopp in geschlossenem Wagen« an den
Spalier bildenden Bürgern · vorbeihnschtch ohne die
Triumphbogeir u. s. w. auch nur eines Blickes- zu
würdigen. «

Dagegen brachte· Napoleon eine kleine Ueber-
raschung mit, indem er — im Jahre ,1«805 waren
durch ihn der Stadt schdn einmal 12 Mill. Gld.
abgepreßtworden —— 20 pCt. Jahreseinkommen ei-
nes jeden Bürgers als HKriegsstener forderte. Ein
Jahr später mußte das Fürstenthum ein Bataillon
Jnfanterie stellen für: den Krieg «in —- Spanien!
Jm August 1880 marschirteii die Bedauernswerthen
dorthin ab, 853 Mann, denen später noch 600 folg-
ten. Und wie viele sind von ihnen zurückgekehrt ?

Kaum 200·Mann-; die übrigen sind gestorben und
verdorben auf den Schlachtfeldern Spanien·s, in den
Lazarethcm durch Meuchelmord,- durch Hunger und
Elend! Alles für die Ehrsucht eines französischen
Kaisers!

·

Aber nicht einmal Worten bezw. Aeußerungens
der Empörttng oder des patriotischen Zornes begeg-
neu wir in den Annalen jener Rheinbundszeit —·—

von Thaten ganz zu schweigen — im Gegentheih
Fürst und Volk tragen die« Sclavenketteir mit einem
gewissen philisterhaften Wohlbehagen; ebenso haben
die Truppety die im fernen Spanien verbluten, gar

kein Gefühl für die schmachvolle Rolle, welche ssie
spielen, im Gegentheih ihre Qsficiereszsreuenx sich wiedie· Kinder, wenn· irgend ein» « frasnzösiicher Marsehallz
siegelegentlichzeines dür·ftiszgeir«Lobes würdzigtp »Jadieser Schilderjtng der Erlebnisse-des priinatisehen
Contingents wähirenddes spanischen Feldzuges beknnk
dkt Vekuaye eine sunitjäxische um» gesrchichniche Sieh»-keirntniß,» die »für ihn, den Laien, rinrmitgroßezm
Fleiße anfmder Grundlage eingehender mühevollerFdrschringen zu erwerben gewesetfseiii muū Jeden;
falls sind die· hier niedergelegten»kriegsgeschichtlichen«
Thatsachen von größtem Werthe für den, Faehtnanty
welcher sich mit den Srhieksalezn der deutschen Trup-
pen während des Halbinselkrieges beschäftigt, Um«
gleich interesfanter erscheinen aber immerhin die po-
litischen: und cultnrgeschichtlicheks Vorgänge im» lieben
Vaterlande sel"bst, wie siehiier in ihrer nackten Trost-rlosigkeit uns« entgegentreten.i. Im« Jahre 1810 wird
der priknatische Staat zur Belohnung für besondere
Gefiigigkeit gegen Napoleon zu einem ,,Großherzog-
thum Frankfurt« erhöht, vergrößert durch Hanau
und Fulda. Aus« Erkenntlichkeit unterdrückte Dai-
berg die gesammten Zeitungen innerhalb des-Groß?
herzogthnms, weil er wußte, daß Napoleon die Ge-
dankenfreiheitanch in der bescheidensten Formhaßtqi
obgleich grade dieFrankfnrter Presse sich« auch nicht
den geringstenLuxus hinfichtlich freier Aeußerungen
oder gar dentsch epatriotischer Regungen gestattete.
Es war hiefür kein Boden vorhanden nicht allein in
Süd- nnd Mittel-Deutschland, sondern theilweise auch.
im Norden des VaterlandeT weiiigstens brachte eine«
Abordnixirg der Stadt Hamburg fertig, gelegentlichj
der Einverleibung in Frankreich den Kaiser zu der-
sichern, daė ihre Herzen schon lange französifeh ge-"
wesen seien. Da kann man« es« freilich Napoleon
nicht verdenkety wenn er von der Vaterlandsliebe
dek Deutschen gering dachte, im Gegentheih wer das
in Rede stehende Buch gelesen hat, der wird« das
GIeiche-thnn, aber mit der Ergänzung, daß er auch
das Ehrgefühl schlechtweg einem guten Theile dersz da?
maligen Generation völlig absprechen muß? —-

Selbst nach der Katastrophe in Russland, in
welcher auch zwei Frankfnrter Batailloiie zu Grunde

JZ49« Mittwoch, den 27. October es. November) lSB2.
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ben gemeinsam mit den Socialisten nur 29 Mandate
errungen; zu diesen wären noch 6 Mandate zu rech-
nen, welche auf Mitglieder der Linken gefallell Mk,
die sich» gegen das Programm von Siradella ausge-
sprochen haben. Die niinisterielle Linkeder neuen
Kainmer wird ans 252 Stimmen beziffert und hätte
mithin eine Majorität von mehr als einem hOlbeU
Hundert Stimmen, anch wenn Centrum UND Rechte
Opposition machen würden. Nun hat sich übe?
während der Wah1ca:npagne-gezeigt- daß diese bei-
den Fractionen, welche zusammen 164 Candidaten
durchgesetzt haben, in den wichtigsten Hauptfrageti
dem Progronnne von Strndella beipflichten nnd zu.
einer Fusion mit der Linken entschlosseci sind. Jst
doch sogar von einer Reconstrtcctioir des Cabinets
die Rede gewesen, um Viinghetth dem Frührer der
Rechten, in demselben Platz zu niacheiusz , «

Die Occupation der jüngst von der Türkei an
Griechenland abgetretenen Grenzorte ist zur Stunde
noch immer nicht vollzogene Thaisache Die Tür-
ken sind zwar ans denselben mit Sack und Pack ab-«
gezogen, indem sie nur Wachtsoosten hinterließen, die

Griechen werden aber die geräumten Positionen erst
beziehen, wenn die gemischte Commission die Grenz-
zeichen aufgestellt haben wird. Wie verlautet, soll-

bei Gelegenheit der Grenzregulirung von Seite
der Türkei auch die durch Z 9 der Convention vorn«
24. Mai vorgesehene Entschädigung der Vaknf- und
Krongüter angeregt worden sein, deren Werth die
Türkei mit etwa zwei Millionen türkische Pfund« ver-
anschlagtz officiell ist aber diesbezüglich bis jetzt noch
nichts bekannt geworden« «

Mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten, welchedas
gerichtliche Verfahren gegen Arabi Pascha einige-
ben, schreibt der »Observer«x »Der weiseste Schritt,
den unsere Regierung unter den gegenwärtigen Um-
ständen thun könnte, ist, jedes weitere Verfahren
gegen Arabi einzustellen und denselben als Kriegs-
gefangenen nach irgend einem Orte— zu deportiren,
wo er sich in sichcrem Verwahre befindet( Diesz ge-"
richtliche Verfolgung« gegen« ihn von Seiten der.
aeghptischen Behörden ist zu einer Unmöglichkeit ge-
worden. Mit seinen englischen Vertheidigern ist nur-
ein e Richtung der Vertheidigung möglich. Ueber
die Schuld ihres Cli-enten, der sich als Soldats mit
den Waffen in« der Hand in offener Euipöriing gegen
seinen legitimen Herrscher befunden hat, giebt es«
nichts zu streiten. » Soll Arabi freigesprochen wer-
den, sso müssen seine Vertheidiger beweisen, daß er,
obgleich nocninell ein ·Rebell, ein solcher doch nicht
in· Wirklichkeit war, und« daß er -in seiner schein-
baren Kriegführung gegen den Khedive thatsiichlich
mit dessenZustinunuug, oder mit der ihres gemein-
samen Souveräns, des Sultans, handelte. Ueber
die Zulassung oder Giltigkeit einer solchen Linie der
Vertheidigung ist nicht viel zu sagen. - Liegt es doch
auf der Hand, daß kein aegyptischer Gerichtshof eine
Beweisführungziilassen kann, welche darauf gerichtet
ist, darzuthun, daß entweder der Khedive selber ver-
rätherisch handelte, oder daß Arabi verpflichtet war,
des Sultans Befehlen eher zu gehorchenJals denen
des Vicekönigs Demnach wird die gerichtliche Pro-
cedur zu keinem Ziele führen, und je eher das«

Possenspieh Arabijpem freienUrtheile eines unab-
hängigen Eingeborneti - Tribunals zu unterwerfen,
aufgegeben wird, desto besser wird es für die Inter-essen Aegyptens sein.« »

Inland .

Iorpat,s27. October. "Mit Genugthuung wird
das in unserem gestrigen Blatte telegraphisch ge-
meldete Vorgehen der Landesvertretung zur V e r -

stärkuug der Mittel derlandischeu
P· o l i z e i allenthalben in unserer Provinz aufge-
nommen werdens Wir sind freilich weit entfernt,
uns dem Glaube« hinzugeben, als könnte mit einem

Kostenariftvande von etlichen Tausenden plötzlich Alles
erreicht und die öffentliche Sicherheit und— Ruhe auf
die nämliche feste Grundlage gestellt werden, wie
wir sie noch vor wenigen Jahren« glaubten unser
eigen nennen zu dürfen. Gleichwohl begrüßen wir

»den Beschluß des Adelscksonventes mit dem Gefühle
ungetheilter Befriedigung. Derselbe kennzeichnet sich
zunächst als eine wirkliche That und wird als
solche zweifelsohne nicht ohne tiefer reichende ethi-
sehe Wirkung bleiben. Vertrauensvoller wird der
um Hab und Gut bangende Landmann zu der Ver-
tretung des Landes artfblicken und sich, im Verein
mit allen Männern der Ordnung und des friedlichen
Besitzes, gestählter fühlen im Kampfe wider das ihn
bedrohende Ungemach. Andererseits wird, wie wir
hoffen, dieser sernstliche Entschluß zu energischerer
Bekämpfung »der mit Revolver und Brandfackel aus-
gerüsteten Agitatoren auch auf die verbrecherischen
Jnstincte dieser selbst nicht ohne Rückwirknng bleiben.
—- Das Bedeutungvollste dieses Schrittes aber bleibt
in unseren Augen das in demselben klar sich aus-
sprechende Bewußtsein eines gemeinsamen Nothstam
des und die Heranziehung der gemeinsamen Kräfte
zurBeseitigung desselben. Den Erfolg dieser Maß-
nahmen stellen wir vertrauensvoll der nächsten Zu-
kunft anheim. « · « -

- — Jn dem Befiuden des durch das Attentat
vom 9.- October verwundeten Kreisdeputirten Baron
Meyendorff ist, wie auch die Z. f. St. u.Ld.
erfährt, eine Verschlimmerung eingetreten« Außer
den den Patienten an Ort und Stelle behandelnden
Aerzien ist noch Dr. Schlatt, Kirchsptelsarzt in Lu-
bohrt, als« Chirurg telegraphifch nach Rarnkau beru-
fen worden. Das Wundfieber ist, bei dem großen
Kaliber der Kugel und demzufolge der großen Aus-
dehnung der Wundfläche, heftiger aufgetreten als
man Anfangs hoffte. .

Ja Atksisliurg ist dem Theodor H a a k die Con-
cession zur Eröffnung einer L e i h b i b l i o t h e k
ertheilt worden· . -

Kiyo, 23. October. Wie der ,,Rish. Westn.«
meidet, hat Se. Mai. der K ais er durch den
Minister des Innern für das am Tage der Ein-
weihung des ,,Ulejz«-Haufes an Allerhöchstdem
selben abgesandte Ergebenheit-Telegramm danken zu
lassen geruht. « i

— »Die Arbeiten für die R i g as ch e c ul-
turhssstorifche Ausstellung sind in
vollem Gange. Die Local-Eommission, welche in-
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zwischen durch den Advocaten Chr. Bornhauph Ae!-
testen Nod. Jaksch und Architekten Je. Petersen ver-
stärkt worden, hat, wie die Rigaer Blättern melden,
am vorigen Sonntag die Ränme des in dankens-
werther Weise für die Arisstellutig zur Verfügung
gestellten Hauses der Großen Gilde zu diesem Zwecke
eingehend besichtigt und über das Arrangement der
Ausstellung nnd die den einzelnen Gruppen anzu-
weisenden Plätze vorläufigen Beschluß gefaßt. Die
Theilnahme fürdas projectirte Unternehmen ist in
weiten Kreisen nach wie vor eine lebhafte und. giebt
sich in Anmeldnngen .von Ausstelliinggegenständen
in erfreulicher Weise kund. So hat neuerdings auch
der Convent der Fraternitas Rigensis zu Dorpat
sich bereit erklärt, die Gruppe: ,,Akademische Er-
innerungeii« zu beschickem Es ist aber zu ivünschen,
daß alle Diejenigen; welche imBesitze von sich
eignenden Gegenständen sind, mit der Anmeldung
nicht zögern, sondern ihre Bereitwilligkeit zur Theil-
nahme an der Ausstellung baldigst einem der Mit-
glieder des Eomitäs oder im Büreau des Comiiös
(Redaction der ,,Rigaschen« Zeitc:n«g«) zu erkennen
gebens « »

St. Petersbukzh 25. October. Zum Ausgangs-
puncte seiner heutigen T a g es b e tr a chtungen
nimmt der ,,G"olos« die kürzlich in St. Petersburg
bewerkstelligte P f e r d e z ä h l u n g. . Aeußerlich,
meint das Blatt, sei dieselbe in erwünschtester Weise
verlaufen; in ökonomischer Beziehung dagegen seien
die Resultate derselben keine ganz befriedigende: so-
wohl die Zahl, wie auch die Qualität der Pferde
sei im Laufe der letzten Jahre irr St. Petersburg
beträchtlich gesunkens Während nämlich die Zählung
des Jahres 1876 nahezu 36,000 Pferde für St.
Petersburg ergab, ist die Zahl derselben gegenwär-
tig« um über 3200 oder 9- Procent herabgegangen
und die Qualität der Pferde soll’in noch größeren
Proportiouen einen Rückgang erfahren haben. »Wie
seltsam«, fährt der »Golos« hierauf fort, ,,eine
solche Erscheinung auch auf den ersten Blick berüh-ren mag, sie findet dennoch ihre ausreichende Er-
klärung. Leuten« wir· unsere Aufinerksamkeit den
wirthschaftlichen Erscheinungen unserer Residenz wäh-
rend der letzten Jahre zu, so gewahren wir, daß der
Wohlstand der Bevölkerung nicht gewachsen, son-
dern entschieden gesunken ist: im Handel herrscht
Leblosigkeit, in den Geschäften Resignatioii, in der
häuslichen Wirthschaft Sparsamkeit. Jeder, den nicht
sein Beruf an St. Petersburg fesselt, kehrt ihm den
Rücken, ohne»sich, wie früher, durch die -Vergnügun-
gen und Annehmlichkeiten der Großstadt daselbst zu-
rückhalten zu lassen. Der Wohlstand der Stadt ist
augenscheinlich im Sinken begriffen. Daß nun die-
ses Sinken auch eine Verringerung der Zahl und
Verschlechterunsg der Qualität der Pferde nach sich
zieht, wird Niemand wunderbar erscheinen können.
Das Pferd, so weit es nicht einein bestimmten Ge-
werbe dient, ist das Kennzeicheii recht befriedigender
Vermögensverhältnissez man wird daher kainn fehl-
greifen, wenn man aus der. binnen sechs Jahren er-
folgten Verniinderung«« der Zahlszder Pferde auf eine
im Laufe dieser Zeit eingetretene Verringerung des
Wohlstandes einer entsprechenden Zahl von Ein-
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wohnetv St« Pekeksburgs zurückschließh Die zu
Gunsten der Stadt inzwischen eingeführte Pferde-
steuer dürfte in dieser Beziehung schwerlich von gro-
ßer Wirkung gewesen sein; sonnt bleibe als einzige
Erklärung der Verfall des allgemeinen Wohlstandes
übrig. — Die Symptome eines solchen Verfalles
in der Rcsidenz brauchten uns unn keineswegs zn
beunruhigem wofern wir gleichzeitig auf Merkmale
aufblühenden und wachsetiden Wohlstandes in der
Provinz, in den Städten und Dörfern hinweisen
könnten. Aber auch davon ist bedauerlicher Weise
nicht nur nichts zu spüren, sondern es tritt viel-
mehr zu Tage, daß auch die Provinz verarmt. Auch
dort nimmt die Theuerung überhand, der Handel
erleidet schwere Verluste, durch BanksDefraudationen
u. dgl. m. ist Armuth in· viele tausend Familien ge-
bracht wordenj Wie es scheint, kann man jetzt mit
der Laterne Leute suchen, denen das Leben nicht eine
Last wäre«. . . «

—- Auf Initiative des Chefs der Gensdarmerie
sind in letzter Zeit mehrfache N e u e r u n g e n
innerhalb des GensdarmeniCorps
verfügt worden. So ist die vor etwa Jahresfrist
getroffene Bestimmung, nach welcher die im augen-
blicklichen Dienst befindlichen Untermilitärs des Gens-
darmerie-Corps den Offieiereir keine H o n n e u r s
zu erweisen hatten, aufgehoben· und die frühere Verord-
nung wieder « hergestellt worden, nach welcher die
Gensdarmen allen Officiereiider Armee und Flotte
zu jeder ZeitHonneurs abzustatten haben.

. —- Bis hiezu war die« Feld-Artillerie
zwei Refsorts untergeordnet: die Artillerie-Br·igaden
waren einerseits den Artillerie-Chefs der Piilitärbe-
zirke, andererseits den Commandeuren der Corps,
zu derenBestand sie gehörtenjnnterstellt Mittelst
eines Tagesbefehls vom 18. d. Mts ist nun diese,
Doppelstellung beseitigt und ist die Feld-Artillerie
lediglich den Corps.-Commandeuren unterstellt worden.

— Auf Ansuchen der mit Geschäften überhäuften
Botschaften in Berlin und Wie n sollen vom kom-
menden Jahre ab rnssissche Consulate in« den
beiden genannten Städten errichtet werden. Zum
Unterhalte derselben sind, wie der ,,Golos« erfährt,
10,000 RbLspim Ausgaben-Budget pro» 1883 ausge-
setzt worden. · A -

— Das Ministerium der« Volksaufklärring wird,
wie die« »Neue Zeit« meidet, demnächst einige Leh-
rer der alten Sprach e n behufs ihrer weiteren
Vervollkommnung ,in der alkclassischeii Philologie
ins Ausland delegiren. « ·

--. Wie der »Golos« erfährt, ist der ehem. Ver-
treter Japans am russischen Hofe, AdtniralJenoåsz
m ot o, kürzlich zum Gesandten und bevollmächtigten
Minister Japans am Hofe zu Peking ernannt worden.v —- Die, wie telegraphisrh gecneldet, jüngst ange-
stellten Versuche zu einer T e l e p h o n -« V e r -

b"indung zwischen St. Petersburg
u n d G a t s ch i n a sind, wie der ,,Reg.-Anz.«
xnctiheilh nicht ganz geglüekt,, da zu der telephonischen
Leitung die gewöhnlichen Telegraphendrähte benutzt
wurden. Uebrigens waren auch so einige Sätze zu
verstehen und man zweifelt nicht an der Realisirbau
keit eines telephonischen Verkehres zwischen den in

gingen, herrschte in den Rheiubundstaaien noch eitel
Anhänglichkeit an Napoleom · «

Mit sieberhaftey zur Schau getragener -Emsigkeit,
die ächter Treue ihr äußeres Kleid gestohlen, snchte
Dalberg den« erneuten Anforderungen an Menschen
und Geld zu entsprechen, die der Kaiser an das
kleine Land stellte. Es wurden 2800 Mann frischer
Truppen auf die Beine gebracht und neue Kriegs-
Steuern ausgeschriebeinz Das Großherzogthum trug
allein während 'der ersten 10 Monate des Jahres
1813 über 8 Viill. Gld. an Kriegslasten und hat in
dem Zeitraume von 1808——1813 an Napoleon gegen
7000 Mann Soldaten geliefert ·—-— alles bei einer
Bevölkerungzahl von 250,000 f Menschem Das.
mögen sieh diejenigen zu Herzen nehmen, welche heut-
zutage über Stenerlast und allgemeine Wehrpflicht
klagen! Mit der Völkerschlacht von Leipzig .brach
auch« das Großherzogthum Frankfurt zusammenj
nahm der primatische Staat ein k-lägliches Ende.

«Wie ein wüster Traum war das Napoleonische
Zeitalter am Deutscheii Volke vorübergezogem Als
eine unbegreifliche Verirrung, erscheint uns heute der
Niedergang des patriotischen Gefühls, wie es in
kläglichster Weise im Rheinbunde zu Tage tritt; letzterer
wird-trog aller Versuche, ihm eine bessere Seite ab-
zugewinnen, »für immer ein schniachvolles Blatt bil-
den in der deutschen Geschichta «Das Deutsche Volk
aber soll sich aus jener Zeit eine Lehre ziehen, die
unvergängliche Lehre, daß nur diejenige Nation zu-
frieden im Innern und mächtig nach außen ist, welche
die Liebe TzumVaterlande als Grundpfeiler ihres
Thuns und Denkens unwandelbar festhält, sowohl in
guten als in bösen Tagen.

Wir glauben aber die Besprechung eines hoch-
interessanten Und hochpatriotischen Buches ··nicht be-
schließen zu sollen, ohne die Schlußworte desselben

-hier wiederzugeben. Es sind Worte Voll schneiden-
den Hohnes, die Görres im Rheinischen Merkur
1814 Napoleon in— den Mund legt und die wie
folgt lauten: ·

,,Nur meine Netze durfte ich den Deutschen stellen
und sie liefen mir wie scheues Wild von selbst hin-
ein. Ihre Ehre habe ich ihnen genommen und der

meinen sind sie treuherzig nachgelaufen. Aberglauben
haben sie mit mir getrieben, und als -ich sie unter
meinen Füßen zertrat," mit verhaßter Gemüthlich keit
mich als ihren Abgott verehrt. Als ich sie mit
Peitschen schlug und -ihr Land zum Tummelplatze des
ewigen Kreiges geniachh haben ihre Dichter mich als
den Friedensfürften befangen. Nachdem ich ihnen
Teufel und Gift gewesen, haben sie in ihrer Einfalt
mich sogar lieb·enswerth gefunden« «

Diese Worte haben leider ihre volle Berechtigung,
das wird Jeder -zugeben, der das Buch ,,Schicksale
desGroßherzogthums Frankfurt« gelesen hat. Wir
können uns aber andererseits nur dem Verfasser »an-
schließen , der einem trübselisgeii und beschämenden
Bilde unserer politischen Vergangenheit mit warm
empfundenen Worten eine bessere Gegenwart gegen-
überstellt und» eine noch bessere Zukunft in Aussicht
nimmt, indem er sagt: .Wollte doch das Deutsche
Volk zu seiner jetzigen Machtfülly seiner nationalen
Größe, seiner äußern Ruhe, kurz, all den gewaltigen
Errungenschaften seiner kaiserlichen Herrlichkeit auch
den innern Frieden zu finden wissen und dankbar
Gott dafür danken, daß er es geführt hat »durch
Nacht zum Licht«.

» Mannigsaltigen
Zu der Feier der silbernen Hochzeit des

Deutschen Kronprinzen rüstet man sich jetzi
von allen Seiten; im Deutschen· Reiche zeigt sich die
lebhafteste Theilname für dieses Fest. Dem Sinne
des Kronprinzlichen Paares entsprechend, werden die
Hochzeitgabety welche ihm aus-den Kreisen der Be-
völkerung dargebracht werden, wohl vorzugsweise in
der Förderung wohlthätiger und gemeinnütziger
Zwecke bestehen. Es ist z. B. die Rede gewesen
von Begründung eines Kinderhospitals, eines Mill-
HMWAMUHAUTES U« f. w. Ein wahres Nat-ionalunter-
nehmen, welches weder besondere Geberkreise im

·Auge hat, noch specielle Zwecke verfolgt, ist eine
Sammlung, an deren Spitze sich die ersten Männer
Deutschlands gestellt haben und deren Ertrag dem
Kronprinzlichen Paare zu freier Verwendung für ge-
meinnützige Zwecke überreicht werden soll. Der Ge-
dAUkE hat i« de« weitesten Kreisen Anklang gefunden,
und es sind bereits »sehr zahlreiche LocabEoniiiös in

allen Theilen Deutschlands gebildet. An der Spitze
des geschäftsführendenAusschusses in Berlin -ste»hen
als Vorsitzende der Herzog vongjRatibor und der
Staatsminister Delbrüch als Schatzmeister der See-
handlungpräsident Rötgen

— Gounod über Mozart. « Am legten
Mittwoch fand »in Paris, die alljährliche große
Sitzung der vereinigten fünf Akademien Statt, bei
welcher hauptfächlich ein Vortrag Charles Gounod?-
über MozarFs »Don Juan« Jnteresse erregte. Zu-
nächst erzählte Gounod, wie er im Januar 1832 —

er war damals dreizehn und-ein halbes Jahr alt
— von seinerMutter zum ersten Male in eine Vor-
stellung des »Don Juan« geführt wurde. ,,Kaum
waren wir in den Saal getreten, so fühlte ich mich
in der That von einem heiligen Schrecken besallen,
als stände ich vor einem mächtigen und fnrchtbaren
Geheimniß. Mein ganzes Wesen gerieth in eine
wirre, mir ganz neue Erregung, ich empfand Sehn.-
sucht und doch« auch Furcht vor dem, was sich nun
vor mir abspielen sollte .

.
. Jch verzichte darauf,

zu schildern, was ich bei den ersten Accorden dieses
erhabenen und furchtbaren Vorspieles empfand. Wie
könnte ich es, da noch heute, nach fünfzig Jahren
meiner immer wachsenden Bewunderung, mein Herz
erhebt, wenn ich daran denke, und nieiiie Hand.
zittert, wenn ich darüber schreibe. Jcherinnere mich
nur, daß es mir erschien ,

als spräche ein Gott zu
mir; ich verfiel in eine Art schmerzlichrwollüstiger
Erschlaffung und mit vor Erregung halb erstickter
Stimme rief ich: »Mutter, das ist Musik««
»O, göttlicher Mozart, hast Du denn im Schooße
der unendlichen Schönheit geruht, wie einst der ge-
liebte Jünger an der Bryst des Erlösers, um dort
in Strömen diese unvergleichliche Grazie zn schöpfen,
welche die Großen auszeichnet? Etkiang auch an
Deiner Wiege »dassWort, das einst aus der Höhe
auf den Gottmenschen herniedertönte: »Dieses ist
mein lieber Sohn, auf den ich alle meine Gnade
gehäuft habe; höret ihn!« Ja, alle feine Gnade!
Denn der verschwenderische Himmel hat Dir Alles
gegeben, Grazie und Kraft, Uebermuth und Nüchtern-
heit, leuchtende Freiheit und heiße Zärtlichkeit, in
seinem vollkommenen .Gleichmaß, welches der Schön-
heit ihre unwiderstehliche Kraft verleiht und rrelcheaus Dir den Musiker par excellence gemacht hat,
daß Du mehr als der Erste bist, der Einzige —-

Mozartl« Nach einer-eingehenden Analyfe des »Don
Juan« schloß Gounod seine Rede mit den Worten:
»Ich habe nicht die Absicht und nicht das Rechh
die Rangstufen in der Hierarchie der großen Künstler

festzustellenz aber es sei mir hier vergönnt, meine
tiefste und innigste Huldigung diesem außerordent-
lichen Genie darzubringen, das sich Mozart- nennt,
und das, in Folge einer vielleicht einzig dastehenden
Begabung, in das Geheimniß aller Vollkommenheiten
eingedrungen ist.«

- Ein achtunddreißigjähriger
K a r p f e n. Herr A. Schauermann, Fischhändler
in Frankfurt a. M» fing im Jahre 1839 einen
kleinen, noch nicht einjährigen» Karpfen, den er groß
zu ziehen beschloßz zu dem Zwecke wurde das Fisch-
chen.. in einen allseitig abgeschlosfenem im Wasser
liegenden Fischkasten gesetzt, worin dasselbe bis zum
Jahre 1876 blieb; im Winter dieses Jahres schenkte
der genannte Herr seinen Fisch» dem Frankfurter
Zoologischen Garten, in welchem derselbe leider schon
im nächsten Frühjahre zu Grunde ging. Dr. F. E.
Noli— hat zahlreiche Maaße dieses dem Alter nach
bekannten Thieres genommen, von denen hier nur
einige mitgetheilt sein mögen: die· Gesammtlänge
betrug 67,5 um» das Gewicht im Jahre 1876 14
bis 15 Kilogramim nach dem« durch Pilze verur-
sachten Tode nur 9 Kilogrammz der größte Umfang
betrug 61 Centimeter u. s. w. Der genannte Autor
zählte anch die Eier dieses Thieres und erhielt die
Zahl-1,200,000 Eier. Das Skelet des interessanten
Karpfen befindet sich in der Sammlung der Sen-
kenbergsschecr Gesellschaft in Frankfurt a. M. (Aus:
Zoolog. Garten, Zeitschrift &c. 1882. « .

-— Ein Corresporsdent der ,,Times« in Ro m be-
richtet über Experimente, welche im Hospitale Santo
Spirito mit einer von Prof. Pietro Toniuetti er-
fundenen Methode zur Erhaltung von tod-
te n Körpern gemacht find. Eine Leiche, die mit
der conservirenden Flüssigkeit getränkt war und drei
Wochen in der Erde gelegen hatte, zeigte keine Spur
von Fäulniß, auch die innerlichen Theile waren wohl
erhalten. Jn Gegenwart einer großen Anzahl medi-
cinischer Autoritäten wurde ein Protocoll üb er den
Befund aufgenommen. Es wurde conftatirt, daß
die Leiche, außer der fehlenden Starke, sicb von ei-
nem vor Kurzen gestorbenen Körper kaum unterschei-
den lasse. Nicht der mindeste Verwesunggeruch war
zu bemerken. Da die erhaltende Flüssigkeit keine gif-
tigen Bestandtheile enthalten soll— der Erfinder hatohne Nachtheil einen Trank davon zu sich genommen
—- so ist sie vielleicht geeignet, Fleisch für den
Consum zu erhalten, wobei denn vorausgesetzt werden
muß, daß die Herstellung nicht zu kostspielig ist. .
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· Rede stehenden Orten, wofern speciell hiezu eine
eigene Leitung gelegt wird. ·

Ins Meliilijr Juki schreibt man dem »S,3lesk.
Stdtbl.« unterm 13. d. Mts.: ,,Rings um die
Stadt brennen Waldungen, Moore nnd seit letzter
Zeit auch Heuvorräthe; der Rauch VkkUgk Ü! Alle
Wohnräuniq des Tages ist die Sonne kaum noch
sichtbar und des Nachts ist der ganze Horizont von
einem lichten Feuerschein umgürtet. Unser Kreis
erleidet durch diese B r ä,n d e colossale Verluste:
so sind allein am Flusse Nasswa über 1000 Heu-
kujen und an der Lowaij etwa das gleiche Ouantum
Heu ein Raub der Flammen geworden. Diese Ver-
luste sind ucn so empfindlicher, als von dem Sommer-
korne kaum die Hälfte des in früheren Jahren ge-
wonnenen Futterstrohes geerntet worden ist.«

In Fürstin: hat, wie der ,,Rusf.Cour.« berichtet,
die dortige Naturforschen Gefellschaft
den Präsidenten der französischen Republih Hrn.
J u le s Gr ev-y, und den Akademiker Ouat re-
ages zu ihren Ehrenmitgliedern erwählt.

In ilihrrssou — so lautet eine Depesche vom 24.
d. ållits —- harrt die Gouvernements-

-Landschaftverfammlung sbereits den
vierten Tag ihrer Eröffnung, indem die zur Be-
schlußfähigkeit erforderliche Anzahl von Deputirien
sich nicht eingefunden hat» Die bisher Erschienenen
beabsichtigendeninächst abzur·«eisen. »

Zins Ilschrrnigow wird dem ,,Golos« über die
bereits gemeldete Pul«ver- Explosion in
S ch o st n a berichtet, daß sich, während die Fabrik
im Gange war, das Pulver entzündet hatte. Zum
Glücke war gerade in jenen: Raume das Pulver-

" Ouantum keinbedeuteudes; nichts destoweniger war
die Erschütterung eine so starke, daß eine Capital-
Remonte des ganzen Gebäudes erforderlich erscheint.

Zins Dachta wird dem ,,Golos« geschrieben, daß
die rnssisckpchinesischen Grenzre-
gu lirung-A«r—beite n langsam und nicht
ohne mancherlei Hindernisse vorwärts rücken. Jm
Uebrigen sei die Haltung der Chinefen zu den rnfsik
schen Unterthanen keineswegs eine so unfreundlichq
wie sie vielfach geschildert worden; die alten Han-
delsbeziehungen seien erfolgreich wieder aufgenommen
worden. ,

Der Föhn im Berner Oberiand.
Die »Bafeler Nachräischreibenx åliicht nur im

Glarnerland haust der Föhn, aush im Berner Ober-
land treibt er seit einigen Tagen sein unheimliches
Wesen, und zwar in den letztvergangenen mit solcher
Gewalt, wie sich die Leute riecht zu erinnern: derartigen.
Zum Hauptacte kam es leider letzteu Freitag, den
27. October. Früh Morgens begann der Föhn mit
solcher Wucht aus allen Gletscherpässen herabzustürzen,
daß den Thalbewohneru um ihr Hab und« Gut, wie
um ihr Leben»Arigst wurde» Durch die Lücken
zwischen Wetterhorty Eigey Mönch und Jungfrau
drang der unheilverkündeiide sausende Luftstrom den
ganzen Tag tief ins Grindelwald- und Lauterbrnnnem
that hinunter. Schon während der Tageszeit flogen« hie
und da aufgerissene Schindeln von Dächern umher,
und einzelne Bäume wichen der Gewalt des Sturmes.
Doch nach Eintritt der Nacht begann der Föhn mit
Häusern, Scheuneu lind-Wald ein solch grausiges
Spiel wie noch nie zuvor. Ein vom untern Gletscher
herunter rafender Strom mischte sich mit dem,
von der Jungfrau über die kleine Scheideck sich ins
Thal ergießenden Wirbel zum eigentlichen Typhon,
dem keine Dächer und nur wenige Häuser wider-
stauden. Um Grindelwald, Jtrcimen bis hinaus» gegen

- Burglauenen sind über ein DuZend große Wohn-
häuser ganz aus Rand und Bau» «-gerissen undvon
der Gewalt des Windes weithin zerstreut worden.
Das Schulhaus Hinter-Immer: ist ein Trümmer-

- hausen, andere Häuser in Grtndelwald und Burg-
lauenen theilten das gleiche Schicksahhunderte Von
Scheunen wurden trotz der gewichtigen Steine, welche
das Dach hielten, abgedeckt, und in Strömen ergoß
sich der in der Nacht fallende Regen in die Heu-
vorräthe, diese durch und durch verderbend. Große
Strecken prächtigen Waldes beugten- sich vor dem
gewaltigen Brausen, und in Splitter liegen die schön-
sten Stämme, mit und ohne Wurzel zu Boden gerissen.

Glücklicher Weiseist kein Menschenleben zu be-
klagen, und es ist dies ein großes Wunder; Fuhr-
werke wurden auf der Straße mit einein Rucke um-
geworfen, die Post mit Passagieren war stets in
Gefahr, von herabfalleiiden Bäumen und Steinen
zertrümmert zu werden. Die Telegraphenliniewurde
dabei auch schwer mitgenommen. «

,

Einzelheiten geben ein Bild voii«der Gewalt,
mit welcher« der Sturm hauste: der obere Stock eines
Wohnhauses wurde tnitsammt dem Dache in die
Höhe gehobenziu einem Wohnziniiner hingen an
einer Wand Kleider, der Wind riß dieselben aus
der durch das Heben entstandenen weiten Fuge und
setzte darauf die ganze Last wieder » auf die in der
Oeffnung wirbelndeu Kleidungstücken das Werk
eines Augenblicks. Einer an der Straße steheudeu
großen« Scheune wußte der Sturm nichts weiter an-
zuhaben, als dieselbe etwa in der Mitte der Höhe
um nahezu einen Fuß ans den Fugen zu drehen:
der gedrehte Theil wird annähernd hundert Centner

iviegenl Nach dem schlechten Sommer und dem da-
raus zu frühzeitig ejngetretenen Schneefall ist die
Noth nun doppelt groß, und auf einen telegraphi-
schen Bericht hat die Regieriing Herrn v.Steiger ab-
geordnet, der mit dem Regierung-Statthalter Ritschard
und Bezirks-Jngenieur Aebi von Jnterlaken am Sonn-
tag nach Grindelwald gereist ist, um die nöthigen
Anordnungenzu treffen·

Von der Jungfraulücke herabkommend, theilte
stch der Föhn und ergoß fich leider auch über die

E Wengernalp ins Lauterbrunneiithah im Hintergrunde
dem Schulhause ebenfalls stark znsetzend Jn Grim-
melwald und Mürren wurden viele Häuser abgedecktz
die kleineren wie Karteuhäuser zusammengeworsen.
Aehnliche Berichte gehen aus dem Haslethal ein,
doch scheint dort der Sturm nicht mit. der gleichen

Gewalt gehaust zu haben wie in Grindelwald
Heute regnet es wieder in Strömen; die mit großer
Mühe gesammelten wenigen Henvorräthe verderben
gänzlich. Was wird der lange Winter den armen
Leuten bringen? Eine Frage, die vor diesein neuen
Unglücke schon viel zu denken gegeben hat, und die
wohl nur mit Hilfe anderer bevorzugterer Landes-
theile der Schweiz zu glücklicher Lösung gebracht
werden kann. .

geraten
, An Stelle des von dem Amte des Oberbrand-
herrn znrückgetreteiien diin. Commerzbürgeruieisters
F. G. F a u r e ist von der Versammlung der Char-
girten der Fenerwehr an! 25.—d. der Gehilfe des
Ehefs der SpritzeiwAbtheilung Wagenbauer G.
F i s ch e-r zum Oberbrandherrn der Freiwilligen
Fenerwehr gewählt worden. An Stelle des von
seinem Amte zurückgetretenen und aus der Feuer-
wehr ansgeschiedenen Brandherrn P. S eh u l tz e
wählte die nämliche Versammlung den Gehilfen des
Chefs der Steigercorps W. S i n g e r zum Brand-
herrn. . ———————-—- - ,

Der ,,Olewik« weiß in seiner neuesten Nu.m-
mer zn- berichten, in einigenbeim revidirenden Se-
nateur eingereichten B ttt seh riften sei n. A.
anch das Gesnch enthalten, daß das Ers ch e t n e n
der»Nenen Dörptschen Zeitung« ganz
oder doch auf einige Zeit n nie r dr ü ckt werde.
Wir verstehen diese Mittheiluiig dahin, daß die Sisti-
rung unseres Blattes in den Wünschen des ,,Ole-
wik" liege und derselbe gleichzeitigsden Bittschriftem
sammlern einen Wink ertheilt haben möchte, wohin
diese ihre Desiderien demnächst zu richten hätten.
Die Notiz des ,,Olewik« dürfte. aber zugleich auch
einen Hinweis auf die Fabrik liefern, in der nochso manche andere ,,Bitten des Volkes« bisher»geschmie-
det worden. —————————

- Von dem Livläiidifchen Gonverneur ist, wie die
Livl. Gouv-Z. meldet, dem "Hofgerichts.-Advoca-
ten A. P o o r t e n die Concessioii zur Fortführung
der in Dorpat befindlichen, dein weil. Rathsherrn
Th. Ho p p e bisher gehörig gewesenen B neh-
h a n d l n n g ertheilt worden. «

DerMagnetisenr R» o b e r t, dessen Eintreffeii wir
voreiniger Zeit in Aussicht gestellt hatten, ist hieselbst
angelangt tind gedenkt in den letzten Tagen« dieser
Woche mit seinen Vorstellungen zu beginnen. Zu-
nächst beabsichtigt derselbe, wie wir hören, in einer
Privat-Sitzung den hiesigen Aerzten und einigen
Anderen seine Experimente vorzuführem J »

Das -.Exs"cutiv-Eoinit6 für die R i g a e r G e-
w e r b e -IA u s st e l l u ng hat sich, wie wir hören,
entschlossen,- die Frist zur Einreichung der An m e l-
d u n g e n von Ausstelluiig-Gegeiistäiiden bis zum
1. D e. c e in b e r zu Verlängern, da die Erledigung
der Anmeldnngen bis zu dem ursprünglich angefetzten
Terniine, dem I. November, nicht hat durchgführt
werden können. Hoffen wir, daß die hiesigen Aus-
steller keinen allzu ausgedehnten Gebranch voifdieser
Fristveiläiigeruiig machen, vielmehr in ihrem eigensten
Interesse· baldmöglich ihre Anmeldnngen bei dem
hiesigen Local-Comit6 bewerkstelligein « »

Mannigsalligen
-Jn der Reihe- der Liviländischen

Gouvernements-Brei cn.reure, die seit
einem Jahrhundert fu-ngiren, ist der jüngst zu diesem
Amte ernannte Coll.-Rath N. A. Mjassojedow
der Dreizehntk Seine Vorgänger im Amte sind ge-wesen: Hofrath Ssergins Okunew, Eoll.-Rath
v. Berg, Coll.-Rath .v. Briskoriy Hofrath Rieseniann,
Hofrath v. Mech Lndwig«V.Eube, Gustav Peter-sen,
Julius Petersen, A. Baron Heyking (gegenwärtig
kurländischer Vicegouverneur), Baron Maydelh Mag.
H. Schütze und E. v. Kieter.

—-ZnmBlitzzugOstendesPetersburg
schreibt man der ,,Tägl. R.«: Die Verhandlungen
über einen derartigen Zug zwischen Ostende nnd St;
Petersbnrg sind so gut wie abgeschossem Der Zug
wirdvon Ostende über Rachen, Düsseldorf, Berlin,
Königsberg nnd Petersburg geleitet werden nnd dnrch
die Einrichtung, daß er an möglichst weni ezi Sta-
tionen und auf diesen nur so lange hält, agls’" es die
technischen Rücksichten des Betriebes bedingen, die
Fahrzeit wesentlich abkürzen Außerdem wird den
Passagiere« Gelegenheit zum Schlafen und bei Tage
völlige Restauration (Dejeiiner, Diner und«Souper)
geboten. Der Zug soll« ganz ähnlich eingerichtet wer-
den, wie der Blitzzug«Wieii-Paris. Er wird vier
Schlafwagen enthalten, die in je fünf Räume (3 für
je 2 und 2 für je 4 Personen) getheilt, bei Nacht
werden die Räunie durch einfache Manipulationen in
Schlafsalons verwandelt. Jn jedem Waggon ist ein
sConducteur , der mindestens drei Sprachen spricht,
zur Verfügnngdes Publicuin. Die, einzelnen .Wag-
gons werden durch Brücken in intercominunicirende
Verbindung gesetzh Für Ventilatioii, Beleuchtung
nnd Beheizung soll in vorzüglicher Wskfe gesorgt
werden. Der Restaurationwagen besteht aus zwei
kleinen Speisesalons für etwa 24 Personen nnd der
im Mittelranm befindlichen Küche Bedienung- und
Küchenpersonal begleitet den Zug in genügender An-
zahl, so daß nach allen Richtnngen hin für. die Be-
quemlichkeit des reisenden Publikum gesorgt ist.

— Wie man Credit gewinnt. Aus der
WienerGesellschaft wird folgende lnstige Geschichte
erzählt — die Geschichte vom Glück und Ende des
Herrn DE, der kürzlich auf dem Wege des Ausgleichs
sich mit seinen Gläubiger» auseinandergesetzt hat, und
zwar nicht sehr zu der Letzteren Entzückeiy denn es
fiel für sie nur eine ungewöhnlich magere Quote ab.
Herr «« hatte sich in seinen kausinännischeii Specu-
lationen geirrt, und es war also eigentlich nichts
Ueberraschendes daß er endlich seine Gläubiger höf-
lich, aber entschieden einlud, ihre Forderungen auf
ein höchst bescheidenes Viinimniii zu reduciren. Desto
nierkwürdiger mußte es aber, nachdem die wirklichen
Vermögensverhältnisse des Herrn «« klar geworden,
erscheinen, daß er jemals iui Stande gewesen , sich
einen ansehnlichen Credit zn verschaffen. Wie er das
zu Stande gebracht, das eben ist der Spaß, über
den nur Diejenigen nicht lachen, deren Geld «er ko-
stet . . . . Herr «« wollte sich nm jeden Preis in
den Geruch eines »sehr begüterten Mannes bringen,
und nachdem er einige vergebliche Mittel versucht,
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kam er auf den richtigen Weg. Eines Tages er-
krankte er schwer und äußerte die Befürchtung, aus
diesem Jammerthale scheiden zu n1üssen. Er ließ da-
her einen Rechtsfreund konnnen um mit diesem ein
Testament aufzusetzem Der Rechtsfreund, den er sich
erbeten, vereinigte in sich zwei Eigenschaften, welche
Herrn « für den speciellen Fall unumgänglich
nothwendig erschieneu: er hatte eine zahlreiche Cli-
entel in der Geschästswelt und er war — indiscret;
Herr «« durfte also sicher sein, daß der Herr Doc-
tor über das Testament. Plaudern würde, Plaudern
zu einer Menge reicher Jndustrieller und Finanzleute
Letztere erfuhren in der That sehr bald , daß Herr
«» seiner Gattin und seinen Kindern etliche hundert-
tausend Gulden vermacht und eine sehr namhafte
Summe verschiedenen Wohlthätigkeit- Anstalten zu-
gedacht habe. Großes Erstaunens über den Reich-
thum des schwer Erkrankteiy noch größeres darüber,
daß er so wenig damit geprunkt und es so wohl
verstanden, nichtsdarüber verlanten zu lassenl Hätte
man gewußt, welche Schätze Herr «« besaß, man
wäre ihm geschäftlich mit ganz anderem Vertrauen
entgegengekommen -- nun war es leider-zu spät.
Aber siehe da! Nachdem die Kunde vondem über-
raschenden Testaniente sieh sattsam verbreitet hatte,
wurde Herr «· gesunder und immer gesunder , »bis
er ganz gesund war, die Leitung seines Geschäftes
wieder übernahm und einen Credit fand, von dem
er sich vorher nichts träumen ließ. Damit war der
Zweck seiner» Krankheit erreicht. Das Testament,
das ihm so wenig gekostet, öffnete ihm »die Herzen
und Cassen seiner Geschästsfreunde, und hätte er von
da an mit Glück gearbeitet, so würde er später einmal
die Legate vielleicht wirklich gestiftet haben, die er in
seinem Testament so sreigebig — fingirt hatte. · Seine
Gläubiger aber» haben sich vorgenommen, in Zukunft
Niemanden sürYtodt zu halten, so lange er nicht ge-
storben ist, und an Vetmächtnisse erst zu glauben,
wenn sie ausgezahlt worden sind.

—«Aus W a r m b r n n n kommt dem ,,Boten
aus dem Riesen-gebirge« eine Nachricht, die nicht
verfehlen wird, Aufsehen zu erregen, und die, wenn
sie sich -bewahrheitet, für diesen Badeort·bedeutung-
voll ist. Seit länger als zwei Jahren wird nach
einer w ä r me r e n Q u e l le gebohrt, difmaii
nun endlich erreicht hat. Das Wasser aus der neuen
Ouelle hat einen Wärmegehalt von 57 Grad Reau-
mur, ist also geeignet, nach dieser Richtung hin allen
balneologischen Anforderungen zu genügen.

Verkürzung. sz
Weibe, 6. Nov. (25. O-ct.) Graf Schuwalow

ist gestern Abends nach St. Petersburg abgereist.
Der ,,Reichs-Axizeiger« veröffentlicht eine Anord-

nung des Regierungptäsideiiten von Gumbinneu,
welche, angesichts neuerlicher wiederholter Einfuhr
von Schweinen, die ·mit Seuchen behaftet waren,
die thierärztliche Uutersuchiiiig aller mit der Eisen-
bahn über Eydtkuhuen und Prostkexi aus Rnßland
eingeführten Schweine verfügt. »

Pest, S. Nov. (22. Oct.). Der Budgetaus-
schnß der österreichischen Delegation genehmigte
sämmtliche Titel des Ordinarium des Heeresbudgets
unverändert nach der Regierungvorlage

London, 6. Nov. (25. Oct.) Reuters Bureau
meldet: Der russische Botschaster »von Mohrenheim
reist heute Abends nach Petersburg ab und wird nach
einein Monat nach London zurückkehren, um der
Königin vorgestellt zu werden' Während seines
jetzigen Aufenthalts in England hatte er mehre Un-
terredungen mit Lord Granville . ,

Zclgroih 6. November (25. October) Der ge-
strige Ministerrath unter dem Vorsitze des Königs
beschloß das Verbleiben. des Cabinets Pirotschanaz

gleite, S. Nov. (»25. Oct.). Der Ministerraths be-
schloß, bei Führung des Prozesse-s gegen Arabi gleich-
salls englischeAdvocaten zn verwenden »und berief
den Advocaten Grosjean aüs Alexandrien nach Kairo.

«« Tclegrnm me i
derjltordischen Telegraphen-Agentur.·

St. pettrsbnrxz Hpinstag 26. October. Wie der
»Re»g.-Anz.« meidet, ist in Rumänien sowohl der di-
recte Jmport wie auch der Transit russischer Schweine
untersagt worden. - «

· Der ,,Neuen Zeit« zufolge ist gestern, unter Her-
anziehung von Experten,· die erste Sitzung in Sachen
der Aufhebung der Steuerfreiheit des kankasischen
Transithandels abgehalten worden. « ·

Wie der ,,Golos« erfährt, hat die Eommissioii
znr Reorganisation der localen Finanzzfznstitntionen
in ihrer gestrigen, dritten Sitznng sich mit der Ma-
jorität der Stimmen dahin ausgesprochem daß die
städtische Jminobiliensteuez die Quartier-Steuer und
die landischen Kronabgaben in Zukunft statt von den
Organen der Polizei von besonderen Steuereinneh-
mern erhoben werden sollen. Dem Adel soll das
Recht eingeräumt werden, bei den Steuerverwaltuisp
gen darum nachzusuchem daß er von sich aus gegen
einen gcwisseii Procentsatz die Erhebung der be-
treffenden Steuern bewerkstellige ·

· J« S s k o p i n sucht die Duma Mittel aus-
findig zu machem um wenigstens die Wohlthätig-
keitanstalteiy welche bisher von den in der falliten
Bank deponirten Summen ihre Existenz fristeten,
sortzuerhaltem " ,

J« T a s ch k e n t sieht man einer Einschränkung
des BeamtensEtats entgegeup »

London, Dinstag, 7. Nov. —(26. « Octbr.) Die
Pforte schlägt vor, nach Kairo einen türkischen
Commissay als Gehilfen des Lord Dusserin bei der
Neugestaltung der ägyptischen Verwaltung, zu ent-
senden. England wiedersctzt sich diesem Antrage.

Jm westlicheifEngland finden sehr bedeutende
Ueberschwemtnungen Statt. Hunderte von Häusern
stehen unter Wasser, viele sind fortgeschwemnit wor-
den. Die ärmere Bevölkerung ist in Verzweiflung.

Wtltis,·Dinstag, 7. Nov. (26. October) Trotz
des Protestes der Pforte besteht Frankreich darauf,
daß die Pforte Tuuis für unabhängig erkläre. Eng-
land unterstützt den Widerstand der Pforte.
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Hatte, Dinstag, 7. Nov. (26. Octbr.) Von
380 in Haft gehaltenen Rebellen sind 50 Personen
für fchuldig erkannt und dem Kriegsgerichte über-
geben worden. ———-——- -

St. Zsetershntsp Mittwoch, 27. October. Der
heutige »Reg.-Anz.« uieldet : Gestern geruhte J.
Mai. die Kaiserin in- St. Petersburg einzutreffen
und das Katharinem und Nikolai-Jnstitut zu besuchen.-

Das ,,Journ. de St. Pest« dementirt die Nath-
richt auswärtiger Blätter von einer angeblich ver-
einbarten Znfammerikunft des szrufsischen Lltinisters
des Auswärtigen mit demjenigen von Oesterreich in
Wien. «

J« Sachen des kaukasiseheri Transithandels ist
man, wie die ,,Neue Zeit« berichtet, in der ersten
CommisfiomSitziing zu keiner Entscheidung gelangt.
Die Fabrikbesitzer und Jndustriellen verlangen die
Aufhebung des freien Transits, während die übri-
gen Jnteressenten, vornehmlich Vertreter der Eisen-«
bahn- und Dampffehifffahrt - Gesellschaftem für die
Beibehaltung desselben sind. " sz

» Handels— nnd Yürfea-Unrhriri)ten.
Kiyo, 23. October. Die Witterung bleibt un-

verändert trocken. Seit vorgestern weht wieder un-
unterbrochen Ostwind. »

Der Wasserstand ist in
Folge dessen wieder niedriger. Gestern und heutefrüh zeigte das Thermometer -4s Grad Kälte. Die
Situation unseres Producteninarktes hat sich« wenig
verändert. R-o g g en war zufolge einer auftau-chenden Frage für. Scandiiiavien etwas festerz nach-
dem Einiges von uugedörrter Waare auf der Basisvon 120 Pfund, Naturalgewicht zu 96 Kop. pro
Pud gemacht worden, sind jetzt zn diesem PreiseszAbgeber. Hase r still; Liwny-Jeletzer-Waare von
Durchfchnittsqiialität ist zu 74 und auch zu 73 Kop.
gemacht worden, Zaritziiier Waare wird zu 72 und
71 Kop. pro Pud angeboten. Gze r sie wenig be-
achtet. S äesl e i nsa m e n wurde zuletzt mit 8
Rbl. 40 Kop. pro Tonne bezahlt, doch haben neuer-
dings keine weiteren Umsätze stattgefunden. Zuge-
führt wurden bis gesterii 97,192 -«Säcke, wovon
47,541 Tonnen verpackt worden sind. · S chla g -

lei ns amen bedang 126 Kop.» pro Pud und wä-
reu dazu « auch noch-Käufer. Schiffe sind im Gan-
zen 2357,- davon 2107 aus ausländischen Häfen an-
gekommen und 2309 ausgegangen. , «

Xgelegrapljischer gcoursbericht
der St. Petersburger- Börse

« vom 26. October 1,882. ·

Wechseleours auf-London, 3 Mon. d. . 24s-z,, 243-»,, 24V,»
- » » Amsterdam « ,, . 122,1221-z, »

» « HUMVUVS s- « 2047Xs- Yes-Vo- 205-
,, » Paris , .«253V,,254,

Berliner Börse: «
Wechselcours auf St. Petersburg - · -

3 Monate dato . . .
".

. . 199M. 15 Reichspf
« 3 Wolken dato . . . . . . 201 M. 70 Reichs-Hof.
. Rufs. reditbilL Cfür 100 RbU 203 M. 15 Reichsps

« «ulti"mo 202.75, Deebin 202·75.
Halb-Jmperiale.................. 8R.18K.
Silber 1R.41K.
Zollcoupons 8R.16K.
Börfens (Privat-) DisconL . . . .

.".
. .

, . . 672 — IV»M Bankbillete l. Emission (1860).
. . . . . . 95

M ,; «·2. ,, ...........g90I-2on. s. ,,

570 « 4· » ---«- - - · · « i - - 9o1-2en , s. »» 90s« 1.Okieut«-AuIeih«-.v, J.1877 (Stückz100R.) sssxsM, 2. » 1878( do. ) 88s-, «sy- 3. ,, . 1879( do. ) Sssxz1·. M. Prämien·AnleihS-(18S4) « - - « - 210
2. ZZ » (1866) . . . . . . . . . 2023451-,ZRente.................... 973-4-
Aetien der DiseontwBank . . . . ."

.
. . . . . . 450 ·

" » Jnternationalen Bank .
.. . . . . . . 370

» Wolga-Kama-Bank . .
.

. . . . . . 410
» Sibirischen Handelsbank . . . . . . 340
,, Rufs. Bank für auswärtigen Handel 260 -

, , Centralbank des RussyBodemCredits 52
» Hauptgesellsclx d; Russ. Eisenbahnen 249 .
,, RybinsbBologoxer Eisenbahn . . . 60

. » St. Peterslx Versicher.sGesellschaftz 220 «
by« Obligationen der Gesellschaft des gegenseit « «

BodensCredits CMetalIiqUeSJ . . . . . . 130yz -
6n--Oblig. der Charkowschen VoderpCredibBank 9234M ». Wilnaschen »«

. 93
656 ., Poltawaschen . »

» . 93 .
M » Moskauschen » ,, - . 99 —

SZ » Bessarabiseh-Taurischen , . 9384 - «
SIM » Chetsivnschen » - III«

- Tendenz der Fonds-Börse: still-. .

Weizen» russ., 1oeo, für 10 Pud . . . . . . .

-— R. — K.
« (Cs«300E-e),Winterweizen, hohe Sorte, .

; IoC0,für]-0Pud-:-·-,«-o---;—R·—·K-
Tendenzfür Weizen:

Roggen, locke, GewichtXO Pud . . . . ». .
-- R. — K.

Tendenz für Roggem « -
Hafer, lot-o, Gewicht 6 Pud . .

. .
. .

. . .
— R.s——-K.

« Tenden sür"Hafek:Gerste,fürsäktud.... —-R.——K.
Tendenz für Gaste:

Leinsaat, hohe Sorte, für 9 Pud . . . . .
«« s— R. —— K.

Tendenz für LeinsaahRoggenmehh Moskowisches, für 9 Pud . . 9 R. 50 K.
,, von derunterenWolga,f.9Pd. 9 R. 75 K—-

« Tendenz für Mehl: still.·
Grühe, großkörnige, maschinenbehandelte, ein

« Paar Kalt, Gewicht 16 Pud 30 Pfund . . 23 R. 50 K.
Rshewer"Flachs........»........ —R.—K.
-Hanf,gewöhnlicher..... 34R.—K.

« ,, Otborny-.(ausgefuchter). . . . . . . ——,R.« —- K.
Flachs,Sibirischer............... —R.——K.

, «Kan1afcher...............skR.—-K.Tendenz für Flachs: still.
,, für Hans: still. —

Weizenmehh Ssaratowsches, f·V-Sk«ckV«5Pd- 13 R. 25 K.
,, Nishnier.............13R,.-K-

Sonnenblumen-Oel, süßes ... . . . .

." 7 R. 40 K.Petroleum, Amerikanisches . . . . . . . .
.. 2 N. 50 K.

,· » Nussisches.............1R.90K.Baum-Oel, Gallipolisches » . .

.» .» .. .... 10 N»-. K·Fetygelbes zuLichten,doppelt-geremigt,l. Sorte 70 R. -- K.Seifen-Fett..........«... 71R.-K«Theer, Finnischer. . . ..
. ·. . . . . . . -»— R.,-- K.Butter,Sibirische 10R..-K.Kupfer für ein Pud in Stücken . ·. . .

.
. 15 R, -»K·

,, ,, s inPlatten.......16sR.-—K.EisenblechfüreinPud............ -—R«—K.Felle von Kühen, trockene, pr. Pud . . . .
. 12 N. 75 K.

·.,· » rohe,pr.Pud.......«5R.—K.
Sp1r1tus, Baltischey 40Ø pr. Wedro .

. . .

—- R. -— K.Zucker, Raffinade, l. Sorte, pr. Pud . . . . 8 R. 60 K.
,, ,, II. Sorte » 8N.40 re.

ZuckevMelis 7R.50K.
Pottasche....·............... 29N,.-K,

Für die Redaetion verantwortlich: i «
Dr· E« Mattielem Sand. A. Hafselblatd
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»
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».
»
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»

———hrertnits zur allgemeinen Kenntsntß ge· Im· CXIZITUJIQ g« Uhr· von ganz vorzüglich» Quahtat ist M· Bkokzkmann —··---- kais fllgw T;-brochb daß die Thätigkeit dies« -«? eingetroffen und empsshlt bHHgsk hzkskgks zur Lager— tZI h « wdiwad freie-Coinrnifsioxr in Angelegenheiten der lIOIIIOÅICOICOC «; Fwllke · FH; Fkause 111Einblerufrirlg resp. Loosung der der
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» ·
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»
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»
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-Haus Dr. Bach.
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Illeue « iirpische LeitungT Erscheint täglich« »
mgenommm Sonn· u. hbhe Festtage-

Ausgabq um 7 Uhr« YOU. «
Die Expeditidtsist «vvu s Uhr· Mvigens
bis C Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Ab«- Mittssss geöffnet— -
Sprechst d. Redactidn v. 9«--l1--Bprnt.

Brei« in Ists-at:jährlich S Abt» half-jährlich I Not. S»vierteljäh lich 1Bibl. 75 sey« "’Itlich
IS sey— . «

Rats snswüttsx
jähklich s Abt. Also« balbj. 3 RbL

50 Topp» viertelx 2 Abt. S.

Annahme der Insekt« bin 11 Uhr Vsrmitkags,sz. Dass· fkxppik füxkkggjpgitkgk
Eorpuszeflø odetspdereu Raum« bei dreimaliger Jnsertion i h. sey. "Dutch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20« Pfg;)««für«« die« Kokpuszhilr. « »
Siebzehnter Jahrgang.

kkzisonnesmentg -
auf die »New.- Dötpksche Zeiku:-k(2«i15erde7x zu jede!
Zeit entge«cngeiioninien. ·«

«

iigxsec Camptinc juud du- Erz-edition
sitxd an den »Wocheniagen geöffnet: · z

»Vorn"iiiia·gs von; s» j »Um · -· ·
Iskåppncjttagfs von This 6 Uhr.»-·z» ·, ;

HERR. - »
.

PoliiisjlfefT ä«ge,dbe«kich,t.· ·. ·
-. «.

Inland-T«- Vorpatr Zur Reorgnnifalion deniocäseti
Finanzvertyaitnng.· Riese: Schiffbruch. »« St« PseLt ers--
bu kgx Die Thattgkeit der Cancelleieth .. Hof nnd Ver-fondsNachkichtensszSuhnekitchez « Kirchliches Fest. Vnn der"Sslo-
piner Bank -.K ro njtgixxtzs Navigativtk sMosskanx Pro-test. llleaborgzBraniksp ·

»
.

N e u·e stse Po it.- "«·"«T-e"« l««e«·g r wnsm e; "L o c as l As.
Die Ahnenreihe der» Sixperintendesten Rigasxly Lhandelss nnd
BörsendNachrichten. « · · z

Feind-kenn. »Die Königin Viktoria und ihre Zeitgenossen«
BkaunigfgltigeT . — -. - -.

Isoliiischcc Klage-versank« i
»·

» i · »Den 28..Octhp.:r19·; NovbrJ 1882
Das ·.Schreib·en. deijsranzxssjschetr FinankyCoiitiseiig

lcurs an den»- aegypiischen xPzrecnieirtiiinisierxsChcfif-
Pascha bezeichnet den Beginn-seinex-uetten Vlyasesftir
die Entwickelung der Dingespiam NiLE Frasnkreich
ist daniistnzxs seiner, deinålsorgeheu Englands gegen«
über bisherbeobarhteten Reserve kherausgetsreietinnd.
wird das? Cabikzetssspygx St. Jcnnecszseiiie Ansprüche
auf die ansseh«ließlich.e»S1tprexxia·tic;gn- SIkil-.se·hr.sbe-
schtänkeu mässetiz nzenn zes einen ernsteiplsoiiflsict mit
seinein alten; Pk11i1d·esgek1·piss-e11 neun-given» jwill. Daß
sjperr Dnc.lerc.gera·de» jctzt·»1»n·i·t seiner Fo1sdernng.--s"o
offsn l)»e1«v,ortri»tt;, kgnn spwvhlxitxs Riicksiichtxaus den
deinnächstigeti Z·xssai11111e»11tritt·per«Kamcnern eils- än-
dererseiis itnFpigeszieiner ·ve«x.ä«t»rde1«ten·x Constellaiiioji
in den Beziehungen der« Viächtk sitz-einander ersteigt-
sein. Wie nmn der Nah-Z. ans Kotistanticiopel
schreibt, ist es daseifxigste Bestreben der rnssisiehen
Diplon1atie, F .r»a n s· r e i eh— z n gspe m einspseknr e r'
A c i i o n gegen E n· ·g-l-a«n d Zunge-wirkt! en.-
Die jüngstseAnwesenlze.it»des Grafen, J2g n Ea rjsew
in Pqrikskder dieiErkrqnkuttg einesiSsohnes desselben
zum VdrivanhdienenFwußte,Jvird mit diesen "Be-
mühuiigiknz in«Zusainnxetihang gebracht« Der ..-fr»ühe"re
russische Minister des Jnnernsistz ·sowvhl von dem—
Präsidenten» der» Republik als; auch. von Herrn
Dnclerc wiederhoit e»»n:gofc1»ngen.;,kp9tde11; esEliegt »das
her die Vermnthitttg nahe, daß es diesen! gewandte-
sten ollex».·rns»sischen»Djpxvnxntcstis gtiungezttxxsejz das
französische Calkinet einer · Cnopecatizons mit» Rnßlaik d«
in der aegyptischen Angelegenheixzgünstig s·.zn.stinnnet"t-
nnd darf inan als, .er.stcjs.»jS»y1n«pt,okn-.»dieses fspxqkizssx

sisch - rnssischen « Entente jene: Anfrage . des Herrn
Brådis betrachten, ans w«elcheni«Grnude er als fran-
zösischer Finankcsotitroleur nicht zu den Sitzirngen
des aegyptischen Ministerrathes hinzugezogen worden
sei. sEnglischerseits glaubte, man die " legitimeri An-
sprüche des sranzösischen Finanz«-"Controleiirs, zu den
lMiiiistersitzicnpen hinzugezogen zu werden , dadurch
gegeusstandslriszs njacheu zu skönnenjdasz sders englische«
Finanz-Controleur, Coloin, angewiesen szidtiirde",« den
Sitzungen des aegyptischen Cabinets nicht strebt· bei-
-znwohnen, und somit anzudeuten, daß die-nach den:
Stutze Jsmail Paschas zwischen Frankreich und
England« vereinbarte gemeinsame Controle »der aegyp-
Tische-n Finfatizvekwaltung zu existiren aufgehört haben«
J« Paris ist man jedoch auf diesen Schachzug des
englischeri Cabiuets nicht eingegangen und hält daran»
fest, daß 7die7anf genieinsaiiieiu YVertrage beruhetidest
Controle uukr tnit Zusiiniixiiiiig beider «-Co·tltrab«eri«ten«
.as»kfgel)dbetl- lverdeiis könne. «« «· «
Tksz 9Jb«Kiiisi-1«"Wislhelni diespEksssliUitg Its Neust-
setjen Landtages vollziehen! wird, ist noch innnet
ersieht enlsnzsiedeiij sind ein bcstinitnter Beschluß Editirriber
wird sniobl erst in« den llctzteii Tagen, vielleicht sogar
erst in· deckt« slsetzteii Strnideii,·spgefa"ß-tk« werden. Aus
Verlinkstiwi.d dein; HKCorrj darüber geschrieben;
»Man iveiß, daß der Kaiser« höchst ungern auf solche
Rechte-seiner Krone verzichtet find so heilt Ner jauch
fest, dem:Widerssbrrichefeiiier Aerzte gegenüber, auf
das Bestiniintesteaii derAbsichst fest,«am 144 Novem-
ber seines: Anites bollauf zu walten; · Die» Thron-
rede wirdkdaher jedenfalls ins der snr die eigentliche
",",Kötii«glil·he «Err«s«ffnriiig«s passenden Form abgefaßt
werden» Schiießiich qbeks ist— ers ivpch uichtsszukkwaipsp
scheiulichjsdnß der "Moncirch,· tin-un das Wetterspnicht
gänz Iungeivöhnlsicky schön« bis znni csröffiiuiigtage
bleibt, deniFRathe der Aerzte folgt, · nzelche jede der-«
artigeskAiistrengiriigi -niit«-s-"Reihi«s7voii deuik greifen
Monarcheu-"«sern-l)«alteu, der Tbeikspallker wmiderbaren
körperlichen Frische-doch, sehr— zu Erkältiiiigeiifneigt
und daher nicht sohne Gefähr- sür stin-e-«-Gesettidht"it«
sicly der kalten Uungesundert Teniperiatusr77-des7«Wc7i«ßeii«
Saales äussetztI Bei dervorjährigen ·Er·c")’«fftititigf· der«
neuen Legislaturperiode des Reichstages 7war es be-
kaxkutiichsibisdzum tetzteus Morgen ad« feste Wink des—
Kiiiserss, die Thronrede selbst« zu ""verlesen, die« schon
iusder bekannten großen Schrift gedruckt war, sbis
dann kurz »vor der— Eröffnung die Absicht ausgegeben
und die-bisher« xiikgewdhui«ich·esFoim der kaiserliche»
Botschaftkgewählt «wiisprde.« s · i «? · «·

Die«offiriösenBlästter fahren fortzaufdie cxo n-
se r v. a txi v -l i b« e sr-a-l e« ATl lsiassnz hinzuarbeiteru
Die ,,Nordd.TAtlg. ZU« meint, es innissesjaiiiicht gerade
ein: sneittnpkiktei gebildet werden«,- vie Vekeinihiakikug
lasse sich innerhalb der jlfestehendeu Fractionbildutfg

finden. Eine Verstäiidigiiiig von Fallgn Fall führe
zur Gewohnheit desYsufnnittrengeheiis und damit
zu einer berläßlicheii Majorität; eine solche herzu-
stellen, seitälusgabe der Conservativety die ihnen »ge-
lingen werde, jtöennsie es verstehen, die gemäßigten
LiberalenJtzellche die. Consequenzeti der letzten Wahl-
canipagnesbeherzigety an sich zu ziehen, stattdieselben
an die Wand» drückenszzic wollen. Die Conservativens
hätten uiit ihreinWcihlsiegeik eine große Verantwort-
lichkeit übernotnscnen,« tnicht der Partei, sondern, dem
Lande gegenüber, wslihes eine» von Partei-Uebertret-
bnstcgen freie Stetigkeit der Eiitwtcklnziig .·«erw·ar.te «ii»nd,»wenn Ertoartunzx getäufchh Fch·«dauer71d»sz,
von ihnetfabwetnden würde. Die Riczhtschnnrs,xs.dief
Thiers seinen Freunde-n gab, müßten anch sie. beherzige-i .- e
Vor allen Dingen dürften sie keinen Fehler begehen.
Dem Centrum beginnt etwas unheimlich zn werden
bei der »f.ortgesetzteki Werbung der Qfficiösen nzn
ein Bündniß init den NationalåLiberalemsp Die ,,Gezr.-·
Urania« rnft aus: »Wie die Sache sich naacheii lassen»wird, daoon wissen die eifrigen Sotdschreilser irnch
uichtjzu berichtet« · » a « «

nlstranioiitaiiecc Wähzlerkreiseti sind angeln«
liehsp ikv.szied·"erfPetitifo njenf uin A b ä n d e r u n e s«
Wa h g e setze s, in der Richtung der geheimen«
Stttnmabgabe sin Vorbereitung. In« der Offentlichs
keit desAbstimknens erblickt man, tiicht mit«»U«iirsech·t,
ein Mitte! zur« Beeinflussung der Wählersp SolxchePetitionen waren fchon früher wiederholt. beim Ab-
geordnetenhatise eingegangen nnd wurden aiich ein-
gehend berathen,"« ohne« indessen Erfolg zu· haben.
Man ivsesrtröstete immer anf eine deinnächstigeszump
fassende Nefortn des ganzen Wahlsystensiä «D»abei
wird es wohl auch diesmal fein Bewenden haben.

Unter den Angenzeiigety welche die« liruiale Ve-
handlunns ägyvtischer Vertmindeier durch englische
Soldaten »gese«hsen"« haben sollten," wurde« asznch der Oberst-lteutenantszini ägyptischett Gszeneralstabe«F. Thur -«

n ehsseri Ixreiner aus·Katro, -19. Oct.,
iijztszdiet ,":T«ime·s"««7kjeri.«chteten-Zuschrift erklärt derselbe«j«edoch, »daė er niemals einedon der« engltschen
Armee ansgeübte Handlung gesehen habe, die nicht
loyal gewesen· wäre, wohl aber sei er Zeuge aller
der Bemühungen und der großen Sorgfalt gewe-
sen, welche die« englischen Truppeti bei allen Gele-
genheiten den · Verwundeteii und Gefangenender
ägyptifchen RebelletkArniee erwiesen ha«bei«i.« ,

» Der ,,Gau"lois« widmetszheitte seine ganze erste
sSette der NiljilisteiikJnbasion in, Frankreich) ·-übex
die er einesMenge Eiithüllungetibringeki kann, welche,
wen» sie ssich bestätigen spnteikszhöchst wekthvoaiwäkfekx.Wir geben unter allem Vorbehalt die »wicht,igfteii

Pnncte der langen Darstellciiig wieder. -«—-"Die Zahl
der außerhalh des» Russischen Reichs tveilekl»det1«Ni-

sfosgestejsts g» Iuserste vermitteln. in Rigcu H. Laugen-is An«
nonce«n··Burecku; I: ASCII: M. "Rudolss’s Buchhandbz in Revalg Rück-h. v.»K1ugk
s; Stköbttcz «in Si. Petetöburgr. N. Matbisseck Kasansche Brücke « 21;- i«

Y Werts-chau- Rajchman s- Freudley Senats-rot« Jl- 22. -

hilisteti beträgt an dreitanseud, von denen zurei-
taiiseiid auf Frankreich entfallein Ueberall, wo

sie sich niederlassen, bilden die Nihilisteti ein Co«
inne, das wieder Snbconiitås und Gruppen unter
sich« hat. Es besteht aus den Noiabilitäteiy ordnet
alle Einzelheiten und vermittelt die Befehle des lei-
tenden Comit6s. Außerdem hat es die Einnahmen
»und Ausgaben zu

v verwalten. Jedes der Cornitäs
von England, der Schweiz und Frankreich besitzi
seine Druckereh in der es die seines Vertranens wür-
djgsten Flüchtliiige beschäftigi. Mit der Drnckerei
steht sein chemisches Atelier iiu Verbindung, und xnicht

»»rtzeit von dem Hauptsitze des Comitess ist eine Bom-
bensabrik angelegt. Die Propaganda wird haupt-
sächlich durch tDausirer besorgt, welche anscheinend«
mit Nippsacheii und dergleichen handeln, in Wahr-
heit »aber die Blätter, Flugfchristeii und Pro-clan1ationszen,» welche sie geschickt» unter ihrer Waare

»-»verbergen,» iilseral»l. »an«bringen. - »Sie dnrchziehen
«».IDeutschlaiid von Dorf zn Dorf, gehen als Sol-Magg-
ler tiber die« Jufsischez Grenze, ohne sich -in
Polen aufzuhalten, wo der» Patriotisnius und
leis; stkfezigeir kathonschezxs Gunst-e jede Thetis-ahnteszans den russischen Umtriebeii ablehnen. Erst in
»«Rußlaiid beginnt; ihre richtige Thätigkeii. ,; Aus
den Stoffen, diesie fe-ilbi·eten, ziehen sie revolu-
tionaire Schriften nnd beschenkeii damit die rus-
sifcheii Bauern, welche ; d-ie Emissäre der Bittr-

«de«r ihres Zaren ruhig ihreLWege gehen lassen.
Ein Jndividuum, Naniensz Taskiiih welches in
der Avenue Reille wohnt, ist der Hauptcolporteur
zwischen, »;Frairkreich, der Schweizz und Rußland

»Das »checnische Laboratorium verhindert keineswegs
die »Hansarbeii« der meisten russischen Flüchtlinge,
welche sänimtlich mehr oder minder die Kunst studi-
ren, ilyreki Nächsten zu zerstören, Die berüchtigten,
mit Uhrfederu versehenen Boinben, welche· Alexander
II. tödteten, sind in Paris» fabricirt und imWalde zvzo·i1»»Vesxi»i«et versucht worden. Die Bäume,

iwelche durch zwei Frühlinge wieder hergestellt wur-
den, waren zehn Meter in der Runde zerrissen und
ihr Laubwerk bedeckte den Boden. Jn London ha-
ben die Nihilisten auch ein FalschinütizewAtelierz in
dem Papierrnbel verfertigt werden, welche größten:
theils wieder durch die« Hausirer Absatz finden.
Ebenfalls in London, werden alle Zerstöruiigappm
rate versamxinelt,» die in Paris und in der Schweiz
zu szStande konnnen, »und vielle-icht, meint der Ge-währsrnann des ,,Ga«uloi·s«,-waren die Moxdixuistrxsp
c1ie««t«»1te,« welche die e,c-igl»ische« Polizei vor einiger Zeit
an Bord-»eines Schiffes fand und einein irischen Com-

«.plotte znschriebz ganz einfach nihilistischenUrsprungiT
——· Das Haript der Bewegung ist bekanntlich der
Fürst »Krapotki«xi, der hin London zwei Wohnungen

e «,i-eus««i1«rk"ts.u.
f e

i Dienstes-spie:- Victoeiaskauvispie-Mississippi» -

T sum» weiß, daß die Köiiigikjivpgsscskigieiiidsub-i ihre»slliiterthaueii Inichi nur hocijgYeliehfY soiidgrxtszgaiiz be;
ssoiiderä auchs als; shoehbegabtee Schriststellerine von«

E ihnen beipu«iidert..1oird·;"sz»Jdaherdenn anch das Jener-s esse , das sich xan ihre -Peirsönliichkeiti« knüpft( »Ihr·privates :Leben,· wie ishr zsVetkehu"niit""s«lieiiihifiteii
Zeitgenossen, lcriiei"t-T-wii"r«3 Yiheils aus«il)reszii"eigenen,

. Liufzeichiiricigeti,«. rvie aus den: Lehzg der schozLDags hiiigesclziedeneiij zinit de11.eei·»sie.- -uni,ging, kennen; »so-
den Vherkehr , den; »die Königin« Charles Dicken-s-
hatte. EiiieFTages bat-sie ihnIEEer inögespihrjszsein
neuesies Werk dringen« Dicke-is· sprcich«» nun aheszsauch
seinerseits den Wjnusch dirs ,» diejetzte zArbeiiszihrer

- Vkajestät rennen.·ziY;,ler11eu-. » »
Die Königin« nahm. von

ihren: Tisch« »ein -.Exeuz-salars.ihr-essB-.1ches; »Die» schei-
tisdpeii HochlniideN i neues« reichte» es— dem Schfrisststgllkiij
nochdenr sie, vorher Juki-i Dseigeiier Hand« die YWjosrke

I eiuschriebt «,,A»n ChaijlesssDickenszjss · Vivoixoria »teginaz««,Hund ruft« iauster Siiniinsek sagte siez -.,,,Jdaß . es ihr
s«wunderbar·serscheirie»,«kwenn der bescheideuste szder

Schriftsteller es wagte, dem größten einenfso schtoachen
Versuch zu übersreichetsitzj « «

»
« ««

« Die Königin war stets voll"er·"Bervu«nderung·-für
I ihn; seines«JGenjüihlichkeit, sein urwüchsigerhumorz
Edie frische· Kraft der lebensvollem oolksthiruilichen

Darstelluiigeiy in— der sich alles szusFleisch und Blut
«« verkörperttz zog sie nngecneiii anz Sie etkiruntejin

feinen Schöpfirngeii den Pulsschlagi des, ächten Volks-
» toumns, wie ih"1"1».,Alt"-E11glaiid» vordem kroch nicht
" besessen , der niche nur unterhalb-nd, sondern auch

belehrend, - eine geistig gesunde Kost· dem— Volke- dar-
-bot, nnd auch einen« morajischen Einfluß auf qlle
EStände auszuüben vermochte z« daher sie« ihn besonders
rekthschätzte und es ihm in »der liebenswürdigstenIWeise zu erkennen gab. So zählte sie es denn zu

ihren: besonderen Vergnügen, sich niit dem Verfasser
de: ,,Pickwicker««ss und ist-es »Sei-in Cvppektfiiideszii
unterhalten. DaßYDiFCBCUST uueiidliib Eatnüsnujhiindsz
aufreizend«- das Gesiprächi "-z’ii beleben-T iolißty daran kaiin
kein Zivietselserhöben werden. «

—- "- · E "

·«

««Wie für» bedeutende Schriftsteller, ebenso leb-
hafje Sympathie-i -Thatte. die-L· Königin auch für
renomutirte Reisende,- »von deren— Erlebnisses: sie sichsgern erzähle« ließ. -Siel beschied« daher 3deii"«’itni
Jahszresxlssdsö voii--·seiiier"" e-rsten-Tshskasrkikansisiheii« Reiseheiingekehrteii David Ltvingstsone Tzns sichs «— Der Sohn
dess armen Kräniers,ck der- von« uuwiderstehlichetn
Wjssensdiangegetrieben,- deiiiioehk im— 1s0. Jahre von
seinemiBatiert z1ir.-Arbeit3«i11 Tspeisne Fabrik gebrachi
wurde, kaufte; von· seinenrkäirglicheiikWsochenlohn sichBüscherzi als ier im» 16.-Jah"reTals Bainnwollenspinxker
angestellt wurde, studirtweri in« »den«Wiuternionaten
zukGlasgow"Griechisch, Medicin und Thiologie und
ssjfeiigte seine BaumivollensessestY indess; er Missioztar
ziriperden beschloß; um diet«1·1"»br"eisinet1de7n" Wunscheseiner Seele -«"— sreiude Welttheile zu bereiseii —-

ein Genügezu thun. Die»Missi"oii»·-!E«ezs«e«l·lschqst nahm
seine Dienste an; so zog er. 1840 nach»Süd-Asrika.
Dtesin seinen Schriften publicirten Ansichten« über
die» ,jAusbreitung des englischenzszHandelsspszund des
Christenthums unterxdensNegertssseiites Umsicht und
Ausdauey mit der« er . die unendlichen) Mühseligkeiten
eines Afrika-Reiset"tden bestanden, hatten sein Glücks-
Mk) in Schwung gebracht Ein hochgeseiertser und
populärer Mann kehrte! er nach England »zurück, nnd
sorgt: freudig dem Reserve: Königin. Ei erschien
ohne alle Umstände in seinem schwarzen« Rock, blauen
Pantalons und »seiner gallonirten ;Mütze,, einem
Cpstüm,« das er niemals verändert« Die Königin
sprachewohl eine Stunde über seine Reisen mit ihm;
sich verabschiedend, sprach der große Øieisende seinen
Dank sür das Glück aus, das ihm ihre· Huld ge«-
währt habe, da« diese Unterredung sicherlich in

glänzender Weise »sein Ansehen bei den schxvarzeir
Bewohnern dernsrikanischeii Wüste steigern würde,
die «es gar«"iri«cht3sbegreisen kö«1«1"«:·1ten, «« dijsßszeri isten-alssein— kökiigiiches Oibeskheupt i gespko,cheixtihehe«g IEk
fügte hinzu, daß-lerne Negek ihkisstetke fragten, di: sein
Oberhanptszciiich reich· sei, und »wenn er ihnen sagte,
daß dasselbe ";;sehr reich« sei,««»so fragten sie: «»W.i"eviel» Kühe, es: wohl« habe ?« Diese · Mitiheilung
atnüsirte die ··Köiiigin" und inachtesie herzlich lachen,

««Zu denszKünstlerrr · die sich der« Gunst der, "h»ohen"Frau ganz besonders ersreute11’·,««gehörte· Felix« Mein«-
deilssohn-Bairthioldi«z" er ziihlte entschieden« zu ihren
Lieblings-Coninmeisten, nnd seine Vorliebe» sürszEngz
land hat erszditrcly »diesz1s)ieleti Reisen ,«s die er dahin
machte, ofsenknndig beth·ätigt. Man kann mit Recht
fegen, daßjdie Köuig"i"i-, wie euer; Pkinz ·.A1c-eet,"de»
deutschen Coniponistens tanßerordeirtlichi «« bevorzugten,
er wurde vielfach zufden kleinen, iniikkisten Kreisen
geladen; wenn Mendelssohnsich an denFlügel setzte,
ließ die Königinihre Vögel »heranstragetsr, ans
Besorgniß, daß sie ihn während. seinesJSpiels
stören könnten. Sieüberließ sich ganz dein Ver»-
gn"ügen, seinen Sschöpsungeni zu lauschen, bat ihn
auch wohl um dies« oder jenes Stück seiner Werke,
nnd szsang einige« seiner Lieder die ·er ihr·" begleitete.
Mit überaus freundlicher Bescheidenheit entschuldigte
sie sich aber dann, dieselben so schlecht wieder-
zugeben ; obwohl Professor Lab"laihe, ihr Gesangsk
lehrer, ihr ein gutesTTZeugniß ausstelle, fühle sie sich
doch in Gegenwart eines Componisten ,. der so viel
Großes Und Schönes zu Tage gefördert, stets be-
fangen, wenn sie fingen sollte. Mendelssohn seiner-
seits7wak" sehrstolz und sehr glücklich über die hohe
Gunst, mit? welcher ""7die Königin ihn auszeichnen.
Jn einem Briefe an seine Mutter spricht er vonder
unvergleichlich liebenswürdigen Königin Viktoria, die
voller Güte für-ihn wäre und so gut deutsch spräche,
auch nichts« seiner Musikstücke auswendig kenne.

Gestern Abenlyfiihrt er fort,«ließ die Königin mich
rufen zspsie »tyci»r,;z mit dein. Prinzeii Albert allein». Als
ich niichgins Jnstriiixient gefetzt hatte, ließ siejnich
fünf oderfieszchs ineiner Lieder ohne Worte, dann die
Serenade ·-«zkv»e«i«, Jcixproinptus über Eule« Britaunja
und ühestszciauiieaxnuhs igituis spielen, «Da«s-·.,Leßtere
wasrspetxpas schwer« zsiibehaiideliy da· sie mir aber. das
Thema»gege"ben, konnte ich mich deu»1»fel,bexi- ciichtz ent-
ziehen und Es· ging auch schließlich ganz gut. Jndeß
schwör-nie auch ganz London für den hochbegabten
Tonfctze·r." Jni Iahresz1833 initerliahni er bereits
seine dritte Reife nach England, der alsbald« wieder-
um zwei »»ueue.·Reifen dkihin folgten. Die Onverturezum ,,Sonini«ernachttraum« hatte« er schon früher
geschrieben, Polleiidet aber wurde die wunderbarorigii1elle«»M«ii»fik zu Shatefpeares reizendein Märchen
erstz im«Jahr·e««1843; er erobertefich dadurch vollends
dieHerzeii Alt-Englands nnd wurde, als .e».r·1»844
zmiijfechsten Male« dafelbst landete, mit wahrem
Enthusiasinus anfgenonkcneik Wie befriedigend ihm
die Anerkennung des ihm befreundeteii Jnfellatideswars, « legte zer dadurch an den Tag, daß 1846
feine größte lind bedeutnngvollste Schöpfiing, fein
Oratoriiitn ,,Elias« zuerst in England aufgeführt
wurde; erst in Bircninghany dann in London, wo
es an beiden Orten einen wahren Sturm der Be-
gesisternng hervorriefz · " J

· Prinz Alberh der ein gründlichey fein durchge-
bildeter Musikkenner war, schrieb mit eigenerHHand
auf »das erste Blatt de! Psltktttx folgende Worte: ,s »Dein- edlen Künstley der, obwohl überlistetvonx
heidnischen Cäcilius, einer entartetenKunst , dennoch
wußte, wieein anderer Elias, den Cultus der wah-
ren Kunst zu fchätzenl Dem großen Meister, der uns
das süße Rauschen, ebenso wie den gewaltigen Kampf
derElemente zu offenbaren weiß, ist dieses dankbare
Erinnetungblatt geweiht. . Albertz Buckinghanii
Palace.« -

JVL 250. Donnerstag, den 28. October (9. November) FULL«



M 250

hat: Wilmiiigtoii Square 6 und River Street 44,
und sich gegenwärtig vorübergehend in Genf Wi-
hält. Seine drei Secretaire oder Beamten heißen:
Jaslokow, Dr. Roussel Uhemaliges Commune-
Mitglied) und Goldenberg, seines Zeichens ei«
Chen1iker, dessen Familie Paris bewohnt. Die
Nihilisteii von Paris sind über alle Viertel zerstreut,
sdie dichtesten: Gruppen aber wohnen in der Gegend
des Panthöon und der Glaciårh und nichk WEUTSS
von ihnen arbeiten in den Druckereien bei Hachette,
Reiff u. A. Der Chef des PariserComitås ist« ein
gewisser Krukow, genannt Petruski (?), erster Setzer
in der Druckerei Reifs, Place des Ecoles 9. Er ist
der Nachfolger des von der französischen Polizei aus
Frankreich ausgewiesenen Oberst Sokolowz Krukow
that in Asnizres ei« Absteigeqiiartiey wo immer ein
Dutzend Hausirer seiner Befehle harren und in-
zwischen ein wahres Lagerleben führen. Außer sechs
anderen Führern, unter denen auch der Oberst
Lawrow aufgezählt wird, beschäftigen sich drei
Frauen Kalcha, Olga und Fiedutchina ange-
legentlich mit nihilistischer Propaganda unter ihren
Schwesterm Im Allgenieiiien gehorchen die jüngeren
Nihilisten der Losung, sich für Studirende aus-
zugeben. Sie leben sehr ärmlich, sind nüchtern,
fleißig, vorsichtig und, suchen so wenig Aufsehen als
möglich zu erregen. Unter den Verschworenenherrscht
beinahe Gütergemeinschaft und die Eniissäre werden
regelknäßig aus der Vereinscasse bezahlt. Die Pariser
Nihilisten sprechen öster im Cafö Soufflot und in
der Brasserie Dreher , Rne Saint Denis, vor, ge-
haben sich wie Studenten und suchen mit den
Hörern iser hiesigen Facultäten in Verkehr zu treten.
Durchs chuittlich finden zwei NihiListen-Versammlungen
in der Woche Stattzsdes Sonntags wird regelmäßig
bei dem Nihilisteu Askinasi in Såvres oder, wenn
die Witterung es erlaubt, auf der Höhe des Parks
von Saint Clond Versammlung gehalten. Außerdem
treten die Nihilisten,»5—-600 an der Zahl, einmal
mouatlich in der Brasserie Suisse, Rne Coqirilliåre
28,»zu einer Generaloersanunliiiig zusammen, in
der selbstverständlich die Ereignisse der letzten vier
Wochen durchgefprochen werden. Gegenwärtig sollen
die Zusammmetikücifte von Sdvres nach Paris in ein
Lokal der Rue Bertholei verlegt sein, woselbst sich, wie
man auf der russischeti Botschaft vermuthet, Fürst
Krapotkin befinden soll. Die Nihilistenpresse Zwar
noch kürzlich in Moliåres, einen: kleinen Dorfe in
der Nähe von Limours, aufgestellt. Der Besitzer
des Hauses ist ein reichår Erzrevolutionaiy der 1871
nach Neu - Caledonien wegen Betheiligung am
ConimuneWliifstarid deportirt wurdeund sich ein Ver-
gnügen daraus macht, den Nihilisten angenehm zu
sein. Da die Bewohner des Dorfes sich bei den
Behörden über das «beständige Gehen und Kommen
von Galgengesichtern beklagten, wurde das Haus
von der Polizei beobachtet, und die Druckerpresse zog
bald darauf nach der Avenue Reille, wo sie augen-
blicklich sehr wenig arbeitensolL i

. Die im Ausschusse der ungarischen Delegation
über den Gegenbesuch des Kaiseszrs

F r a n z J o s e f abgegebenen »Erklä»ru»ngei1 drän-
gen i» Jtatieugwie der »N. F» Pk.« aus Rom
telegraphisch gemeldet wird, augenblicklich die Ange-
legenheit der Wahlen in den Hintergrund Die
,,Rassegna« bedauert, daß ein Act der Courtoisie
so lange verschoben wirdJ fragt sich jedoch, ob die
Gründe, welche hierzu .bestimmen," ithatsächlich die

vom Grafen Kalnocky angeführten sind. Italien er-
wartet von Depretis, daß er seiner Ansicht über die
Unverletzlichkeit der Vorträge getreuen praktisch-en
Ausdruck gebe. Es -sei nicht unmöglich, daß von den
wahnsinnigensgeplanteii Anschlägen gegen den Kaiser
die Rathschläge der österreichischen Minister beein-
flußt waren; jedenfalls hänge die Angelegenheit mit
dem noch ungelösteti Probleme der äußeren Politik
zusammen. Der ,,Bersagliere« lobt die Regierung,
daß sie auf Rom bestand; dies sei aber Alles, was
er ihr gutrechnen könne. Ihre Pflicht wäre ge-
wesen, den König Humbert nicht reisen zu lassen,
ohne vorher sicher zu sein, daß der Gegenbesuch er-
folgen werde, und zwar- in der Hauptstadt des
Reiches.- Das Blatt wendet sich sodann gegen die
Behauptung, daß in Rom durch »den kaiserlichen
Besuch entgegengesetzte Leidenschaften entfacht werden
könnten, und bedauertJdaß derlei behauptet werden
konnte. Nichts würde den Kaiser hindern, wie es
andere Potentaten gethan, den Papst zu besuchen,
welchem die Gesetze die vollständigste Freiheit in der
Ausübung« seines geistlichen Amtes gewährleistetu
Die »Rifornia« sagt ungefähr dasselbe, nur in sehr
bitterem Tone. Die ministerielle »Stampa« meint,
der Besuchmöge immerhin verschoben werden, wenn
er nur endlich— in Rom stattfinde Die ,,Opinione«
behält sich ihr Urtheil bis zum Eintreffen des offi-
ciellen Berichtes vor. i

- Inland
« ZIorpnt, 28·. October. Unter »den mannigfachen

Reformen, welche zur Zeit von der gesetzgebeiiden
Gewalt vorbereitet werden, beansprucht die beabsich-
tigte Reorganisation der localen«
Finanzverivaltsrrng-Organe eine der
ersten Stellen. Wie die bisher aus der Residenz
uns gewordenen sporadischen Mittheiliingen über den
Gang dieser Angelegenheit schließen lassen, ist die
gegenwärtig in« St. Petersburg tagende Commissioii
zur Berathung dieser Reform dem vom Finanzw-
nisterinm entworfenen Reorganisatioii-Projecte durch-
weg. günstig gestitnint und ist bereits- eine Anzahl
wichtiger Bestimmungen von der Majorität der
Commissionglieder acceptirt worden. Bekanntlich
besteht der Zweck des ganzen projectirteii Reform-
werkes in der möglichst-en Vereinheitlichuiig der ge-
sammteii localen Finanzverwaltuiig: namentlich soll
die Controle, wie die Erhebung sämmtlicher directer
und indirecter Steuern, mit alleiniger Ausnahme der
Zölle, sowie die Ausbewahrung und ev. Auszahlnng
von Krongeldern innerhalb der einzelnen Gouverne-
ments in den Cameralhösen concentrirt werden; ihnen
wiederum sollen, wie die ,,Neue Zeit« referirt, einer-
seits die Kreis- und sstädtischen Stenerverwaltungen
mit den ihnen untergeordneten Bezirks-Steuerausse-
hern, andererseits die Gonvernementss und Kreis-
Renteieri unterstellt sein. Ferner dürften bei den
Caineralhösen Gouvernements - Steuerbehörden und
bei den Kreis- und städtischen Steuerverwaltungen
Kreis- und städtische Steuerbehördeiierri«chtetwerdeii,
welche alle Klagen» über Beeinträchtigung von Steuer-
zahlernx Gesuche um Befristung der Zahlungem die
Repartition aller zu erhebenden Steuern re. re. zu
erledigenhabenU « s »»

"Eine der wichtigsten Special-Fragen gelangte,
wie der Telegraph bereits gemeldet hat, in der
CommissiomSitzung vom 25. d. Mts. zUM AUE-

Neue Dörptsche Zeitung.

trage; die Frage, ob und in welchem Umfange es
möglich sei, die Steueraufseher zur Erhebung der
städtischen Kron-Jmntob·iliensteuer
und der dieselbe ergänzenden Quartiersteuer heranzu-
ziehen. Bei der Debatte wurde, wie der ,,Golos«
berichtet, auf die colossale Anhäufung von Rückstäm
den gerade innerhalb dieses Steuergebietes hinge-
wiesen, die in um so bedeuklicheresn Lichte erscheine,
als die Schuldner meist zu den verknöglicheren
Elassen der städtischen Bevölkerung gehörten, die —

dank ihrer gefellschaftlichen Stellung und der daraus
entspringenden Eonnivenz der Stadtverwaltung und
Nachsicht der Polizei — in völlig ungerechtfertigter
Weise mit ihren Steuern sich im Rückstande befanden.
Die Eommifsion war nun der Ansichh daß der
Steuerausseher selbständiger als die Polizei bei Ein-
treibung der Steuern vorgehen und weniger als
diese etwaigen localen Einflüssen zugänglich sein
würde, uud beschloß somit, zumal diese Bestiiumung
dem ganzen Geiste des Reform-Projectes ausspreche,
die Erhebung der Krou-Jmmsobilien- und Quartier-
Steuer in Zukunft den Steueraufsehern anznver-
trauen. «— Jn dem nämlichen Sinne wurde die
Frage über die Beitreibung der landschaftlichen Ab-
gaben entschieden und noch besonders festgestelltz daß
den Landschaften keinerlei Abzüge für die Beitreibung
ihrer Steuern durch die Steueraufseher gemacht
werden follen. ·

« Mir über Kiga . gemeldet wird, ist der Dampfer
,,Cito« (früher ,,Riga-Lübeck«)» auf der Fahrt von
St. Petersburg, beim Eingange in »den Windaiischen
Hafen, nördlich vom Fzahrwassey auf den Grund
gerathen; · «

St. Peter-barg, 26. October. Dem B u r e a u-
kratismus in Rußland widmet die letzte
Nummer der ,,Russj« eine wenig schmeichelhafte
Schilderung, welche von der ,,Neuei1 Zeit« als voll-
kommen zutreffend bezeichnet wird. »Die Thiitigkeit
unserer Regierung - Eancelleieri«, heißt es« indem
Akssakowschen Organe, ,,ist in vollem Gange: jeder
Tag bringt uns einen ganzen Schwarm vou Ge-
rüchten-über die allerverschiederrartigsteii Eancellei-
Sorgen, -Maßnahmen und -Projecte. In jedem
beliebigen ,,gr oßen« Tagesblatte findet sich eine lange
Liste derartiger N2aterien, wobei die Mittheiliingen
über die Erhöhung oder Herabsetztiiig diverser Bud-
getposten niit Nachrichten über« eine verstärkte Arbeit
zur Verstaatlichung einiger Eisenbahnecy über strenge
Maßnahmenzum Schutze der Wälder, über Mittel
zur erfolgreicheren Verhinderung des Schmuggels
u. s. w. u. s. w. kaleidoskopartig « abwechselrn Die
bloße Aufzählungvaller derartigen, im L ause einer
Woche in den Zeitungen erschienenen Nachrichten
würde drei bis vier Seiten der ,,Russj«« sülleu.
Aber -— welch« seltsame Erscheinung! Man braucht—-
nur einige Zeitnngblätter des vorigen oder vor-
vorigen Jahres aufzuschlagen und man wird zu
seinem größten Erstaunen. wahrnehmen , daß die
fieberhafte Thätigkeit unserersEancelleien nahezu der
Mehrzahl der Fülle nach die reine Sisyphus-Arbeit.
darstell»t: fast genau ebendieselben -Gerüchte, eben-
dieselben Coinmentare und ebendieselben Projecte
finden wir in den früheren Jahren. wieder, und,
wie jene, treten auch d.ie heutigen Kinder iinferer
Eancelleigeschäftigkeit die Wanderung-nach dem« Lethe-
Strome an« «.

. . Jn die· Kategorien der dem
Strome der Vergangenheit zu vpfernden Projecte
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reiht, beiläufig bemerkt, die -»Russj« auch die kürzlich
von uns erwähnte allgemeine Volkszählung

« —- Seine Maj. der K aifs T ..hat am 22. d.
Mts. den Gehilfen des Stabschess des abgetheilten
Gensdarmen-Corps, GeuerakMajor W l q di m ir sk i,
in Gatschiua zu empfangen geruht.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 23.
d. Mts. ist« Se. KgL Hoheit der Prinz Friedrich
Leopold v on Preußen dem 6. Libauschen
Jnfanterie-Regimente des Prinzen Carl von Preußen
zugezählt worden.

-- Aus authentischer· Quelle erfährt die St. Pet.
Z» daß alle Gerüchte in- und ausländischer Blätter,
als hätten die General-Adjutanten v. Schweinitz
und v, W e r d e r um Abberufung .von ihren hie-
sigen Posten nachgesucht, jeglicher Begründung ent-
hehren.

— Der Plan zum Bau der Sühne-
kir eh e ist, der St. Pet. Z. zufolge, jetzt definitiv
feftgestellt und genehmigt worden. Der Name des
glücklichen Architektem der so viele Bewerber ge-
schlagen hat, lautet Alfred Pa r lan"d. Sein Ent-
wurf ist streng im russischen Stile des XVIL Jahr-
hunderts gehalten.

—— Am vorigen Sonntage, als am Reformatioip
feste, ist in der St. KatharinemKirche zu St. Pe-
tersburg des Jahresfest des evangeli-
schen Unterstützungvereins begangen
worden. Die Festpredigy zu welcher, altem Brauche
gemäß, ein auswärtiger Preadicant aufgefordert wird,
hielt dieses Mal Professor Dr. Al. v. Oettin g en.
Pastor F in dei f e n skizzirte darauf, wie wir der
St. Pet. Z. entnehmen, in kurzen Zügen den Jn-
halt des an den Kirchenthüren zur Vertheilung ge-
langenden ,,Berichts über die Wirksamkeit der Unter-
stützungcasse für die evangelifchdutherischen Gemeinden
in Rußland im Jahre 1881«. Er hob die betrü-
bende Thatsache hervor, daß die Ein u ah m e n
des Vereins im Rechenschaftjahre bedeutend gerin-
g e rgeworden seien— (39,259- Rbl. gegen 46,402
Rbl.). Verausgabt worden sind im Ganzen 43,767
Rbl., und zwar u. A. zum Bau und zur Remoute
von Kirchen in 11 Gemeinden 5454 Rbl., zum Ge-
halte und Fahrgelde für Pastoren, Küster und Orga-
nisten in 34 Gemeinden 8372 Rbl., zum Bau von
Bei- und Schulhäusern in 7 Gemeinden 3850 Rbl.,
zum Lehrergehalt und für Schulbedürfnisse in 60
Gemeinden 14,648 Rbl., zu Stipendien für Schüler
und Sudenten 4295 Rbl. u. f. w. Das ·Schluß-
gebet vom Altare fprach Pastor Dr. W alte r.

"--— Wie der Most Z. neuerdings geschrieben
wird, beabsichtigt die D u m a v o n S s k o p in
bei der Regierung nicht um die volle Uebernabnie
der Bank-Pass«iva zn petitioniren, sondern lediglich
um zinsenfreie Vorstreckung der erforderlichen Summe,
welche allmälig von der Stadt zurückerstattet werden
soll. Gegenwärtig sollen die einigermaßen zahlung-
fähigen Schuldner der falliten Bank beschäftigt fein,
die Guthaben der Gläubiger für den halben Preis
abzukaufen, um mittelst derselben und nicht etwa
tn baarem Gelde, ihre Schulden abzutragen.
Auf. solche Weise ersparen sie die Hälfte ihrer
Schulden. «

Jus Hrouslndt wird unterm 25. d. Mts. gemel-
det, daß die Stadt ringsum von Eis umgeben
sei.- Der directe Verkehr mit St. Petersburg ist
unterbrochen, während der Verkehr mit Oranien-
baum äußerst erschwert ist.

. Wohl war es der Schwanengesang einer edlen
Künstlerseele, denn schon am 4. November 1847 starb
er in sder Blüthe der Jahre. Eine, kleine amüsante
Episode bildet anch der Besuch der Königin Victoria
im Schloß zu Eu bei Louis Philippe im Jahres
1843. Guizot, der damals Biinister des» Auswärti-
gen war, wurde durch Lord Cowley uuterrichteh daß
die Königin die Absicht habe, Louis Philippe im
Schlosse von Ei: eine Visite abzustatten , und daß
Lord Aberdeen sie begleiten werde. Der Minister
entsandte sofort einen Cnrier nach Eu, um dem Kö-
nige der Franzosen die Nachricht niitzutheilem Lonis
Philippe antwortete am nächsten Tage, den-W. Au-
gust, in folgenden Worten: ,,Ja, mein lieber Mini-
ster, ich habe alle Ursache, zu glauben, daß wir den
Besnch der Königin und· des Prinzen Albert zu erwarten
haben; meine Söhne, die diesen Morgen von Eng-
land augekomnien -sind, haben mir bereits die« Bot-
schaft überbrachts Die Königin· wünscht nur , daß
das Geheimniß, das keines mehr ist, bisjzum 80.
bewahrt"werde. Jedermann scheint hier den Kopf
verloren zu haben; es fehlen uns eine Menge Sil-
berfachen, Porzellaiiie &c. Die Einlogirringeii sind
anch ein Gegenstand der VerlegenheiL

Glücklicher Weise hat Pikham ein Dutzend Holz-
Cabinen, die für Algier bestimmt sind, und die uns
bei dieser Gelegenheit sehr mitzlich sein werden. Es
kst bsfchkvssslh daß Lord Aberdeen die Königin beglei-
tet; das legt uns die Verpflichtung auf, anch Lord
Cowley einzuladen( Haben Sie die Güte, denselben
in nieinctii Namen einzuladen, desgleichen Lady Com-
leys Was Sie anbetrisfh mein lieber Minister, so
kommen Sie, wenn es Jhnen beliebt. Trachten Sie
nur danach, daß es nicht später sei, als Donnerstag,
damit wir Zeit haben uns zu besprechen. Sie wer-
den die dürftige Einrichtung zu entschuldigen haben,
die so gut fein soll, als n1öglich«. -

Am Tage der Ankunft, mn 4 Uhr, anuoncirte ein

Kanonenschuß, daß die Königin in Sicht sei. Der
König und sein Gefolge begaben sich zur Begrüßung
dee Yecht »Arie«-sie end Arbeit« auf die Brücke.
Der König und die Königin sahen sehr bewegt aus,
und umarmten sich iiußerst freundschaftlich »Als die
Königin den Boden betrat« , sagt Gui"zot, ,,sah sie
so strahlend aus, wie ich noch nie Jemanden gesehen
habe. Jch sah auch, fügt er hinzu, daß der Ausdruck
ihrer Physiognomie eine Mischung von Ueberraschung
und Rührung war, beherrscht von dem Vergnügen,
den ihr der freundliche Empfang bereitet hatte«.

Sonntag, den 4. September, nachdem der eng-
lische Gottesdiensh der im Saale des Schlosses ab-
gehalten wurde, der zu diesem Zwecke besonders her-
gerichtet war, ließ der König seinen erhabenen Gast
in einen großen ohar z. banas einsteigen, in welchem
auch die königliche Familie Platz nahm. « Er führte
sie zueinem Plateau", von welchem aus man eine
herrliche Aussicht aus das Meer und auf den Wald
genießt; das Wetter war sehr schön, aber der Weg
schlecht, schmal und steinig. Die Königin war aber
guter Laune und lachte sehr, sich in dieser gesammten
königltchen Gesellschaft so durchgerüttelt und ge-
schüitelt zu sehen, in einem Wagen, dessen gleichen sie
nie gesehen hatte; gezogen von sechs magnifiquen nor-
mäniiisrhen Pferden. Das Klingen nnd Klappern
der Anspannung, die glänzenden Uniformen der Po-
stillone,"alles das amüsilte die hohe Frau un-
gernein, denn es war für sie— etwas völlig Neues.
Während sosdie königlichen Herrschaften in harm-
losester Weise sich unterhielten, hatten Guizot und
Lord Aberdeen in einem Wagen des königlichen Ge-
folges eine vertrauliche Besprechung über den Zweck
und die Umstände, durch welche die Reife projectirt
und ausgeführt worden sei. Die Königin hatte zu
Keinem davon gesprochen, aus Furchh das Parlament
könne damit nicht einverstanden fein; der Besuch
endete aber zu allgemeinster Zufriedenheit.

Am 9. September fuhr die Königin zurück, -den
allervortheilhaftesteii Eindruck zurücklassend, der es
durchaus bestätigte, daß zwischen beiden Königreichen
die Gefühle des Vertrauens und »der Frenndfchaft
vorherrschtens ·

Ein ganz besonderer Zwifchenfall » kennzeichnete
den Moment« der Abreise. Es regnete sehr stark,
und der Boden war vollständig aiifgeweichh Vom
Wagen bis zur Yacht mußte der breite Zwischenraum
durchschritten werden. Da erneueten im Moment
als. die Königin den Fuß auf den Boden setzen
wollte, die im Gefolge sich befindenden Franzosen,
die Galanterien des weiland Walter Raleigh für
die Königin Elisabethz sie bxeiteten ihre Mäntel
und Ueberzieher zu den Füßen der Königin Victoria
aus, ihr einen Teppich darbietend, der sie trocknen
Wegs zur Yacht brachte. ·

Universität nnd Stint-r.
Professor Vir eh ow ist, wie wir in der »Nat-

Z.« lesen, nicht unerheblich erkrankt. Dem genann-
ten Blatte zufolge sind es die. Folgen der angestreng-
testen Thätigkeih die dem berühmten Gelehrten ein
ernstes Krankenlager bereitet haben. »

« Jliannigsaliigeit
Ein überaus seltener Krankheit-

fall. Ein 23jähriger gesunder Arbeiter war vor
Kurzem mit dem Jibladen von Schutt beschäftigh als
ihm plötzlich etwas ins Auge flog und dauernde Schmer-
zen hervorrief. Er suchte deshalb die Augendklinik
des Professors Dr. Schöler auf, welcher nach
genauer Untersuchung eine Vewundung des Aug-
apfels constatirte. Trotz entsprechender Behandlung
verfchlimmerte sich der Zustand, es trat eine heftige
Entzündung, verbunden mit Eiterung auf, und
nach einiger Zeit sah die Hornhaut des Auges um
die fast unsichtbare Wunde herum wie unterminirtaus. Allmälig starb die betreffende Partie der Horn-haut ab, wurde nekrotifch und stieß sich vom Aug-
apfel ab. Nunmehr konnte Professor Scböler die
Ursache dieses seltsamen Krankheit-Processes feststellenr

er fand in der Wunde ausgebildet-PS chim m el-
pilze höherer Ordnung, welche offenbar beim Ab-
laden des Schuttes in das Auge eingedrungen und
dort fortgewuchert waren. , Unter zweckmäßiger Be-
handlung trat glückliche Heilung ein, ohne daß die
Sehkraft des erkrankten Auges dadurch geschädigt
worden wäre. —— Dieser Krankheitsall ist so über-aus selten, daß —- wie Dr. Uh t h o f f, der Assistenz-
arzt des Professors Schöley äußerte -«dies über-
haupt erst der zweite, znr Yeobachtung gelangte
Fall M— «

.
—- Das Ohr its-Bd die Schule. Bisherwar es von den Sinnesorganen das Auge allein,

auf das von Seiten der Pädagogen und Hygieniker
Rücksicht genommen wurde. Um das gleichwerthige
Ohr bekümmerte sich Niemand. Seit Kurzemfindet auch dieses für Schule und Leben so wichtige
Organ mehr Beachtung. Dafür spricht folgender
Erlaß des württembergischen Consistorium in Nr. 360
seines Amtsblattes: ,,Da hin und wieder der Fall
vorkommt, daß Schüler an Mängeln des Ge-
hörs leiden, ohne daß es ihnen oder ihren Ange-
hörigen zum Bewußtsein kommt, und da nicht selten
die Unaufmerksamkeit eines Schülers auf einer
Schwäche des Gehörs beruht, so sind die Lehrer
darauf hinzuweisen, daß sie bei ihren Schülern, ins-
besondere bei denjenigen, « welche durch Unaufmerk-samkeit zu Klagen Veranlassung geben, darauf achten,

·ob nicht ihr Gehör ein mangelhaftes sei. Sollte
fich bei einem Schüler durch genauere und fortge-
setzte Beobachtung eingeringerer oder höherer Grad
von Sehwerhörigkeit herausstellen , so ist derselbe
nicht nur beim Unterrichte in unmittelbare Nähe
des Lehrers zu seyen, sondern es sind auch seine
Aeltern auf das vorhandene Leiden aufmerksam zu
machen und wo möglich dazu zu bestimmen, daß sie
einen erfahrenen Arzt zu Rathe ziehen« Die Würt-
tembergische Obewcsöchulbehörde verdient für ihre Ini-tiative alle Anerkennung; «es ist nur zu wünfchen,daß ihr Erlaß recht viel Nachahmung finden möge
und von Seiten der Lehrer und der Aeltern gehörig
beachtet würde. Gehör-Störungen sind ja sehrhäufig, und nicht selten werden schlecht hörende
Kinder nicht nur für unaufmerksam gehalten, sondern
auch darnach behandelt. ««
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In Moskau sollen, wie der ,,Russ. Sonn« mel-
det, zahlreiche Stadtverordnete die Absicht hegetb W
der nächsten DumasSitzung einen Prvtest wide!
den dem Baron K o r ff aufgenöthigten Rückttitt
von der Caiididatur um das Amt eines Leiters des
ftädtischen Volksschulwesens einziireichem

Jus Uleaborg bringe« fikmiandische Biätter aus-
sührlichere Nachrichten über de» am 21. d. Mts.
daselbst stattgehabten großen B r a n d. Jm Ganzen
sind demselben 28 der besten iind am dichtesten be-
wohnten Häuser der Stadt zum Opfer gefallen und
überdies find 9 weitere Häuser mehr «oder weniger
schwer von den Flammen beschädigt worden. Unter
Andere-n sind auch mehre Getreide-Magazine nieder-
gebrannt, so daß, zumal die Navigation geschlosseii
ist, für die Verpslegung der Stadt ernstliche Schwie-
rigkeiten erwachsen könnten. Seit dem Jahre 1822
hat Uleaborg und seit dem» Brande in Wasa im
Jahre 1852 ganz Finnland nicht einen so verheeren-
den Brand in seinen Annalen zu verzeichneii gehabt.
— Die Versicherunggesellschaften sollen, dem »Helsgs.
Dgbl.« zufolge, mit etwa« IV, Mill. Mark für den
Schaden aufzukommen haben.
Die Ahueureihe der Superintendenteu Rings· I.

f Unter vorstehender Aufschrist wird uns in dem
,,Rig. Kircheiiblatt« aus der Feder des Consistoriak
rathes pxn ·C. A. e rk h o l z ein dankenswertherciilturhistorifcher Ruckblick geboten, der auch fur un-
seren Leserkreis, von Jnteresse sein dürfte. Einund-
dreißig Superintendeiiten haben zu verschiedenen
Zeiten unter verschiedenemTiteln undBenennuiigen
seit 350 Jahren das geistliche Ober-Hirtenamt uber
die Prediger und Gemeinden der lutherischen Kirche
Rigas verwaltet. Unsere Aufmerksamkeit fur diesen
Gegenstand steigert sich, wenn man erfährt, daß die
Leitung »der« höheren Gultu·r-Eiitwickeluiig» hier zu
Lande »bis·. in das vorige Jahrhundert hinaus fast
ausschließlich den Dienern des gottlicheii Wortes an-
h«eimfiel: hatten. sie doch das gesammte Schulwesenhoherer und niederer Ordnung unter ihrer Leitung.
Der Theolog war zugestandener Maßen als solcher
Padagog und Schulmaiim · So fiingirte im 17.
Jahrhundert der livl. Generalsuperiiitendeiit zu-
gleich als Kanzler der Universitat Dorpat, sodann
auch alsjCurator des LhceumDin Riga, das wiederum
in dem edesinaligen Pastor- iakoiius zu St. Jacob
seinen stiector hatte. Jnspector des städtischenGyinnasium »(Donischule) war der Paftor primz zu
St. Petri, als solcher ausnahmlos auch mit der Wurde
einesSeniors der Geistlichkeit (Superintendent) betraiit.

Zudem ersehen wir theils aus den vorhandenen
Drurkschrifteih deren Zahl oft keiiie geringe war,
theils aussanderen Zeugnissen ihres Wirkens, daß die
Superintendenten Rigas auf der-Höhe der jedes-
maligen Zeit-Literatur standen. Viele von ihnen
machteii sich auch durch gefchickte Behandlung antiker
Classicität in Poesie und Profa bemerkbar. Sie er-
schienen» als die srtlichen Repräsentanten und För-
derer ivissenschaftlichen Sinnes» und Strebens. Daß
sie ohne Ausnahme auch niir Kinder ihrer Zeit waren,
getragen von der eben geltenden Richtung, nament-
lieh der theologischen und kirchlichen Anschauungen,

Z? sie alsdgiin oft gitchEjzieisgide· vgtZiteii,« dtarfiziichtun er ne men. « o in ie e en un er nen
iiicht ohne Fühlung mit neu sich ankündigeiihen
Geistesepochen geblieben, so daß sieh an ihrem Wir-
ken und Schaffen die slsjebergänge wechselnder Zeit-
ftrömungeii erkeiinenla en. " ·

Es kann, heißt es weiter in deni»,,Rig. Kirchb»l.",
nicht unsere Absicht sein, hier eine ausfuhrliche
Schilderung dieser theologischen» Charakterköpfe zu
geben. Für unseren Zwleck kgeiiugtdes, iåizit Wånigknidie uiarkantesten Perfön ich eiten er erge en eit
zu entziehen. Diese Männer alle fanden bis iii
das vorige-Jahrhundert ihre Grabstätten in unseren

Kirchen. Aber kaiim eiiiige wenige» Denksteine und
Epitaphien hat die Ungunst der Zeit voni Unter-
gange verschont. Der unerniüdliche Brotze konnte
iioch viele in ssinen Sammluiigen durch «Abzeich-
nungeii niit ihreiii requieseat m page« der Nachwelt
überlieferm Eitizeliie vorhandene Kupferstiche und
Oelgemälde Hragsii nicht' wenig dazu bei, die »cha-triaktårvikplle taußerellcårscheinuiig fder åhrlwurdigeiä’ir eii äiip er zu i u riren w e ie in a ung un
jedesmaligem Costüm, das ßch besonders durch die
Ordnung des Bartes und Kopshaares zu erkennen
giebt, wie mit eineni gewissen Befremden in die
Gegenwart hineinschauem «

Sogleich der eiste in der Reihe, An dr e a s
K nö p k e n (1522), von deni freilich kein Bildnißmehr vorhanden ist (sein zertrummerter Grabstein
iii der Petri-Kirche ist jüngst wiederhergestellt), der
,,Rigasche iFefoEiiatorE ist, weiiöiggtens seiizeiåi NaiFnnach in be ter rinnerung. a er mi em r.JohiB r i e s m a ii n aus Königsbeszrg berufen, an
der Abfassuiig der ,,neueii Kirchensordnuiig« uiid des
ersten Rigaschen Gesangbuches we entlich mitgewirkt
hat, ist unzweifelhaft. Danialslfaiidgenschunsere Ge-
meinden ihre Kirchenlieder in p att eut »er Sprache
bis erst hundert Jahre später die hochdeutsche zu;
Geltung kenn. Da fang man denn damals:

,,Eyn veste Borch ys vnse Godt,·eyn gnde
weer vnd wapen. He helpeth Vtss fryg vth
aller nodt, de vns ytzt hesft"gedrapeii, De olde«
böse vient, mit ernst he ydt meynt·, groth macht
vnjde veå lyfät ssynsgåuilizskiini «rüstiiig ys, -Vp
er en ni yn e y en.

So stehtyes im Gesangbiiche vom Jahre— 1531
zu leseii, wie auch in vielen späteren Auflagen bis
zum Jahre 1630. Wir sehen daraus, daß unsere
Alten viel ausdauernder waren in der Erhaltung
gssseiy Eva; siel hgtczes hDie neucehssel Zeitvscheiåit kihreangu ae arezuwe en. san ene:
1782 ein nagelneues; 1810 aber-mass esiisisnåigelneuesund 1853 wiederum ein neues un 1 .

Der Nächstfolgeiide nach ihm zu St. Petri war
Sylvester T e g e t m e y e r, der Anfangs gleichzeitig
mit Andreas Knöpken 1522 die Reformation des
Gotiesdienstes in der St. Eacobidtirche einführte.
Dieser, lebhaften f,,hitzigen«7z Temperainents wie
er Fefchkieben wird, im Gegeusss ZU fslpem »Mut-ten Collegen A. K» wurde aleichfalls ein einfluß-teiälpeg Besörderer der neuen Kirchenotdn ung inRiga
un ivlaiid.

Mathias Knöpkem der würdige Sohn
von Andreas K» erlebte den Untergang des katholi-
schen Kirchenstaates im Lande, und das Endedes
300-jährigen Kampfes zwischen dem Bischof und
dem Orden. Er war Zeuge aller Drangsale, die in
dieser Schreckenszeit der Auflösung aller friedlich sich
anbahnenden Zustände Entsetzen und Verwüstung
über Land und Leute brachten.

Durch die .»Kalenderunruheii« zur Zeit der 20-
jährigen ,,Freiheit«, d. h. unabhängigen Stellung
der souverän sich regierenden Stadt, hatte der Ober-
pastor zu St. Petri Georg N e n n e r harte Schick-
sale zu erdulden. — Es war damals nicht leicht, Ober-
pastorzu sein.

Paul O d e r b o r n, im letzten Dccennium des »
reformatorischen Jahrhunderts, hatte von den Je-
suiten, die damals, von dem polciischeii Könige wie-
derum hier eingeführt, . mächtig agitirtekH viel zu
leiden und folgte alsbald einem Rufe Gotthard
Kettleks nach Mitau zum Superintendenten von
Kurland, wo er unter dem Schutze des lutherischen
Herzogs Ruhe fand, indeß die Jesuiten in Riga, im
Besitz der Jacobi-Kirche, fortfahren, sich mit Exorcis-
men zu beschäftigem wie man in ihrem noch vo -

handenen Diarium nachlesen kann. . .

Dem mannhasten Hermann S a ms o n (in St «.

holm nobilitirt als S. v. Himmelstjerncy Staates.vater der weit verzweigten Adelsfamilien in sämmt-
lichen drei Ostseeprovinzen) sieht man es auch nach
dem Zeugniß feines wohlgetroffenen Bildnisses an,
wenn man es nicht sonst aus! seinem vieljährig be-
währten charaktervollen Verhalten schon wüßte, daß
er der ebenbürtige Sohn eines tapferen, aus Bra-
baut gebürtigen Hauptmannes der Rigascheii Lanz-
knechte und Stadtwache war. Als er, kaum aus
Wittenberg zurückgekehrt; 1608 als Diakonus am
Dom, noch zur polnischen Zeit, zu predigen anfing,
ward er sofort in arge » Händel mit den Jesuitenverwickelt, und ließ in Folge dessen dicke lateinische
Controversschriften in Quart im Drucke erscheinen.
Damals wußte er freilich nicht, was ihm bevorstand.
Denn 13 Jahre später hatte er in der St. Petri-
Kirche vor dem sieghasten Schwedenköiiige Gustav
Adolph die HuldigungkPredigt zu halten, der sofort
die Jesuiten vertrieb, die JacobkKirche als schwedi-
sche Kronkirche für den lutherischen Gottesdieust re-
stituirte und Samson mit Belassuug seines städti-
schen Kircheuamtes zum Generalsuperintendeiiteii
von Livland ernannte. So sehen wir ihn 22 Jahre
lang bis zu seinem Tode 1643 als geistliches Ober-
hanpt in Stadt und Land allgemein verehrt und
hochgefeiert Wie grauenhaft verwüstet alle kirch-
lichen Zustände im Lande waren, die Samson zu
ordnen hatte, ist hier nicht ·der Ort zu erzählen.
Wenn er in der Petri-Kirche fortfuhr, »vor volk-
reicher Versammlung« mit ungetheiltem Beifalle zu
predigen (zahlreiche Predigten von ihm sind gedruckt
noch vorhanden), so würde es gerechtes Erstaunen
erwecken, wenn Einer sich heutzutage herbeiließe »un-
gefähr so«, wie Samson es zur großen Befriedi-
gung seiner Zeitgenossen that, predigen zu wollen.

Samson’s Zögling und Schüler und späterer
Nachfolger im Amte Johann V r e ver u s (gleich-
falls Ahnherr der heute noch florirendeu hiesigen
Adelsfamilie von Brevern) sstand 43 Jahre bis
1700 als Oberpastor und königlicher Superintendent
den Kirchen Rigas mit hohem Ansehen und Einfluß
vor. Jn seinen srhmächtigen feinen Zügen, blassen
Antlitz-es, mit lebhaften Augen, wie sein Potfät ihn
darstellt, spiegelt sich das ruhige, aber nachdrucks-
volle Verhalten ab, das er, auch« in seiner Stellung
zum Generalsuperiiitendeiiteti J. Fischer und dem
General-Gonverneur Hastfer zu beobachten« wußte.
Von dem stürmischen, tapferen Blute Samson’s
scheint er keine Ader gehabt zu haben. Sein Riga-
sches Gesangbuch, das, von ihm redigirt, 1664 zum
ersten Mal im Druck erschien« und unzählige Aufla-
gen erlebte, erhielt sich 118 Jahre, bis I782-unange-
fochten im Gebrauche, bis es einer neuen Geistes-
strömung Platz machen mußte. Die Universität Up-
sala creirte ihn zu seinem 50-jiihrigen Amtsfeste auf
Befehl des Königs Carl Xl. taxsrei zum Dr. theologiacu

Liborius D e p k i n , mitten. im nordischen Kriege,
der über Riga und Umgegend furchtbares Elend,
Plünderung und spBrand und Verwüstung brachte,
ein zu seiner Zeit gefeierter Kanzelredney hatte nach
der Capitulation Rigas 1710 in der Schloß-Kirche die
Huldigung-Predigt zu halten. Wenige Tagedarauf
starb er jedoch an den Folgen der Pest, derzur Zeit
der Belagerung sämmtliche Prediger der Stadt, bis
aufden jüngsten, den Diakontis Christian Lauter-
bach, zum Opfer fielen- Was man damals an Ca-
sualredenleisten konnte, ist ans einer gedruckten,
noch vorhandenen Leichenrede Depkiifs ersichtlich, die
64 (l) Quartseiten ausfüllt.

, Auf Befehl des Zaren Peter I. ward der Pastor
Heinrich Bruiningk (Stannnvater der freiher-
lichen Familie) aus Narva 1711 zum General-
superintendenten von Livlaud ernannt. Die.Nach-"
richten über die Veranlassung dieser Ernennung wider-
sprechen einander und scheinen nicht ganz verbürgt.
Jedenfalls ist seine hervorragende Tüchtigkeit unzweifel- «
haft. Das ist aus dem Umstande ersichtlich, daßsschon
bereits ein halbes Jahr nach seinem Auftreten in
Riga der Rath der Stadt ihn mit Allerhöchster Gr-
laubniß zum Oberpastor zu St. Petri und somit auch
zum Oberhaupt der Rigascheti Stadt-Gemeinden vocirte.
So sehen wir ihn 25 Jahre lang bis zu seinem
Tode 1736 gleichzeitig in Stadt und Land das geist-
liche Ober-Hirtenamt verwalten und in beiden Consi-
storien Sitz und Stimme haben. Sein Oelbild,
lange vermißt und gesucht, endlich vor einigen Jahren
entdeckt, konnte nunmehr in der Sacristei der Jakobis
Kirche in der Reihe der Generalsuperiutendeiiten
seinen Platz finden. (Schluß folgt.)

Tod ten li sie.
Eduard Friedrich Woldemar S t o ck, aus Riga,s· am 21. August (2. September) in Lima (Peru).

geraten
«« Das gestrige Concert der Gebrüder

B r as s in hatte sich, wie man uns mittheilt, be-
dauerlicher Weise nur eines sehr geringen Zuspru-
ches von Seiten des Publicum zn erfreuen. Ob
die Veranlassung hierzu in den bevorstehenden Art6t’-
schen Coucerten und den sonst angekündigteii Genüs-sen, wie den Vorträgen des Professors Strakofckh
oder Gründen anderer Art zu suchen sei, lassen wir
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dahingestellt sein, und constatiren nach den uns ge-
wordenen Mittheiliingen nur, daß die geschätzteii Con-
certgeber, iianientlich aber Herr G e r h a-r d Brus-
fin, auch gestern sich den vollen Beifall und Dank
des kleinen, aber gewählten Publicuni zu erwerben
gewußt haben. Als besonders hervorragende Leistun-
gen des gestrigen Abends werden uns die Beethoven«-
sche sahn-Sonate und die Baclfsche Tonschöpsung,
Praeludiuni und Fuge in Giinoll für Violine allein,
bezeichnet. Dieser letztereii Nummer ließ Herr G.
Brasfin als Extragabe eine sehr geschuiackvvlle
eigene Coinpositiom ein· Nachtlied, folgen. Wünschen
wir, daß die gefchätzten Concertgebey trotz der iiicht
in dein erwünschten Maße ihnen bewiesenen Theil-

" nahm, unserer Stadt ein freuudliches Andenken be-
wahren niögeiu —————-———

Aus der nächsten Unigegeiid unserer Stadt geht
uns abermals die Kunde von einem Falle offeiier
R enite nz wider die gesetzliche Autorität zu.
Es handelt sich um die beabsichtigte A nit s e i n -

führung eines Schulmeisters in der
Ellistfekschen Gemeinde des Kirchspieles Eecks

»Die LoxabSehulverwaltung hatte, -so wird uns be-ichtet,-« dem von der Guisverwaltnng als Candidateii
». ür die vacante Schulmeisterstelle im Dorfe Raigast-

r« präsentirten Sohne des ehemaligen dortigen
chulmeisters, C. Bergmaniy die Bestätigung ein-

stiminig versagt, weil derselbe wegen -Untüchtigkeit
von der Bartholomäkscheii Schulverwaltung entlas-sen worden und sich seit dem Ableben seines Vaters
inehrfacher Ausschreitiingen schuldig gemacht hatte.
Statt des- C. Bergmanii wählte die Gutsverwak
tung den bisherigen -Kuckiiliusehen Schnlmeisterx
derselbe wurde von der eSchulverwaltuiig bestätigt
und sollte ain vorigen Montage in sein Amt ein-
geführt werden. Als aui Morgen, des Tages
drei Glieder der örtlichen Schnlverwaltiing, der
P·astor E. W e g e n e r« ,- der Parochiallehrer und
der Kirchspiels-Sch"iilälteste, mit dem zu introduciren-
den Schulmeister vor dem, Raigastfersschen Schul-
hause eintrafen, fanden sie daselbst eine große Men-
fcheiiinenge vor. Die Glieder der Schulverwaltung
gelangten ungehindert in den Schulsaah dem einzu-
führenden Schulmeister aber wurde der Weg dorthin
vertreten. Pastor Wegener beschränkte sich darauf,
in Abwesenheit das zu Jntrodueirenden zunächst eine
Aiidacht in den Schulräiimen abzuhalten, und trat
sodann zu der draußen harrenden Menge mit der
Aufforderung, von ihrem Widerstande abzulassen,
fand aber kein Gehör. Als er nun die Namen der
Wortführer des Widerstandes zu notiren begann,
suchte ein junger Gesindeswirth ihm das Notizbuchans der Haiid zu reißen, bei welchem Ver-
suche« auch die Kleidung« des Pastörs lädirt wurde.
— Als sich auch die Bemühungen» des inzwischen
aiigelaiigteii Repräsentanten der Ellistfe»r’schenGuts-
verwaltung, des Arrendatoxs Hirschfeldtz erfolglos er-
wiessen hatten, blieb den« anwesenden Gliedern der
Schulverwaltiiiig nichts übrig, als die versanimelten
Schulkinder zu entlassen und unverrichteterDinge heim-
zukehreik —— Dies der Sachverhalt, so weit er bisher
v on uns hat ermittelt werden können. Wie das Gesetz
über die Schuldigen urtheilen wird, ist uns nicht
bekannt; wohl aber liegt es auf der «Hand, daß —-

selbst abgesehen von dem Amte, dessen Träger der im
vorliegenden Falle zumeist Betroffene war ——- derartige
Acte von Selbsthilfe und offeiier Gewalt in ver-
hängnißvoller Weise auf weite Kreise zurüikwirkeii
müssen. »Und was kann aus der zukünftigen Gene-
ration werden, wenn sie, wie die zum Feste der Ein-
führung ihres neuen Lehrers versaminelten Ellistferä
sehen Kinder, von Früh auf Zeugen solcher Scenen
werden, wo die Schulstätte sich in einen Tummel-
platz erregter Leidenschaften verwandelt, wo Gewalt

"an die Stelle von Zuchti und Ordnung tritt, wo
die Aeltern, die den Kindern mit gutem Beispiele
vorangehen sollteii, vor deren Augen sich auflehnen
wider Recht nnd Gesetzk Die Antwort auf diese Fra-
gen wird Niemand, der ein Herz für unser Volk
hat, ohne tiefe Trauer igeben können. s
, Illc n c It c it! a It. z

London, 7. Nov. (26. OelbrJ Der Herzog von
Connaught ist gestern Abends hier eingetroffen; er
wurde auf dem Bahnhofe von den Herzögen von
Cambridge, Albany und Teck, sowie von anderen
hochgestellten Persönlichkeiten empfangen. Vor .dem
Bahnhofe hatte »sich eine große Volksmenge ange-
sammelt, welche den Herzog von Eonnaught entha-
siastisch begrüßte. —- Offieiell wird gemeldet, daß
Admiral Seymour unter dem Titel Lord Alcester
und General Wolseley unter dem Titel Lord Wol-
seley of Cairo in den Pairsstaiid erhoben worden.

Northcote kündigt iin Unterhaiise an, er würde, so-
bald er,eiiien Tag dafür erlangeii könne, die Aufinerk-
sanikeit auf die Verwendung britischer Truppen in
Aeghpten lenken undden Antrag stellen, daß das
Haus berechtigt sei, weitergehende Jnforniationen
als bisher sowohl darüber, als auch über die Kostenzu erhalten. Morgen werde er anfragen,-waiin der

fPremier einen Tag zur Discufsion dieser Angelegen-
heit bewilligen köniie.·————Auf eine Anfrage Onslow’s
antwortete Hartington : ,,Obwohl die Unterhandlun-
gen noch nicht bis zum Abschluß des Vertrages ge-
diehen waren, sind die Birmanifcheii Gesandten mit
dem Vertragseiitwiirse nach Birnia zurückgekehrt
Weitere Auskunft in dieser Sache ist bis zum Ab-
schluß des Vertrages nnthunlich.« —- Aiif eine An-
frage Bourkäs antwortete Gladstoiie: ,,Während der
militärischeii Operationen wurden Arabi’s Truppen
als Kriegführende behandelt. Da England nicht
als Eroberer kam, trat nach Unterdrückung der Re-
bellioii der Khedive wieder in seine Rechte ein und
daher sind denn auch die Laiidesgesetze auf die Ge-
fangeneii anwendbar.««— Hierauf setzte das Haus
die Debatte über die Geschäftsordnung fort. Man-
ners beantragte und Gladstone bekämpfte die geheime
Abstimniiing mit großem Feuer. Schließlich wurde
.Maniiers’ Aiitrag mit 139 gegeii 55 Stimmen abge-
lehnt. Nachdem sämmtliche wichtige Zusatzanträge
verworfen waren, beantragte Northcote auch die Ver-
werfung der e r st e n Resolution, welche den De-
batteiischluß einführt. Er inotivirte feinen Antrag
u. A. damit, daß zu befürchten sei, diese Einmischung
in die Redefreiheit werde ein erster Schritt in fal-
scher Richtung sein. Northcote giebt zu, daß Uebel-
stände vorlägen, die abzustellen seien, fürchtet aber,
das dagegen angewandte Mittel werde schlimmer

I882.

ais die KkmckhkiiltiiiesikZeiss?»Ist? iiiesptutiöiii i«
zwecke Uichk iDWvhl die Unterdrückixng derKbstrua ;

««

tiou als vielmehr die Förderitjtjsjstrdksxspfskef Ughlzxsiskii
·lagen. Es sei sicher, daß eine Vessaiiiiriliiiikssltlie sich
zuixi Parteiwerkzeuge mache und irr-dir Kammer-Este III!
Minorität niedertrete», in nicht so ferner; Zeit· eins«
Opfer der Majoritat »außerhalb des Hauses» sein, .
werde. — Harcoiirt widerlegt den Vorredner; die«
Resolution sei nicht vom Parteigeiste eingegeben, «

sondern aus der tiefen Ueberzeugung hervorgegangen,
daß sie das beste nnd einzige Mittel bilde, dem Hause
die Controle über die Verhandlungen zurückzugeben.

London, 7. November. (26. October). Reuters
Bureau nieldet aus Alexandriem daß Lord Duffekiu
daselbst heute Morgen angekommen ist.

Hopeiihagkth S. Nov. (25. Oct.) Heute Vor-
mittags richtete ein orkanartiger Sturm an Häuserm
Wäldern und Häsen im ganzen Lande großen Scha-
den an. Auch inehreUnglückssälle zur See sindgenielden

Honstautinopeh 7. November (26. October). Jn
Folge des Thronwechsels in Tunis beauftragte die
Pforte ihren Botfehafter in Paris» Essad Pascha,
ruckfichtlich der «Jiivestiturfrage dem französifchen
Cabinet die Prufnng jener Puncte vorzuschlagem
welche ein Einvernehtnen zwischen Frankreich und der
Türkei nöthig niacheu könnten. Der Confeilspräsk
den: »und Minister des Aeußern Duclerc lehnie es
absolut ab, in eine Discussion einzutreten und be-
gründete seine Weigerung damit, daß die Unab-
hängigkeit Tunesiens unter allen Regierungeiy welche
Frankreich« hatte, stets anerkannt worden. Die Pforte
ist geneigt zii protestirem

Tclrgramiiir «
d er Nordischen TelegraphemAgentur ·

St. Verirrt-Iris, Mittwoch, 27. October. Bei' ·
L y f s k o w o hat sich gestern die Wolga mit Eis
bedeckt: 26 Danipfer und 100 Barken werden daselbst
überwintern. «· i

Aus Jekaterinosslaw trifftdie Nach-
richt ein,»daß der Bau der KatharinemBahn zwischen
Jekaterinosslaw und KriwwRog gestern beendet wor-
den ist.

»

Ueber N e r t s ch i n s k wird gemeldet, daß an
der russisch - mongolischen Grenze ein furchtbarer
Steppenbrans auf einem szFlächeiiraume von 100
»O.nadxat-Werst wüthe. Die KosakeipStaiiizen sind ge-
reitet; dagegen ist viel Geireide und Hei: niedergebraniih

Wien, Mittwoch, 8.- Nov. (27. Octbr.) Jn
Josefstadt sind von Anhängern der Socialistenpartei
Unruhen veranlaßt worden. Truppen zerstreuten die
Ruhestören . s

Paris, Mittwoch, 8. Nov. (27.. Octbr.) Die
Bankete der Royalisten dauern fort. Auch Arbeiter
und Bauern nehmen an denselben Theil.

Lotto, Mittwoch, 8. Nov. (27. Octbr.) Arabi
wird von einer Commissioiy welche im Einverständ-
sniß mit seinen: Vertheidiger gebildet werden wird,
abgeurtheilt werden. » «

« St. Isetkrsburis Donnerstag, 28. October. Die«
Zeitung ,,Oestliche Rundschau« ist anläßlich der un-
aufhörlich wider die Administratiou des Gouverne-
ments Ssinibirsk gerichteten Ausfälle, welche die
Discreditiriing derselben in den Augen. der örtlichen
Bevölkerung bezwecktens, die Erste Verwarnung er-
theilt worden. — Das Erscheinen des Ssamarckschen
Anzeigeblattes ist auf die Dauer von acht Monaten »
unterdrückt worden. »

Der ,,Russ. Jnvalide« dementirtdieNachricht von
der angeblich geplanten Verminderung des Bestandes
des Geuerszalstabes

Eine Revision der Pulverfabrik zii Ssossnitza
(Gouv. TscheriiigoWJ hat, wie den ,,Nowosti« mit-
getheilt wird, eine Menge daselbst vorgefallener Miß-

bräuche zu Tage gefördert. Der Chef der Fabrik
hat sein Amt niedergelegt. «

Tetegraphifcher geirrt-berichte
der St. Petersburger Börsevom 26. October 1882.

Wechselconrs auf London, 3 Mon. et. . Mk» MAX-s- 24Vs-
» » Amsterdam » . 122, 122Vs,
» » Hamburg » .2047-s- 205«-- 205-

« » » Paris - s SHZVU
Berliner Börse: , sWechselcours auf St. Petersburg »

3 Monate dato . . . . . . 199 M. 15 Reichgpß
3 Weizen dato . . . , . . 201 M. 70 Reichspß
Rufs. reditbill. ifür 100 RbU 203 In. 15 Reichspf

ultinio 202.75, Decbn 202.75.
Halb-Jmpetiale................«.. 8R.18K.
Silber 1R.41K.
Zollcoupons 8R.16K.
Börsew (Privat-) DisconL . . . . . . . .

. .
. 672 - Bis-»

M Bankbillete 1. Emission (1860)· - · - - - « 95
By«

» 2. » ...s........907z
ZZ ,, Z, » 91äu. ,, 4. ,,

...........901-,
594 » s. 90-
576 LOrieuvAnleihe v. J.1877 (Stückd10oR.) san»
M. 2. » 1878( do. , ) sssxs
Zu. Z. » 1879(- do. ) sssxs
1. 574 Prämien-Anleihe (1864) .

. . . . . . . . 210
2. HZ ,-, (1866) . . . . . . . . . Log-z,
5V,ØRente....................- 9734
Aetien der Diseonto-Bank. . . . . .

. . . . . . 450
» Jnternationalen Bank . . . . . . . . 370
, WolgaRamasBank . . . . . . . . . 410
» Sibirischen Handelsba·nk» . . . . . . 340

.

» Rufs. Bank für auswartigen Handel 260
. Centralbank des Nuss.Bod·en-Credits ,52
,, Hauptgesellsckx d.- Rufs. Eisenbahnen 249
» RybiustkBvlogojer Eisenbahn . . . 60
» St, Petersb VersicheiwGesellschajt 220 .or. Obligationen-e: Geieoschaft des ges-roten·
BodeniCredits (Metalliques) . . . : . . . . 13014 sM Oblig. der Charkowschen Boden-Credit-Bank 9234

676 ,, Wilnafchen « . 93
S«- Poltawaschen . - » . 93

»

M » Moskauschen ,, . 99
SZ ,, . BessarabischsTaurischen » ., Its-V,
57274 » Cherssonschen »

· 9174Tendenz der Fonds-Börse: still. -Weizen, russ., lot-o, für 10 Pud . . . . . . .
-— R. — K.

» Wer-contra)Winterweizemhohe Sorte, -

·

loe0,für10Pud --N.-——K.
« Tendenz für Weisen: —Roggen,1oeo, Gewicht Pud .... . . . .

— R. — K.
Tendenz für Roggem

Für die Redaction verantwortlich: ··«"—s—

Dr. E. Mattiefen Sand. A. Hasselblath
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·
·· · · » «. .
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treffen ist, so wird derselbe· von s·w Ä M «· s· ·« ·. · D·· ··

«.

. E »« -E . lEinem Kaiserlicheii Universltatsge- «(N«·· H) »Yak- ."’ M« «« F« . · · · · · O ( -
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lrlclllnklon destmltelst allfgeforderh · . H· Allegro· - . · einpkelilen unsere riibmljchst bekannte BssigÆlssenzsz Alle mit diesem Essig G onnabend de»sich binnen 8 Tages! a Ilalo dieser 2. H. Ziillnelx Tanzdeispriesterinnen zubereiteten ··Gonserven schiinineln nicht, euch bleibt denltssig stets klar », · · ·
.
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Behörde vorstelliq zu nmchesp · m» Zzkjzzks Au» aus d» Oper und bilden sich in demselben nie· Bssigpilze Eine kleine Fletsche ent- , · .

Dor td u 25·October 1882 kFkitjvkk : · · · hält; dkks genügende Qantunfhlssenz für 7 Weinflaschen-Bssig. Preis 70 Kopsz · · -W« e·. «

Wl
·
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Zilolitifcher Cllagroberitlpt
Den 29. Oetbr. (10. NovbrJ 1882.

Die schtnere Kriegsrüstnng , unter deren Last
Europa fast erliegt, ist diesem namentlich durch die
franzöfische Repnblik aufgelegt worden.
Man hat, wie die« Nah-Z. constatirh in Frankreich
wiederholt die Aeußerung gehört, daß man dort hoffte,
Deutschland fin anziell zu erschöpfen,
indem man es zu einer fortwährenden Steigerung
feiner Militärausgabeti zwang; der finanzielle Krieg,
fo nannte man das, sollte zunächst gegen den ver-
haßten Nachbar geführt werden. Die Arbeiterunruhen
in Frankreich zeigen, wie z w e is ch n e i di g die
Waffe ist, welche, U« französischer! Staatssmänner seit
zwölf Jahren geführt haben. Frankreich hat sich
mit einem stets wachsenden Budget belastet, dessen
Gleichgewicht felbst die steigenden Einnahmen nicht
mehr balanciren können; den Löweuacrtheil davon
nehmen Befestiguiigeti , Heer , Flotte, answärtige
Unternehmungen weg. " Zur Hebung der Volkswohl-
fahrt bleibt nur wenig übrig. Die Republik trägt
in dieser militärifcheti Gestaltung die Gefahr in srch,
dem Cäsariscnus auheimzufallenz die Vernachlässigung
der Interessen der arbeitenden Bevölkerung, der
Druck, den die hohen indirecten Abgaben auf diesel-
ben legen, macht sich in den« focialistischmnarchistischen
Bewegungen geltend. Und schon sieht man sich Stim-

men erheben, welche vorschlagen, aus Llngst vor dem
Socialismus sich unter die Säbelherrschast zu flüchten.
— Die französischen Staatsmänner haben die societ-
listische Gefahr durch eine unglückliche Militärpolitik
großgezogenz die anderen europäischeii Saaten,
namentlich Deutschland, werden durch Frankreichs
Rüsiungen in schwere Mitleidenfchaft gezogen. Es
ist sehr begreiflich, wenn die französischen Arbeiter
in der von Gambetta vertretenen Richtung ihren
natürlichen Gegner sehen. Wenn Frankreich, belehrt
durch die jetzigen Vorgänge, in einer theilweisen
A b r ü st u n g Europa vorangehen wollte, das sicher
bereit wäre, ihm nachzufolgen, so würde es nicht nur
in der That an die Spitze der Civilisation treten,
es würde seine jetzigen Einrichtungeu gegen die im-
perialistische Gefahr schützem es würde dem« ärmeren
und nothleidenden Theile der europäischen Bevölke-
rung einen unermeßlichen Segen stiften. Was könnte
Frankreich, was das übrige Europa mit den Millionen,l
welche au dem Militärbudget durch eine Vertrags-d
mäßige Minderung der Rüstungen gespart werden
könnten, für Segen verbreiten. Ueberhört Frankreich
die Warnung, welche in den Arbeiterunruhen liegt,
beharrt es darauf, durch geradezu uusinnige Rüstun-
gen seine eigene Kraft »und die von Europa zu er- —

schöpfen, so wird die Strafe für ein so derhängniß-
volles Verhalten auf die Dauer gewiß nicht aus- «
bleiben. — » « -

- Beinahe zu gleicher Zeit treten« in Berlin der
Deutsche Reichstag und der preußische
L a u d t a g zusammen. Der erstere wird sich un- ·
ter Anderein auch mit der Frage der Verlängerung
des SocialisteinGesetzes zu beschäftigen haben«
bei der gegenwärtigen
schaft scheint es nicht ausgeschlossen
in ihrer Mehrheit diese Frage szszzspjs
wohl die Unistände nicht eben zu
schlusse angethan wären. VekanUtlichUslGiltigkeitdauer des Gesetzes am 30. Septes
ihr Ende. Jn deui probeweise vorgelegten iariskfReichsamtes des Junern für 1884X85 ist» daher
die Hälfte der im vorjährigFFEtat enthaltenen« ein-·«
maligen Ausgaben für die zur Handhabung« des Ge-
setzes niedergesetzte Reichs-Eommission eing«estellt.

Es steht nunmehr fest, daß G r a s H a tz f e l dt
sich vorläufig nicht zur Ueberreichnng seines Abbe-
rufungschreibens nach Konstantinopel begeben soll.
Doch bleibt eine persönliche Verabschiedung dessel-
ben vom Sultan, dessen Gunst sich der Graf bekannt-

lich in hohem Maße zu erfreuen hat, auf jeden Fall
vorbehalten. Man nimmt an, es werde sich in
nicht zu ferner Zeit für die deutsche Regierung die
Nothwendigkeit herausstellem bei einem besonders
wichtigen Anlasse auf den Sultan persönlich einzu-
wirken, und für diesen Fall will man die Reise des
Grafen Hatzfeldt nach Konstantinopel in Reserve hal-
ten. Uebrigens zweifelt man in Berliner politischen
Kreisen keinen Augenblicksdaram daß es auch« seinem
Nachfolger auf dem KonstantinopelerBotschafterposten
sehr bald gelingen werde, daselbst eine ähnliche Ver-
trauensstellung bei dem Sultan zu erlangen, wie sie
Graf Hatzfeldt während der drei Jahre seiner di-
ploniatischen Thätigkeit am Goldenen Horn innegehabt
hat. H e r-r v. R a d o witz ist mit den maßge-
benden Persönlichkeiten in Konstantinopel bereits von
seiner früheren Thätigkeit her persönlich bekannt.
Außerdem besitzt er in dem ersten« Botschaftsecretäy
Herrn V. Hirschfeld, der den Grafen Hatzseldt ein
Jahr lang mit außerordentslicheni Erfolge vertreten
hat, einen vortrefflichen Rathgeber und Mitarbeiter.
Es steht demnach zu hoffen, daß der deutsche Ein-
fluß in Konstantinopel durch den »Wechsel in der
Person des Botschafters keinen Abbrueh erleiden wird.
- Jcnmer deutlicher lenkt in Frankreich der« Chef
des Opportunismus zu einem« System der Repres-
sion gegen die Anarchie ein, das sehr bald den
Beifall derBonrgeoisie finden könnte, wenn die heu-
tigen Scandale noch lange fortdauerm Die ,,R6pu-

Fran9aise« ·.w"i»osft« angesichts der neuerdings
ö« svorgekomÆ«sruiig"söjsentlicher Volksver-
Fz ungendteFrage aitf,u--ob«Mr Mangel an Er-

«»weli«he1s-as Volk «bei dieser Gelegenheit
Erbe, Heruder oder nur ein vorüber-

; ".,.-·.««»«».-»-«,.H4—«:Lh»reibt die stattgehabten Scandal-
1HHMWichgii Auffassung d» Volks-

sichs xxicht ikls rdeki schwanke«-
;F-»««;;Z;Ytzzh«rjijizeliierYVersanitiiliingen , sondern«Jsssrssxzjgaiiserizszlke kundgebe, daß sich viele

eine Versamniliäiisf gehöre Den-
»I«k« szvonHilzxzexgsreifeii , so daß
iies7e,«·"«weni1 sie stark genug «·si"fid ," die Debatten zu
leiten und nach Belieben znunterbrecheit oder zu ver-
längern das Recht haben, um dadurch ein ihnen
pasfendes Resultat erzielen zu können. Das Gam-
bettcksche Organ stellst als Regel auf, daß das Bureau
einer Versammlung nichts als eine Lord-Polizeige-
walt bilde, welche den Einberufern der Versamm-
lung, als« den für die Aufrechthaltung der Ordnung

Verantwortlichen, in erster Reihe zukomme Dies;
sei in der Schweiz, in England, in Amerika der
Fall. Niemand halte fis-i) dort fürberechtigtvder
verpflichtet, die Unternehmer der Versammlung ge-
waltsam daran zu verhindern, die Früchte ihrer
Mühen zu ernten, indem er sie nöthige , die Zahl
ihrer Anhänger zu constatirem Die jetzige Praxis
der öffentlichen Versammlungen in Frankreich brächte
dieselben immer mehr in Mißcredit An dieser· Kriztik ist gewiß viel Wahres für Frankreich und für an-
dere Länder; allein man wird doch durch dieselbe
unwillkürlich an die Geschichte Vom Fuchs Uud de«

Trauben erinnert. So lange die Volksversammlun-
gen dem Redner Gambetta zujauchzteiy waren sie die
Träger der öffentlichen Richtung, die competeuteii
Organe des Volkswillensz heute, wo sie ihn aus-
pfeifen, sind sie es nicht mehr. Das Beispiel »der
,,freien Länder« dies- und jenseits desOceans, auf
welches sich die ,,Rcä«publique Fraugaise«« beruft, ist
nicht ganz zutreffend. Wer einmal einer Mahlbe-
wegung in der Schweiz, England oder Ainerika bei-
gewohnt hat, der weiß, daß die Vorstandswahl auch
dort überall undftets für die Piehrheiten wie für
die Minderheiten den Anlaß zur Verhinderuugoder«zur Störung des» Rieinungaustaiisches bietet und
daß überall gelegentlich der Kampf um den-Präsi-
dentenstuhl mit Tischbeinen und Seideln ausge-
fochten wird. ·

In Bejgrad laborirt man noch immer an der
F- u s i o n der Reactionäreii und Forischrittler her-
um, ohne bisher ein Resultat erreicht zu haben.
Wir verstehen, aufrichtig gesagt, von solcher Politik
gar«nicht«s,,deiin nach unserem Dafürhalten giebt es
zur Stunde in Serbien nur ein Viinisteriuni aus
der heutigen Regiernngpartei oder ein reactionäres
Cabinet —- oder endlich ein Uebergangs-Ministerium
von der Farbe des Jewrem Gruics. Aber ein neues,
aus Progrefsisten undReactionären geniischtes Ministe-
rium ist ein Undingz ein solches ist kaum zu bilden

· und kommt es zu Stande, dannist es gewiß nicht
lebensfähig und ebuet nurMr. Ristics die» dunklen
Wegs. -. s

Obgleich L or d D u-f f e r i n bei seinem Ab-
schiede aus Konstantin-the! versicherte, daß er nach
ungefähr zwei Monaten wieder in Konstantinopel
eintreffen werde, so herrscht doch allgeniein die Ueber-
zeugung, daß der englische Botschaster nicht mehr
auf feinen Posten zurückkehreiy sondern nach Beendi-
gung— seiner Mission sich uach England begeben

Hi en i l l e l a n.
Wann erlangt der Menfch feine Sinne ? I.

G. Corr.) »

- ,,Des Menschen höchstes Studium ist der Menfch«,
« sagt Goethe. Schon von seinem Eintritt in die

Welt an bietet derselbe so außerordentlich vie! des
Jnteresfanten in feinem ganzen Wesen« daß der auf-
merksanie Beobachter und Forscher bibeldicke Biinde
über die an demselben gemachten Erfahrungen zu-
sammenfchreiben könnte. Um freilich die unser Nach-
denken erregendeu, unsere Wißbegierde in beständiger
Aufregung erhaltenden Einzelheiten herausfinden zu
können, braucht es ein verständnißvolles Auge, ein
tieferes Eingehen in Slikomenth die dem oberfläch-
lichen Beobachter ewig wie ein verschleiertes Bild
erfcheinen werden. Gerade wie der Eine, der in
die freie Natur hinaustritt, sich nur an den ober-
flächlichen Schönheiten, an ·dem Gesammteindruch
der sich ihm bietet, ergötzt, während der Andere
überall prüfend und forschend , bis in die kleiusten
Geheimnisse derselben eindringend, erst dann feine
«volle Befriedigung findet, so auch hier. Hun-
derte, Taufende sehen sich ein kleines Kind mit
Wohlgefallen an — denn ein solches bietet immer
einen reizenden Anblick —- ergötzen sich an feiner
Unbeholsenheit oder an feinen erstenZeichen seelischer
Thätigkeih während Andere tausend Kleinigkeiten
herauszufinden wissen, die ihnen Stoff zu einer gan-
zen Reihe interessanter Fragen geben und sie zu neuen
Beobachtungen anregen. Von dem ersten Augenblick
feines Lebens an wird schon ein Zwang auf das
Kind ausgeübt, es wurde genöthigt, felbstthätig
u athmen. Dann kommt ein zweiter Zwang hinzu:

das Kind muß essen. Die für die Ernäherung bestimms
ten Organe verlangen Nahrungstofh und in Folge

« dessen erwacht das gleichuach feinem ersten Bade in
Schlaf verfunkene kleine Geschöpf. Sein Bedürfniß

- deutet es wieder auf dieselbe Art an, aus die es auch
ins Leben trat: es schreit; es ist dieses das einzige
ihm zu Gebote stehende Mittel, sich überhaupt be-
merkbar zu machen.

Von diesem Moment an hat schon eine Reihe

von Entwickelungen im Menschen begonnen, denn
es darf angenommen werden, daß neben dem natür-
lichen Bedürfniß auch der freie Wille schon eine
Rolle spielt, da dieselben Functioneti zu ganz ver-
schiedenen Zeiten sich bemerklich macheik Das Kind
übt unbewußt schon eine gewisse Herrschaft über
seinen Nahrungtrieb aus. Die Fertigkeit, zu essen
und zu athmen, bringt es mit auf die Welt, ist aber
trotz alledem noch weit eingeschränkter als jedes
Thier, denn es irrt selbst in Dingen, in denen Jenes
dem Jrrthum nicht unterworfen ist. Es kann weder
die ihm dienliche von der ihm undienlichen Nahrung
unterscheiden und klemmt eben Alles, was man ihm
in den Mund steckt, zwischen den noch unbezahnten
kleinen Kinnladen fest. Seine ganze Thätigkeitz sein«
ganzes Können beschränkt sich vorläufig auf Schlafem
Aufwachety Schreien und Trinken; in allem Uebri-
gen ist es das vollendete Bild der Unbeholfenheitx
Merkwürdig genug vergehen zwei bis drei Monate, bis
das Kindeine Ahnung davon hat, daß seine Hand über«-
haupt zu Etwas zu gebrauchen ist. Man erkennt das
Greifen des Kleinen nämlich keineswegs daran, daß es
einen ihm in die Hand gedrückten Gegenstand um-
klammert, denn dieses ist eine ganz tiatürliche Funk-
tion, sondern daran, daß es die Hand öffnet, um
einen ihm vorgehaltenen Gegenstand zu erlangen.

Während dieser ersten paar Monate hat das
Kind nun eine sogenannte Bildungarbeit zu voll-
bringen. Wer es genau beobachtet, sieht, daß es
beim Schreien mit den Aermchen lebhaft hin und
her zuckt; dadurch und durch das Schreien wird
eine größere Ausdehnung der Lungen bewirkt; das
Köpfchen wird mit einer Schnelligkeit und Häufig-
keit, deren der erwachfene Mensch kaum fähig ist,
nach rechts und links geworfen, und damit werden
die Hals- und Nackenmuskeln gekräftigt — kurz es
bereitet sich ganz instinctiv für seine späteren Auf-
gaben, zu sitzen und den Kopfaufrecht zu tragen,
Vol. -

Eigentliche Sinne sind bis dahin bei dem Kinde
noch nicht nachweisbar, wenn man nicht den sechsten
Sinn, den des Allgemeingefühles, hierher rechnen
will. Dieser war allerdings schon bei seinem Ein-

tritt in die Welt thätig und äußerte sich in dem
ersten Schrei; er ist es auch, der das Kind die er-
sten Thränen vergießen läßt. · i « « s.

Der erste Sinn, der in Thätigkeit «·tritt, ist der
Sehsinn, das Gesicht. Wie das Allgeineingefühl
und das Athmen, so ist anch das erste Sehen für
das Kind. mit Schmerzen verbunden. Aengstlich
klemmt sich das Auge vor dem— ersten Lichtstrahl zusam-
men, und sechs bis acht Wochen gehen hin, bevor
wir eigentlich sagen können, daß das Auge wirklich
functionirt und sich an den Schmerz, den das Ein-
dringen der Lichtstrahlen verursacht, gewöhnt hat.
»Wie das erste Sehen zu Stande kommt, wie der
Moment vorbereitet wird, in welschem das Auge
zum ersten Male seinen Zweck erfüllt, das Bild ei·
nes äußeren Gegenstandes der Seele des Kindes
zuzuführen, das ist eines jener unlöslichen Räthseh
an denen die Entwickelung des Menschen so reich
ist. Wohl hat die Wissenschaft mit einem Fleiß
und Scharfsinn sondergleichen den Wegen nachge-
spürt, die der Sonnenstrahl zu gehen hat, um von
dem beschienenen Gegenstande in die Tiefe des Au-
ges zu gelangen, wohl vermag sie zu sagen, auf
welchem Wege die durch ihn erzeugte Empfindung
weiter fortgepflanzt wird —- aber welches das ,,Werde l«
ist, auf das hin diese Empfindung zum Seelenbilde
sich gestaliet, vermag sie nicht zu ergründen. «Des-
halb ist es schwer zu sagen, wie lange des Kindes
Auge nichts Anderes empfindet als Licht, wann aus
diesem Lichte Schatten heraustreten, und sich aus
Licht und Schatten die ersten wahrnehmbaren Ge-
stalten weben. Lichtempsindlirhkeit hat das Auge
schon kurz nach »der Geburt, hier handelt es sich
aber nur um einen physiologischen Vorgang; ferner
hat die Beobachtung gelehrt, daß das Kind schon
nach wenig Tagen auf glänzende Gegenständtz das
Fenster, die Lampe &c. starrt, es folgt ihnen aber
nicht, wenn sie sich fortbewegen,« ohne Zweifel ein
sicheres Zeichen, daß hier von einem seelischen Vor-
gang noch keine Rede sein kann.

Erst mit der sechsten, achten Woche beginnt der
kleine Weltbürgers gewisse Gegenstände nicht mehr
als bloße Lichtquellen zu fixirenz er tritt mit ihnen

in eine gewisse Beziehung, er folgt ihnen, fchenkt
ihnen einen gewissen Grad von Aufmerksamkeit und
von Theilnahme. Aus dem bloßen Starren ist
eben ein ·"Blickei1 und, Schauen geworden. Grelle
Farben, glänzende Gegenstände fordern sichtlich das
Jnteresse heraus. Noch weit mehr aber tritt eine
andere Wahrnehmung in den Vordergrund; Der
Blick des Kindes verfolgt auch Personen, die sich
viel mit ihm beschäftigen, lange und forschend, und
wer das Auge des Kleinen in solchen Momenten
lange und aufmerksam beobachtet, muß sich sagen,
daß das Auge unbedingt seelische Einpfindungen her-
vorgebracht haben muß. Später zeigt sich dieses
noch weit deutlicher daran, daß das Kind die Mutter,
wenn sie sich nähert oder entfernt, nicht bloswie anfäng-
lich mit dem« Augapfeh sondern auch mit demKopfe ver-
folgt und Fremde von Bekannten nnterscheideh Auf den
Bekannten bleibt der Blick länger als auf den» Frem-
den haften. Diese Bilder, die das Gedächtnis; des
Gestchtes aufgenommen hat, existireii freilich nur in
sehr schwachen Eli-drücken, die der fortwährenden
Auffrischung bedürfen, da das Kind noch» kein Er-
innerungvermögen besitzi. Ein neuerer Forscher,
Dr. Hernn Goldamniey dessen Jdeengang und Dar-
legungen wir hier folgen, hat in einem trefflichen
Werke, dem ,,Buch vom Kinde« , von , dem das
erste Heft vor Kurzem erschienen ist, diese Frage
einer besonderen Beachtung unterzogen und bemerkt
u. A.: »Es scheint in der Seele des Kindes ein
tiefes Ahnen zu schlummern von dem Werthe, den
das Auge für seine Stellung im Weltgetriebe hat.
Denn schon früh äußert es ein unbewußtes Sehnen
nach dem sticht. Schon im dritten Monate mag kein
Kind iinDunkeln wach sein, es ist unruhig und un-
geduldig, bis man Licht bringt.«

Das Auge-des Kindes ist auch das Mittel, durch
welches wir den Moment bestimmen können, wann
zum ersten Male die Disposition zu einem Seelen-
affect, z. B. zum.Erschrecken, eintritt. Halte man
dem Kinde in den ersten sechs Wochen ein spitzes
Messey einen Draht, einen Finger oder sonst Etwas
in die Nähe des Auges, es wird mit keiner Wint-
per zucken. Später schließt es, ohne daß es je schon
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werde. Dieser Mission selbst und ihren eventuellen
Ergebnisse-n mißt man in diplomatischen Kreisen der
türkifchen Hauptstadt für die künftige ägyptische Po-
liitik des englischen Cabinets eine ausschlaggebende
Bedeutung zu. c

Inland
Womit, 29. October. Der Landmarschall Kam-

merherr v; B o ck hat sich, wie das ,,Rig. Tgbl.«
meidet, nach dem Schluß des·Adels-Convents, am 27.
d. Mts. iu dienstlichen Angelegenheiten nach St. Pe-
tersbiirg«begeb.en. — Der von dem Couvente ge-
faßte, in telegraphischem Auszuge unseren Lesern be«
kannte Befchlußzur Verstärkung der Mit-
tel der landifchen Polizei wird vonder
Z. f. St. u. Ldp in nachstehender Fassung wiederge-
geben: Bereits seit einer Reihe vonz Jahren hat die
livländische Landesvertretiing in der klaren Erkennt-
Riß, daß die bei uns auf dem flachen Lande vor-
handenen polizeilichen Kräfte zur Wahrung der
öffentlichen Sicherheit und Wohlfahrt nicht ausreicheky
die dringend nothweudige Reorganifatioii der Land-
polizei betrieben; Aus« wiederholten "Commifsionbe-
rathungen ging« schließlich im vorigen Jahre ein
vollstäudig ausgearbeitetes Reorganisation - Project
hervor, welches dem im Anfange dieses Jahres ta-
genden Landtage- zur Beschlußfassung vorlag. Der
Landtag acceptirte den Entwurf in seinen Grundzü-
gen und übertrug die definitive Feststellung des De-
tails den vereinigten "Kammern der« Landräthe und
Kreisdeputirtem Da· aber bis zur vollständigen Ver-
wirklichung der Reorganisation der Kreispolizei —

so unaufschiebbar eine solche heutzutage auch erscheint
— doch noch geraume Zeit vergehen dürfte, so hat
der soeben geschlossene Convent der livländischen
Ritterfchast beschlossen, einstweilen den Ordnungs-
richtern zur Verstärkung der Polizeimittel einen
Credit bis zu 16,000 Rubeln zu eröffnen.

—- Jn dem Zustande des durch das« Attentat
vom 9. October verwundeten Kreisdeputirten Ba-

ron Mey endorff ist den der Z. f. St. u. Ld.
zugegangenen letzten Nachrichten zufolge, eine b e -

d e n k l i ch e V er schl i n: m e ru ng eingetreten;
das Fieber ist fortdauernd sehr heftig und zehrt die
Kräfte des Patienten auf. Jn diesen Tagen findet eine
ärztliche Consultation in Raknkau Statt, zu der sich
der Hausarzt Dr.. Schutnmer und die Doctoreii
Baumgart (Schwaneburg) nnd Schlau (Lubahn)
znsammenfindetn . - .

— Zur Brand-Statistik wird der Z.
s. St. u. Ld. geschriebeUJ daß am U. d..Mts. un-
ter dem Gute H e y d e n f e l d ,— im Lasdohm
schen Kirchspiele, eine Heuscheune mit dem Jnhalte von
ca; 160 Schiffspsuiid Heu und am 23. d. M. auf
dem Gute szL a u t er n s e e ,

im Behrsohnschen
Kirchspielq eine mit« Torf,· Maschinen und land-
wirthschaftlichen Producten angefüllte Torfscheune
ein Raub der Flammen geworden; wie es heißt,
sollen der Jnhalt sowie die Torfscheune versichert
gewesen» sein. Auf. dem— Gute Hcydeiifeld ist dieses
im Laufe« eines· szMonats der d r i t t e Brandscha-
den, auf dem Gute Lauternsee der zweite. -- Fer-
ner· sind in S eß w e g e n am vokigen Sonna-

die Erfahrung gemacht hätte, daß solche Dinge ver-
letzen oder Schmerz bereiten können, die Augen rasch
und fängt wohl auch an zu schreien. Die Ent-
stehung einer solchen» Vorstellung bleibt.,utierklärbar,
denn was sich hier dochannehtnbar als Schreck
äußert; kann möglicher Weise auch nur ein lebhaftes
Erstaunen sein, voransgesetzh daß wir unklare Em-
pfindungen über ränmliche Vorstellnngen zugeben.
Erklärlich können die Aeußerungen-des Schreckes nur

dann sein, wenn wir sehen, daß das Kind Angst
zeigt oder schreit, sobald der betreffende Gegenstand
ihm näher gerückt«wi«rd. Ueberhaupt ist es» unge-
mein schwerj ja oft gerade unmöglich, aus bloßen
äußeren Anzeichen auf die seelischen Vorgänge be-

stimmte Schlüsse zu ziehen. Als Ausnahme von der«
Regel muß es schon gelten, daß das Kind zuweilen
seine Aufmerksamkeit irgend einem Gegenstande zu-
wendet, der weder durch Glanz, Farbenprachtz Ver-
kehr mit ihm &c. eine Anziehnngkraft nach unserer
Ueberzeugung auf denselben ausüben dürfte. Wir
müssen also voraussetzen", daß sich in der Seele des
Kindes irgend eine dunkle Vorstellung mit» dem be-
treffenden Gegenstande verknüpft, daß es an dem-
selben Etwas gesunder: hat, das in irgend einer Weise
sein Interesse gefangen hält.

Der Gehörsinn tritt beim« Kinde weit später als
der Gesichtssinn in Thäiigkeit Jn den ersten Wochen
scheint das Kind vollftändig taub zu: sein. « zSchmei-
cheln, Kosen, Gesang, Spiel nnd starkes Gerassel,
selbst das Rollen des Donners bringt nicht eine

wahrnehmbare Empfindung in demselben hervor.
Die Gehörnerven müssen sieh eben erst eritwickeln
und äußeren Eindrücken zugänglich werden. Das
Ohr» ist eben einfach geschlossen und kann den Schall
noch Uicht bis zum Gehirn fortpflanzen. Erst gegen
das Ende des zweiten Monats machen sich Anzeichen
bemerkbar, daß das Gehörorgan seine Thätigkeit auf-
genommen hat. Diese Anzeichen offenbaren sich in
sehr verschiedenartiger Weise und zwar bei dem
einen Kinde schwächer und häufiger, bei dem
anderen stärker und seltener oder un1gekehrt. Ge-
wöhnlich ist es zuerst ein Zncken, ein Erschkecken
bei einem plötzlich laut werdenden Geräusch, Knall,

bend eine Heuscheune und am Tage darauf eine
Riege niedergebrannh · «.

In Ptruau ist, wie das «örtliche Blatt meldet,
in Folge der in letzter Zeit häufig stattgehabten
S chadenfeuer Cdieselben haben sfch zum Theile
als Brandstiftungen erwiesen) von Seiten der zu-
ständigen Autoritäten die Initiative ergriffen wor-
den ,

einen genügenden Nachtwächterdienst auf
privatem Wege zu organisirem Dank den Be-
mühungen einiger Bürger ist denn auch zu diesem
Zweck von den meisten Hausbesitzern eine namhaste
Summe- zur Bestreitung der Nachtwächtergehalte
gezeichnet worden; andere Hausbesitzery namentlich
Solche auf derBreknex Seite, in der RigaschenVorstadt
und in der Sslobodq haben sich verpflichtetz abwech-
selnd persönlich Naehiwächterdienste zu leisten. Durch
diese «Btaßregelii, denen auf längere Zeit (etwa bjs der-
einst ans Communalniittelii seine permanente Nacht-
wache eingerichtet werden kann) der .beste Erfolg zu
wünschen ist, wird hoffentlich dem weiteren Unisiclk
greifen von Brandfchäden gesteuert sein.

Jus dem ssrrnanscheri greife meldetdte Pein. Z·
von folgenden zwei Brandstift u ngen. Am
Montage, den 18. October, brannte eine Hossscheune
mit Heu in Pörafe r und am Dinstage, den 19-
October, die Hofesriege in K ailas mit großen Vor-
räthen an gedroschenem und ungedroschenem Korn
nieder. Der aus dein benachbarten Gute Pörafer
rasch ""mit einer— Feuerspritze gekommenen Hilfe hat man
die Rettungder nahebei gelegenen Futterscheune in
Kailas zu danken. »

St. Yrtrtshutsh 27. October. Der E r ne nn u n g
des Profefsors Ljubimowziim Mitgliede
des Conseils des Ministers der Volksaufklärung
widmet die ,,Neue Zeit« folgende Betrachtungen:
»Die Ernennung eines Publicisten auf jeden belie-
bigen AdministrattwPosten erregt in der Regel die
Aufmerksamkeit des Publikum; dieselbe steigert sich
noch ,

wenn der also ausgezeichnete Schriststeller
einer besonders scharf ausgeprägten Partei angehört,
und zu dieser« Kategorie von Ernennungen gehört
gerade diejenige Ljubimow’s, Professors»· der Physik
an der. Moskauer UniversitätMVon der Lehrthstgikgk
keit desselben innerhalb. des vo-n:»-.-·i;htk:ji»,»«v»» retenen
hat man scho:t-szla1ig»e«;k;snicht« das sMinBe gehört
so bekannter aber ister als derzsxxächste
und Gesinnunggenosse des Hm, Eijizjtskow Hals
tenr des ,,Russ. Boten« und
denziösen, freilichs auch talentvollsen HszBzrloiehure
den Stromtk Jn dieser Brochurezskissxozirxp eine
zende Parallele zwischen dem gegenxväsrstizgfesxxzR
und Frankreich am— Vorabende zu
Ausgange desvorigen Jahrhunderts-Es« gezogikznsiszundss
bewiesen, daß auch bei uns die Revolütion tsatsäch-.
lich bereits begonnen habe —- zum Glücke etnstweibkn
nur in der Denk-. und Sinnesweisa Noch mehr«
als durch diese Brochüre hat Herr Ljubirnow sich
drirch seinen Haß wider das Universität-Statut vom
Jahre 1863 bekannt gemacht. Bevor er öffentlich
wider dasselbe austrat, hatte er bereits mehre Denk-
schriften in dieser Sache eingereicht: dem Statnte
vom Jahre 1863 legte er nahezu alle Nöthe, die uns
drücken, zur Last. ""Für diesen seinen szStandpu·nct-

Fall 2c.. was von dem Vorhandensein des Gehöres
Zeugniß ablegt. Da die Gehörorgane noch überaus
zart und die— Einwirkungen «von Außen an noch nicht
gewöhnt, braucht es oft nichteinmal ein starkes
Geräusch zu sein, sondern -nur etwas Außergewöhnä
liches, das einen Eindruck hervorruft. Der Schlag
einer Uhr, der Ton einer Klingel sind oft schon
geeignet, einen so starken Affect hevorzubringen,
daß das Kind aufschreit und nur schwer zu beruhigen
ist. Und wie sonderbar tritt seine Reizbarkeit da zu
Tage! ,,Es schreit mit ungewohnter Kraft und Höhe der
Stimme, seine Klagelaute sind lang gedehtit, so lang,
daß Athen! und Herzschlag auszusetzen scheinen. Beru-
higt,- scbluchzt das Kleine wie von dem tiefsten Weh be-
fallen und beginnt bald wieder sein krampfhaftes Wei-
nen, das sich ganz wesentlich von dem gewöhnlichen
Schreien unterseheidet Auch bei Kindern, die schon an-
derweitig bewiesen haben, daß sie hören, tritt dieser hef-
tige Affect ein, wenn sie durch ein starkes Geräusch
aus dem Schlummer geweckt werden, während z. B.
ein Erwecken des Kindes durch blendende Helle und
andere Ursachen nie eine so tiefe Erregung hervor-
bringt. Es offenbart stch in dieser Verschiedenheit
der Eindrückedie verschiedene Stellung der Sinne
gegenüber dem Seelenvermögem Das Gesicht ist
ein Sinn für das Erkenntnis-vermögen, das Ge-
hör aber regt das Gefühl und das Gemüth zu-
gleich an«. ,

Das Gehör ist, sobald dasselbe in Function ge-
treten ist, noch sehr unausgebildet und bleibt es
auch« bis zum dritten Monat hin. Erst da unter-
scheidet das Kleine einzelne Gehöreindrücke. Es
wendet bei der Stinime der Mutter den Kopf, be-
ruhigt sich, wenn es Gesang hört und lauscht auf«
merksam auf einzelne, dasselbe scheinbar wohlgefällig
berührende Töne. .

Das Erwachen des Gehörs beim Kinde bringt
für die Aeltern zwei Erscheinungen mit stch , die so
ganz geeignet sind, die Glückseligkeit des Ehelebetis
auf den höchsten, ja man könnte sagen auf den hei-
ligsten Grad zu steigern. Das Kind tritt nämlich
mit dem· Gebrauche des Gehörsinnes ein neues Leben,
einen neuen Zeitabschniit an. Zum ersten Male ver-
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hat er, beiläufig bemerkt, manches Unliebsame von
dem Moskauer Universität - Collegium hinnehmen
müssen. Es liegt auf der Hand, daß die Ernennung
eines Publicisten von so scharf ausgeprägter Ge-
dankenrichtung in eine so wichtige Institution, wie
sie das Conseil des Ministers der Volksaufklärung
ist, eine Thatsache von einer· gewissen allgetneinen
Bedeutung darstellt. Jm Uebrigen sind »wir durch-
aus keine« begeisterten Anhänger des Universität-
Statutes vom Jahre 1863: wir erblicken in
demselben auch weder die Wurzel allen Uebels noch
das Palladium unserer geistigen Fortentwickelung.
Darumssehen wir auch nichts Schlimmes darin,
daß gewissermaßen ein geschworener Ankläger der
Mängel des bereits lange einer Durchsicht bedürfti-
gen Universität-Statuts im Conseil des Ministers der
Volksaufklärung fortan Sitz und Stimme haben wird.«

-— Kürzliih haben wir das— von der Rufs. Z.
mitgetheilte Urtheil eines Revision-
S e n a t e u r s über die bäuerliche Wirthschäft in Nuß-
land wieder gegeben. Dasselbe Blatt bringt neuerdings
ein, gleichfalls von einem solchen Senatenr herrüh-
reudes Urtheil über die b»ä u e r l i ch e S e l b st -

ver w a l t "u n g in Rußland, welches kaum minder
pessimistisch gefärbt ist, als das auf den ersteren
Gegenstand bezügliche. »Die bäuerliche Selbstver-
waltung« — heißt es in diesem, auch von den deut-
schen Resrdenzblättern reprodticirten Urtheile —- ,,be-
findet sich, mit. einigen geringen Ausnahmen, allent-
halben im Verfall. Die Gemeinde- und Landbezirks-
Versammlungen, welche gemäß dem Gesetze vom 19.
Februar 1861 den Eckstein der bäuerlichen Selbst-
verwaltung bilden sollten, haben ihre Bedeutung
gänzlich eingebüßt: aus Personen, gebildet, die« nur
der Schnaps anlockt, bilden die Versammlungen blos
eine Waffe in «der Hand des Gemeindeschreibersjoder
einer anderen eiuflußreichen Person in der Gemeinde,
zur Erlangung verschiedener gesetzwidriger Absichten.
Die Bauern klagen darüber, daß sich unter solchen
Verhältnissen nichtsNützliches für die Gemeinden er-
reichen lasse: Anstellung von Wächteriy Abgrenzung
des -Weidelandes, Reparatur der Wege u. A. m.
Jn vielen Dörfern ist es so weit gekommen, «daß
die Versammlung ohne Tractament mit einem ge-
wissen Ouantum Schnaps kein Uktheil fällt und
ikehrt für einige Eimer Branntwein dem mit

Belasteten sein Land abnimmt und
an einen Exploiteur verpachtet.

erwaltungerh deren Collegialbestand
existirh haben sich in die

fsziMjiistrative Eancellei-Jnst·anz verwandelt.
des Aeltesten und-der Verwaltung

Schreiber und seiner Eancellei vertreten.
YDTiese Thäiigkeit besteht in Schreibereien und« daher
Tdie große Bedeutung der Schreiber sowieder sonsti-
gen, des Lesens nnd Schreibens kündigen Leute unter
einer Bevölkerung von Analphabetenz eine persön-
liche Ueberwachung der Ordnung und der ihm ge-
setzlich untergeordneten Gemeindeältesten übt der
sLandbezirks-Ael·teste fast nirgendwo aus und die Folge
davon·ist, daß die Ersteren, welche zudem« von den
Bauern ohne jedeBerücksichtigung ihres moralischen
Werthes und ihrer Fähigkeiten« gewählt werden, ihre

mittelt es die Beweise eines selbständigen Seelen-
lebens der Außenweltz es fängt an zu -lächeln »undzu "lallen. Goldammer sagt deshalb sehr richtig:
»Welche Mutter empfände nicht das Gefühl hoher
Beglückung, wenn» ihr das Kind zum ersten Male ent-
gegenlächeltz welcheMutter versuchte nicht, sich diesen hol-«
den Anblick wieder und wieder zu verschaffen LWenn es
überhaupt« recht ist, das Kind einen Engel« zu nennen,
dann fließt die Berechtigung dazu« Laus. Momenten,
in denen das kleine Wesen lächelt; denn in ihnen
breitet sich eine gewisse Verklärung über das ganze
Gesicht, die das Kind als weit erhaben über seinen
wirklichen Entwickelunggrad erscheinen— läßt. Das
Bild reinsten Friedens, keuschester Heiterkeit strahlt
uns entgegen; wer bliebe ungerührt dabei! Das
erste Lächeln ist aber noch in anderer Beziehung ein
erhebender Moment, denn das Kind thut ·zum ersten
Male Etwas, was eben nur der Mensch zu thun
vermag und ist keineswegs der bloße Ausdruck kör-
perlicher Wohlgesühlez durch dasselbe tritt eben das
stumme und ausdruckslose Kind mit der Mutter und
dem Vater in den ersten geistigen Wechselverkehn
Es ist der erste Versuch, sich verständlich zu machen,
wie ja auch der Erwachsene gelegentlich durch ein
Lächeln eine ganze Rede zu ersetzen vermag. Aller-
dings hat das Kind schon vom Anfang an geschrien
und hat dadurch mit der Außenwelt sich in Verbin-
dung gesetztz aber dieses Schreien war stets nur
der Ausdruck eines körperlichen Bedürfnisses Jm
Lächeln tritt zuerst eine geistige Beziehung hervor,
das erste Aufleuchterkder nach und nach dem Be-
wußtwerden entgegenstrebenden Seele, der Ausdruck
unklarer und unverstandener Empfindungen. Es
entsteht nicht in Folge« eines leiblichem Dranges,
sondern ist eine freie Aeußerung des erwachenden
Gemüthslebensz es ist gewöhnlich eine Antwort auf
das freundliche Znlächeln der Erwachsenem es ent-
stehtwohl auch im Schlaf» oder wenn das Kind
allein und unbeachtet ist. Der Volksmund hat hier
auch eine tiessinnige Deutung gesunden. Wenn er
sagt, das Kind hält Zwiegespräch mit seinem Engel,
so drückt es dadurch nur die Meinung aus, daß
dieses Lächeln ein Prodnct des dem Bewußtsein ent-
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Bedeutung ebenso wie die Versammlung verloren
haben und nur sortnaliter einige ihrer Obliegenheiten .

erfüllen, wie Etwas, was sich nicht ändern läßt« &c. &c.
—— Am 25. d. Mts. ist, wie wir dem ,,Golos« ent-

nehmen, ein im An-itschkow-Pala is« St.
Maj. des Kaisers verübter Diebstahl h«
vor dem Friedensrichter des 7. St. Petersburger
Bezirks verhandelt worden. An: 15. September
wurde das Fehlen mehrer Gegenstättde im Arsenale des
kaiferlichen Palais bemerkt, darunter eines silbernen
Signalhornes, das früher insden Gemächertt des· in—
Gott ruhenden Kaisers Alexander II seinen Platz ge-
habt, zweier silberner·Dosen, mehret silberner Treffen
und Quasten &c. »—- Gegenständq deren Werth auf »

c. 250 Rbl. geschätzt wurde. Der Verdacht der Ur- sheberfchaft des Diebstahles lenkte sich alsbald auf H
den kürzlich als Arsenal-Diener angestellten verab- s
schiedeten Unter-Officin S. Sheltoussow, welcher
auch sofort feine Schuld eingestand Die Sachzzhatte er für 20 — 30 Kop. pro Stück an Jud sz
und Tataren verkauft. In Anbetracht seines unans-
wundenen Geständnisfes wurde Sheltoussow von dem
Friedensrichter zu nur dreimonatltcher Gefängnißhaft
verurtheilt. - h « «

— JnFolge der unaufhörlichen Gerüchte von an-
geblichen Marine-Rüstungen Rußlands «
war, wie der ,,Golos« auf Grund eines englischen
Blattes berichtet, der britische Capitän Beauå "
mont aus London nach St. Petersburg entsandt
worden, um die Glaubwürdigkeit dieser Gerüchte fest-
zustellem Der auf das Liebeuswürdigste von den
russischen Ofsicieren ausgenommene und in allen Arse- ;

nalen utnhergeführte britische Agent hat sich alsbald
davon überzeugt, daß von irgend welchen besonderen «
Rüstungeii Rußlattds nicht die Rede sei und szin diesem s«
Sinne seiner Regierung Bericht erstattet. ·;

i—- Der bekannte ,,Petroleum-Köttig« N o bel -

ist in letzter Zeit vielfach heftig angegriffenworden
—— sowohl in einer öffentlichen Versammlung zur -»
Besprechutig technischer Fragen als auch in der Presse.
Jnsbefondere hat ihm ein Herr N i ko l a d s e vor-
geworfen, daß er den Petroleunthandel monopolisirt T
habe und dieses sein Monopol jetzt auf Kosten der
KleitspJndttstriellen ungebührlich ausnutzez daher möge
die Regierung den Letzteren zu Hilfe kommen und
für sie eben folcheiPetroleunkWaggotts bauen, wie
sie die Gebrüder Nobel für sich gebaut hätten &c. &c.
Nicht ohne Interesse erscheint es, daß gerade die
,,Neue Zeit« .

in entschiedenster Weise für die Ge-
btüder Nobel eintritt. Ate diese im'Jahke 1874 sich
an ihr großes Werk getnachhhätteti sie sich, bemerkt
u. A. das russische Blatt, keinerlei Protectionen zu «

erfreuen gehabt, vielmehr hätten sie lediglich über ZKetmttiisse, Organisationtaleut und Ehrlichkeit« ver-
fügt und lediglich dank diesen Eigenschaften völlig-
aus eigenen Kräften dem russifchen Petroleutnhandel ;
zu einem colossalen Aufschwunge verhelfen. Man
könne nur dankbar fein, wenn recht Viele es ihnen
gleich thäten. · ·

It! Odesfa hat, wie wir der Odess entitehmen, f
der am 21. d.-Mts. daselbst eingetroffene Großfürst ·

Konstantin— Nikolajewitsch drei Tage
geweilt und ist sodann ins Ausland abgereist. St.

gegenstrebenden Seelenlebens, eine Aeußeruiigdes im
Kinde schlummernden und im Schlummer träuinendeii
göttlichen Geistes ist. sz

.Wenig später als zu lächeln, beginnt das Kind
auch zu lalleu, den» zweiten Schritt zu thun auf dem
Wege, der es zur bewußten Gemeinschaft mit den
übrigen Menschen und damit zur eigenen Mensch-
werdung führen soll«

Nichts ist herziger als ein Kind, wenn es an«-
fangeu will zu reden. Die Aeltern wissen das am
Besten. DerTrieb, dieses zu thun, erklärt sich daraus,
daß das Kind die Schallwellen dem Gehirn nicht
mehr als bloßes Geräusch oder als Ton zugeführt
erhält und den Reiz empfindet, einfach nachzuahmen.
Das Kind fühlt jetzt, daß Lippen und Zunge-eine
große Rolle beim Sprechen der Erwachsenen spielen
und «versucht, diese ebenfalls zu benutzen und zu ant-
worten. Die erste Sprache des Kindes ist eine ganz
eigeneund für Jedermann unverständliche, auch wenn er
noch so viel fremde. Sprachen spräche. Dieses Ah,
Pa, Näh, Er-r»äh, It, J-aa, Aeh, Ja und wie
sie alle heißen, diese Laute, haben für den Erwach-
senen etwas Eigenes,- Komisches in sichz aber es ist
zugleich auclyrührend zu beobachten, mit welcher An-
strengung« das Kleine diese Töne erzeugt und mit den
Augen an den Lippen der Mutter hängt, als wolle
es die Lautgestaltung dort ablesen. Der ganze kleine
Körper geräth in zitternde Bewegung, so gewaltig
ist das Ringen des kleinen Geistes, um die durch
die Unbehilflichkeit der Sprachwerkzeuge gesetzten
Schranken zu durchbrechen, Händchen und Beinchen
fibriren förmlich, um die Liebkosung der Mutter zu
ierwiedem Man sieht, das Kind fängt an, ein Ver-
ständniß zu bekommen für das, was zu ihm ge-
sprochen wird, d. h. es versteht zwar den Sinn der
einzelnen Worte noch nicht, aber es fühlt und erkennt
doch, daß man ihm Beweise freundlicher, liebevoller
Gesinnung giebt,»und esist bezeichnend, daß je mau-
nigsaltiger die Modulationen in den Lauten sind,
desto verschiedenartiger auch das Kleine die Laute in
Höhe, Länge und Ausdruck wiederzugeben sucht.

. (SchIUß folgt)
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Kais Hoheit zu Ehren wurde am Donnerstage eine

EIN-Vorstellung im Eircus Salonsonski veranstaltet,
welcher die· Spitzen der örtlichen Eivil- und Billi-
tärbehördeu beiwohntetk

Ja Ftliateriueaturg hat, wie eine Depsschs der
,,Jntern. Tel«.-Ag,« xueldet, die Landschaftversainniluiig
den Beschluß gefaßt, bei der Regierung um die A u f-
hebung des Institutes der Land g en sdar-
m en zu petitioniren Sodann hat die Versammlung
beschlossen, zum Besten der ä r z t l i ch e n F r a u-
e U c u r s e die Summe von 300 Rbl. auszuwerfen.
Die Ahiieureihe der Superinteudeuten Ninus. II.

— (Sch1U.ß-)
« Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts bereitete

sich ein» neue Zeit auf dem weiten Gebiete» der
Philosophie und Theologie vor. Die principiellen
Grundlagen mancher bisher heilig gehaltenen Theo-
rien schieneu morsch zu werden. Damit hing aber
der Umschwung zusammen, den die sprachliche Form
erfahren sollte,— in welcher die Geister die Resultate
ihrer Forschungen zur Darstellung brachten. Eng-
länder und Franzosen hatten bereits, unbeschadet der
noch herrschenden Autorität des Latein in wissenschaft-
lichen Dingen, ihre Sprachen zu« einer Höhe ge-
bracht, die auf Elassieität Anspruch machte. Das
war »von der deutschen Sprache« nicht zusagen.
Die Bahn, welche Luther — auch darin epoche-
machend.-— dem Ausbau d r deutschen Sprache vor-
gezeichnet hatte, war verlassen worden. Es bedurfte
einer langen Zeit, bis der Bann der Entartung,
welchem die deutsche Sprachbilduiig verfallen war,
gebrochen ward. Endlich war es ein Klopstoeh der
seine Zeitgenossen durch seinen mächtigen Jinpuls in
Erstaunen setzte. Es kam zur Befreiung von jenem
bombastischen Schwulst und stylistischen Ungeschmach
der auch die danialige Erbauung-Literatur kennzeichnet.
Daß auch in Riga die Kanzelberedsainkeit unter dem
Einfluß der Zeit zu leiden hatte, könnte aus den
gedruckten Predigten und geistlichen Reden jener

Decennieiizur Genüge nachgewieseu werden. Bald
sollte es aber anders kommen. Zwei junge Männer
erschienen in Riga nach einander, die in einer ande-
ten, bisher unerhörten Tonart predigtezy und, oh-
gleich sie Beide es nicht zur Superintendentenwürde

daselbst brachten, die Bahn bezeichneten, die künftig-
hin einzuschlageu war. Es waren der Pastor-Ad-
junct J. G. He r d er und der Ober-Wochenpredigcr
G. S eh l e g e l. Der Erstere verließ schon nach
472 Jahre-n Riga, trotz aller Anhänglichkeit, die er
auch später dem ,,beinahe nordischen Gras« bewahrte.
Der Andere folgte einem Ruf nach Greifswald, wo
er Jahre lang als Prokaiizler der Universität, Pro-
fessor,« Gen-Sind. von Schwedisch-Pommern, mit
Ehren überhäuft wirkte, während noch heute« Herder
im« Weimarscheii Dreigestirn der Koryphäen deutscher
Literatur und Wissenschaft glänzt. Von diesen bei-
»den Ptännerii datirt für die Anschauungen in kirch-
lichen und religiösen Dingen auch bei uns eine neue
Zeit. Die Zeitgenossen der beiden Obengeiiaiiiiteitz
Jinmaniiel Justiis v. E sse n nnd Martin Andreas
v. R e n s s n e r, auf einander folgend als Pastoren
am Dom und Oberpastoren (Superinteiidenten) zu
St. Petri, beherrschten durch ihr geistiges Ueberge-
wicht nach dem Fortgange Jener vollständig das
Rigasche Zion mit bedenklichen Neigungen, die schließ-
lich in der Herausgabe eines neuen (des 4.·) durch-
greifend uingearbeiteten Gesangbiiches gipfelten, welches
unter Reufsiieus prävalirender Leitung 1782 erschien.

Miit dem Anfange dieses Jahrhunderts sehen wir
Liborius v. B e r g m a n ninobilitirt mit seinen Brüdern
in Wien) der schon in seinen früheren Stellungen
sich erwarturgvolle Anerkennung erworben hatte, in
das Oberhirtenamt als Oberpastor z« St. Petri ein-
treten. Seine autoritative Respectabilität bei Rath,
Ständen und Pastoren hat er sich unanfechtbar 22
Jahre bis zu seinem Tode (1823) bewahrt. Ein ,,echter
Sohn Rigas«, Förderer aller gemeinnützigen Bestre-
bangen« (1802 Stifter der lit.-prakt. B.-V.),s Liebha-
ber der vaterländischen Geschichte,eifrigeriSammler
von Büchern 2c., hat er mancherlei ,,Erinnerungen«
aus unserer Vorzeit drucken lassen, die allerdings
vor den heutigen Anforderungen historisch-kritifcher
Exactheit und Quellenforichuiig oft nicht bestehen
mögen. Da ich meinen Großonkel bis in mein ·18.
Lebensjahr häufig im Familieukreise gesehen habe
und ab nnd zu gewürdiget ward, vor ihm Achtung
bezeugend zu erscheinen, so ist mir sein charaktervol-
les Bild uuauslöschlich fest im Gedächtniß einge-
prägt. Eine ruhig gemessene Haltung, durch das
damalige feierlichere Eostüm gewisserinaßen unterstützh
entfernte jede Vertraulichkeit bei Jung und Alt,
Vornehm und Gering , auch im täglichen Verkehr.
»Der Letzte , der den kirchlichen Nimbus reprä-
sentirt, unangehaucht von der Kritik«, sagte einst ein
aufmerksamer Beobachter der wechselnden Zeit von
ihm, ob mit Recht, mag die Zukunft entscheiden.
Das neue Rigasche Gesangbuch vom Jahre. ·l81(),
an dessen Redaction er sich mit betheiligte, obgleich
das Ganze nach Jnhalt und Form ganz den Stem-
pel des Sonntagschen Geistes an sich trägt, kann
als ein Beweis seiner Stellung zum kirchlichen Be-
kenntniß gelten; wenigstens scheint er auch sonst
durch beredtes Schweigen seinen Standpunct refer-
virt zu haben. Uebrigens war auch die Zeit damals
gar nicht dazu angethan, sieh irgendwie lebhaft für
positiv entschiedene Anschauuiigeii zu «expectoriren.
Erst Schleiermacher und Elaus Harms, deren Ein-
fluß auch bei uns viel später sich geltend machte,
wirkten bestiinmend auf die Predigten Vieler ein.
Bergmanms Kanzelvorträgq die respectvoll angehört
wurden, waren, seiner ganzen Persönlichkeit entspre-
chend, ernst nnd würdevoll, nüchtern-praktisch, populär,
ohne« eine besondere Vertiefung in die biblischen
Texte, fern von aller zündendeii Gefühlserregung.
Sie betonten die Pflichten des Rigaschen Bürger-
thums zur Veredelung des Nieuschengliicks -

,,Albanus ist ein großer Theolog«, sagte der
Mai-guts, ihn empfehlend, als der Rath nach» Berg-
mann’s Tode Anstaud nahm, ihn vom Dom zur Petri-
Kirche zn berufen. War er doch auch von de: theo-
logischen Facultät zu Dorpat zum Ehrendoctor der
Theologie creirt. Ein classisch und wissenschaftlich
hvchgebildeter und nach seiner Begabung zum Schul-
amt überaus geschickter Mann, wie er denn viele Jahre
als Rector der alten Domschule und später als Di-
rector des Gymnasium auf die Schüler der oberen

Clasfen durch zseirie geistreichen Erklärungen der la-
teinischen und griechischen Clasfiker einen nachhaltigen
Eindruck auszuüben wußte. Seine Predigten waren
zinilich trocken, wem: auch nicht ohne praktische Weis-
heit für Den, der sie zu benutzen verstand. Ob er
mehr dem Rationalismus oder Supra-Naturalismus
—- damalige Bezeichnungen für zwei bekannte Rich-
tungen — zugeneigt war, möchte aus seinen gedruckten
Schriften, soweit sie Erbauliches behandeln, unschwerzu entnehmen sein. Jedenfalls stand er gläubig festauf dem Boden der Gott-Vgtek-Theplpgie.

Sein Nachfolger, Matthias Thiel, bis dahin
Pastor primarius am Dom, der seit dem neuen
Kirchengesetz von 1832 Oberpastor hieß, war aller-
dings weder ein großer Theolog noch ein großer Fran-
zelredner, wie er das in seinem bescheidenen Sinne
gewiß auch selbst gewußt hat. Er wurde zum Superin-
tendenten vocirt, um die damalige Observanz beim
Hinaufrücken der Prediger aufrecht zu erhalten, und
weil er auch sonst als Rigascher Patriot und höchst
achtbarer Charakter Liebe und Vertrauen genoß. Er
war ein väterlicher Freund der Jugend, liebte! sich
mit Kindern zu«umgeben, war Theilnehnier an allen
gemeinnützigen Bestrebungen, Freund, Berather und
Helfer der Armen und Waisen, treu srch bewährend
bei den Leiden und Freuden seiner Mitmenschen.
Seine »Unterhaltungen aus der vaterländischen Ge-
schichte für die Jugend« (4 Auflagen) haben, man
erinnert sich dessen lebhaft, in Manchem die Liebe für
die baltische Heimath und Lust zur Kenntnißnahme
ihrer Vergangenheit wachgerufen. Er stand übrigens
an dem Wendepuncte einer neuen Zeit, indem sich.iu
den 40-er Jahren auch in Livland und Riga das po-
sitive Bekenntniß mit Entfchiedenheit Bahn brach.

Daniel Gustav Be r g ma n n, schon vor Ge-
langung zur Superintendentur iallbeliebter Kanzel-
und Easualredner, von einem schönen Organ un-
terstütztx Wir erinnern uns, als Gymnasiast den
jungen Diakonus im Dom häufig gehört zu haben,
wo er am Nachmittage einen zahlreichen Zuhörerkreis
hatte. Blüheird rhetorischin der Sprache, ·stand ihm
auch der Vers mitLeichtigkeit zu Gebote. Es fin-
det sich ein lateinisches Gedicht von ihm in ssapphi-
schem Versmaß. Jm Umgange war er geweckten
und coulanten Geistes, ohne daß die amtliche Würde
darunter litt. Seine Gemeinde, die er mit-den Jah-
ren aus den größten Kreisen der gebildeten-,,Gefell-
schaft um sich sammelte, war -— man denke vor 50 bis
60 Jahren !-- -— durchschnittlich rationalistisch ange-
bauchL Die elegante und anfprechende Form seiner
Vorträge beruhigte Manchen, da immer eine gewisse
tiefere Gläubigkeit aus-seinen Reden hervorleuchtete

Ihm. folgte unser liebenswürdigey Hsedler und
hochbegabterkkSuperintendenh Bischof Dr: P. A.
P o e l ch a u —- nun, . wir Alle haben ihn gekannt
und verehrt. Er steht; noch zu nahe dem Gedächtniß
»der Rigenfey als daė es hier noch eines weiteren
Wortes bedürfte. Bereits waren die Tage des Ge-
sangbuches vom Jahre 1810 gezählt, das einem un-
serer Zeit ganz fremdartigen kirchlichen Standpuncte
entsprach. So kam denn unter Poelchau’s- Leitung
im Jahre 1853 ein neues (das 6.) Gesangbuch in
sämmtlichen Kirchen Rigas zur Einführung, das ge-
genwärtig seit fast dreißig Jahren bei uns im Ge-
brauch ist. i .Nach seinem Tode, der ihn plötzlixch und uner-
wartet traf, da er, obgleich 74 Jahre alt, noch auf
eine längere Lebensdauer angelegt schien, kam es
zum ersten Male dazu, daß ein Diakonus an der
lettischen Johannis-Kirche, Mülle r, zum Superin-
tendenten ernannt wurde. Damit war die ber-
gebrachte Ordnung, der zufolge der Oberpastor

am Dom, zur Petrikirche übergehend,sz auch zugleich
die Würde eines« Superintendenten erhielt, aufgeho-
ben. Der anspruchslose Freund hat es selbst am
Wenigsten geahnt, daß er an dieser Stelle das Amt
eines Oberhirten der Kirchen Rigas antreten sollte.
Sein frühzeitiger Tod ward von seinen - Freunden
und seiner zahlreichen Gemeinde tief betranert.

Am 29. September d. J. wurde der Oberpastor
am Dom A. J e n ts eh zum Superintendenten
Allerhöchst ernannt, mit Belassung in seinem bis-
herigen Amte. r

Wir sind zu Ende. Eine stattliche Reihenfolge
von geiftlichen Männern treuer Arbeit und frucht-
tragenden Wirkens. Wir sind uns bewußt, bei der
Abfassung dieses kurzen Rückblickes pietätvoll verfah-
ren zu sein, ohne die Wahrheit · weder durch Ueber-
schävtzuug noch Mißgunst verletzt zu haben. -

Rechenschaft-Bericht
des Dorpater Cursum-Vereins . »

pro 10. April bis llsOctober 1882.
Am 10. April zählte der Verein 171 M it-

g l i e d e r. Seitdem ausgeschieden 6, eingetreten 5,so daß die Zahl der Mitglieder zum 11".Octbr. 1882
war 170.«J"j;.«Unter ihnen, außer dem Handwerker-
Verein und 5 StudenteispEorporationen, 44 Damen
und 120 Herren. · "

Von den Mitgliedern des jVereins sind für
15,563 Rbl. (12,898 Rbl. 78 Kop. «) M a r k e n
g e k a uft worden, durchschnittlich von dem einzelnen
für ca. 112 Rbl.; in Wirklichkeit haben Marken ge-
löst: 74 Mitglieder für 1—100 Rbl., 50 für 100
bis 200 Rbl., 8 für 200-—300 Rbl., 1 für 300
bis 400 ;Rbl., 3 für 400———500 Rbl., 1 für 500
bis 600 Rbl., 1 für 600—- 700 Rbl., 1 für gegen
1000 Rbl. » « .

Die Gesammt -· Einnahme betrug
34,119 Rbl. 57 Kop. (»27,126 Rbl. 41 Kop.) Der
U m satz in d e r u d e belief sich auf 16,420
Rbl. 63 Kop. (13,969 Rbl. 98 Kop.), davon baar
3933 Rbl. 61 Kot» (3586 Rbl. 92 Kop.).

Der Brutto-Gewinn der Bude be-
trug 2954 Rot. 63 Kop. (2396 Rot. 31 iksopJz die
Verwaltungs« Baden- und anderen
Unkosten, mit Inbegriff der Frachteu
beliefcii sich auf 2122 Rbl. 54 Kop. (1774 Rbl.
28«·JKop.). Deingeiuäß bleibt ein R e i n. g e w i n n
de ! By: d e von 832 Rbl. 9 Kop. (622 Rbl. 3
KVP«). Dazu der R a b att de r Lieferanten168 Rbl. 69 Kote. (I91 Rbl. 25 Kop.) ergiebt sichei« Reingewinn aus dem ganzen Um-
fa tz e von 1000 Rbl. 78 Kote. (8l3 Rbl. 28 Kop.)

Der Verwaltung-Rath hat im verflossenen Halb-
« Die in Parent ee te enden a len be ie «i an

das Sommerhalbjahrhlgzsltrh Z h z he« lch f

Neue Dörptsche Zeitung.

fahre 2 Sitzun gen gehalten. Eine G e n e r al-
V e r s a m m lu n g fand Statt.

Die Revidenten haben nach Durchsicht de! Bü-
cher, Rechnungen und Belege, sowie der Casse, be-
scheinigt, daß sie Alles richtig befunden.

Den Verwaltung-Rath bildet! die
Herren: Prof. Erdmann, Rathsherr Feldmamy Ghin-
uasiunspDirector Gööch Prof. emeru C. v. Rum-
mel, Prof. L. Stieda. Statutenmäßig schieden aus
die Herren Prof. Erdmann und Stiedcu Dieselben
wurden wieder gewählt. .

Zu R e v i d e n t e n für das neue Halbjahr
wurden gewählt die Herren Oberlehrer Landmann
und Professor N?ühl»aii.

Die General-Versammlung vom 27. October« be-
stätigte den RecheiischafhBericht und die Revision,
und beschloßJür das verflossene Halbjahr den Mit-
gliedern als Dividende fünf Procent
von ihrem Markeisverbrauch auszahlen zu lassen. Zur
Eintragung derDividende, refp. auch zum Empfange
d rselben, sind die Conto-Bücher dem Cassirer, Herrn
Jacobson, vom 30. Octbn ab, zwischen It) und 11 Uhr,
einzuliefernz sie können auch in der Bude des Ver-
eins täglich abgeliefert werden, und erfolgt dann
einige Tage nach der Ablieferung die etwa gewünschte
Auszahlung der Dividende in der Bude.

Lieferanten des Verein-s sind: die
Buchhandlungen E. J. K a r o w -, Th. H o p p e

,

W. J u st nnd C. ·K r irg e r
,

die Schuitk und
Tuchwaaren - Handlung P. H. W a l te r , die
Klempnerswittwe L ietz (anch für Petrole»um), Kun-st-
gärtner D a u g u l l, die Apotheke von Th. Kö h-
l e r , die Conditorei B o r ck

, Bäsckermeister H o f«f-
m a n n , Brodfabrit R i ik (auch für Mehl und
Grütze), die Knochenhaucrtueister C. K le« i n und
M— a s i n g , für Selters und Limonade W e b e r ,

für bairisches Bier Kaufmann F a ur e und die Bier-
brauerei Re ch. ——- DieEinlöfung der Marken bei
dem Cassirer findet Statt an den ersten Wochemtagen zwischen 10 und»11 Uhr. —-« Die« Lieferanten
sind contractlich verpflichtet —— bei Vermeidung einer
ConventionabPön —- den Mitgliedern des Cou-
sunnVereins nur ganz gute nnd reelle Wann; nicht
nur zu den allgemein festgesetztem sondern zu den
ihren besten Detail- Abnehmern gewährten Preisen
zu liefern. « - » « .

Außer in der Bude des Vereins
dürfen nur-bei den obgenannten
Lieferanten die Marken des Verj-
eins verausgabt werden. —

Den. M a r k e n -V e r k a nf haben übernommen
die Herren : Uhrnsacher G e o r a e nkss o h n (gegen-
über dem Schrainmkschen Hause) Prof. einer. C.
v. R n m m el (in dem Hause Schloß-Straße Nr.
12), Cafsirer des Vereins J a c obsonp «?Rechn1i1ig-

Beamter der Universität. · «« i
« Rechnung vom

— j ·"10. April bis zum 11. October"1882.
i Geld-Rechnung. »

Einnahme. Nvr.-·—«-«K. s. Ausgabe. nor. K.
Eintrittsgelder . . 3 — Conto - Corrent -

Conto »— Corrent - Contik . . . . . 7,200 —-

Conisixn . . . . . 9,580 47 Llnleihen nebstZin-rinnt-lieu« . . .. 3,575 —- sen . .
. . . .. (3,406 38

Gut-haben der Miti Guthaben der Mit-
glieder . .

.
. . 52 — glieder . . . . . 1,059 45

Verkaufsledencasse 3,933 61 « Für Waaren . . . -14,441 78
Für geleis1eke:;ah- i «Frachten,Spesen2c. 441432

lungen . . .. 145 96 Diverse Unkosten» 1,028 93
Marktzxiverkauf . . 15,563 66 Lieferanten . - . . 2,956 —

Lieferanten . . . . 168 69 Zum 11.;Oct.1882.
A1n10, April 1882 in der Casse . . 585 71

in der Casse . . ·1,097 18 » .

I 34,119 57 · 34,119 57

Marken-Rechnu1tg.
· Rot. K. · J - gibt. K·

Für Waaren aus l Mitgliedern ver«
dem« Verkaufslas kauft . . . . . . 15,563 66
den . . .

-. . 12,617 74 Jn dens Grundstein
Von den Lieferaw der Petri-Kirche
,ten.......2,956— gelegt...... 489
Am 10. Aåril 1882 K« Zum 1«1. Oct.1882

in der asse -. . 6,352 23 in der Casse . . 6,357 42
: · 21,925 97 «. 21,925 97

— Bestand am II. October 1882.
Activay Rot» K. s Passiva.

.
gibt. K.

Jmmobil ,
.

. . . 6,509 41 NeservecapitaL . . 1,192 67
Inventar . . . . . 556 99 Ingrossationemdie .
Waarenlager nach auf dem Hause .
dem Einkaufspreise 16,252 — ruhen. . . . . . 3,600 --·

Cassabestand . .
.- 585 71 Tilgungsfond fiir

Ver chied. Schldnn 2,262 93 die Jngrossatiw » -
Unkosten . . . . . . 401 72 neu, die auf demI Hause ruhen . . 590 20

« Anleihen nebst Zin-
« sen.......9,43662

Conto-Corrent . . 740 38f Guthaben der Mit- «
« · s glied·er». · . . ." . 7,249 67

» ComniissionssWaai ,
« ren.......1,53691

. Verschiedene Gläu-
biger . . . . . . 1,338 66- Marken in Circu-
lation . . . . . . 96 50

Eintrittsgelder.
. . 9 —-

Tividende å M . 778 W.
" 26,E-«68 76 t · » 26,568 76

» Todten-til«
August Alexander H o ffm a n n , f am 22. Oc-

tober zu Winkelmannshos - . '

Fu. Marie S a w i tz k y , 1- am 22. October
in Pernau.

»

Georg Christoph B er g, 1- im 59. Lebensjahre
am 23. October in Riga. « i «

Julius G a b l e r , s· am 23.» October in. Riga.
· Johann Friedrich J e r ch o , s· im 88. Lebens-
jahre am »23. October in St. Petersburg
» Gutsverwalter C. W. Ke r ne, 1- im 79. Lebens-
jahre am 24. October in Riga. " .

Frau Katharina Cornelia— S e v e k e, geb v. Pos-siet, -l- im 76. Lebensjahre ain 25. October in Rigag
Heinrich Wilhelm Bot-must, f am 25. Oc-

tober in St. Petersburg. .

it a c a l c s. .

Der W i n te r macht, wie es den Anschein hat,
nunmehr ernstliche Anstalten, in seine Rechte zutreten: den häufigen Niederschlägen bei Thauwetter

1882.

seit dem Beginne dieser Woche ist gestern der erstereichlichete Schtlsefall gefolgt,der uns auch mit der er-sten Schlittenbahn bedacht hat. Daß dieselbe längeren
Bestand haben werde, steht nach den zahlreichenCapricen der Witterung dieses Jahres kaum zu er-
warten; immerhin aber heißen wir sie willkouimeiy
zumal uns das heutige Grau des Himmels weitere
Schneespenden in Aussicht zu stellen scheint. —-

Erwähnt sei noch, daß auch das E m b a eh - B e tt
sich in letzter Zeit sichtlich gesüllt hat :« so ist na-
mentlieh auch das Steingeröll oberhalb der Steinbrücke
den Blicken entschwunden, um hoffentltch nicht sobald wieder aufzutauchen.

Mannigfaltigke-
Eine Goethe-A nekdote. Goethe er-

hielt· einmal bei seinem Aufenthalte in Karlsbad am
Tage, wo er seine Geldsendungen zu empfangen pflegte,
den erwarteten Geldbrief nicht. Ein Tag; verstrich
nmlden anderen. Der Geldbrief kam nicht. Goethe
entschloß sich, eine Anleihe zu machen. Beliebte Geld-
geberin war damals in Karlsbad eine Pragerin, Frau
Katz, die zu Prag in der Nähe des Ghettos, zwischender Karpfengasse und der Moldau, ihren stattlichenRealbesitz hatte. Goethe klopfte bei Frau Katz an.
,,Excellenz, welche Ehrel« rief die kunstbegeisterte
Dame. Goethe erhielt das Geld. »Und die Zinsen ?«

»Wer nimmt Zinsen von einem großen Dichters«
Der Geldbrief kam. Goethe beglich seine Schuld.
Er hatte, so oft ihm auf dein Wege vom Brunnen
zur Colonnade beidem in Karlsbad nöthigen Zwangs-
fpaziergange Frau Katz begegnete, für diese ein huld-
volles Lächelnz wenn die Cur sieh besonders wohl-
thuend erwies, sogar ein Wort. Eines Tages kam
Frau Katz in Begleitung eines jungen Mannes. von
etwas linkischer Haltung, ihres Sohnes, der keinen
Sinn fürs Geschäft und eine Brochure geschrieben
hatte ,,über die Poesie der Violine.« Goethe· kam
ihnen entgegen; seine hohe Gestalt. im langen blauen
Rocke ragte aus der den Dichter geleitenden Schaar.
Nicht lange, und Frau Katz mit ihrem Sohne standvor ihm :- ,,Erlauben, Excellenz daß ich Jhnen mei-
nen Sohn vorstelle, an ch ein Dichter«
s'—...-.... ...·-.-.-=

, M e n e II e ZU o It.
Dorn, 6. Nov. (25. Oct). Der Professor der

Zoologie Franz Hertnann Troschel ist hier gestorben.
« London, 7. November (26. October). Reuter’s

Bureau meldet: Die Pforte hat dem französischen
Botschafter Marquis de Noailles neue Vorstelluugen
in Bezug auf Tunis·gemacht.

«·Storithalm,»6. Nov. (25. Orts. Zur Feier des
250. Jahrestages der Schlacht bei Lützen und des
Todes Gustav Adolfs fand heute Vormittags in der

Ridderholmskirche ein von» dem Erzbischof celebrirter
Festgottesdieiist Statt, welchem die Mitglieder der
königlichen Familie, sowie die, Frau Großherzogin
von Baden bewohnten. -

Honstantiuepeh G. Nov. (25. Oct)-. Der deutscheBotschafter v. Radowitz ist hier eingetroffen.
Kette, 8. Nov. (27. Octbr.) Lord Dufferin hatteheute früh eine Andienz beim Khedive.New-York, 8. Nov. (27. Octbr.) Die bisherigen

Wahlberichte ergeben wesentliche Gewinne der Demo-
kraten· Danach würden die Demokraten im neuen
Repräsentantenhause über die Majorität verfügen.

Eritis-it, s. Nov. (27. Octbr.) Das hiesige
MilitäwHospital wurde durch eine Feuersbrunst zer-störty -Einunddreißig im obersten Stockwerke unter-
gebrachte Kranke sind -in den Flammen unigekonunew

Tetegram me
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

St. Zileirrgbtttsh Donnerstag, 28. October. » Nach
einen; reichlichen Schneesalle hat sich heute hieselbst
Schlittenbahn eingestellt.

Jn Sfhsran ist wiederum Thauwetter ein-
getreten; die Dampser sind mit ihren Ladnngeii strom-
abwärts gegangen. .

- Aus Taschkent ist eine Gesandtschaft nach
Buchara abgegangen, um dem Emir für die seiner-
seits erfolgte Begrüßung des neuen General-Gouver-
neurs zu danken und ihn der Freundschaft Rußlands
zu versicherm -

Wien, Donnerstag, 9. Nov. (28. Octbr.) Jn
der Vorstadt Neubau fanden gestern zahlreiche. Zu-
sammenrottungen von Arbeitern Statt, die jedoch
durch die Truppen zerstreut wurden. Man glaubt,
daß die Unruhen durch Socialisten organisirt wor-
den. » Si

Dahn-Pest, Donnerstag, J. Nov. (28. Octbr.)
Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten,
Kalnockh, widerlegte in den Delegationen die An-
nahme, als ob Rußland oder Serbien den Ausstand
in Bosnien unterstützieiiz wohl aber sei dies zum
Theil durch Niontenegro geschehen.

Paris, Donnerstag, 9. Nov. (28. O.ctbr.) Der
Ministerpräsident erklärte bei Eröffnung der Kam-
mern, daß Frankreich den Frieden wolle nnd die
internationalen Beziehungen gute wären. Dem Mi-
nister wurde ein kühler Empfang zu Theil.

Jn Lyon haben neue Unordnungenstattgefunden.
Konstantin-tret, Donnerstag, 9. Nov. (28. Ort)

Die drei neuen Artillerie -Regimenter sind in der
Bildung begriffen. Gleichzeitig werden die Cadres
verstärkt und Pferde für die Artillerie angekauft.

«(I.Laursbeticht.
R i g a e r B ö rse, 26. October 1882».

Gem. Verk- Käus.HJH skjenjsAnlcihc 1877 . . . · « —-
--·

.-

535 » «» 1878. . .
. . .

—- 89 88
zu, ».,1879...«...—- 8988
676 Ljvl. Psandbriefa unkündlx .

.
«. k- 97V, 97

51495 Rig. Pfandbr. d. ·L«-vvoth.-Ver. .
-- 9272 9114Rig.-Dünb. Eisln a 125 RbL . . . .
—- 148 147

52 Hinz-Drin. Eis. s« 100. . . . . .

«—- 91 —-

5ZKrl. Ast-be. » III« . .
«. .—« —- 97

Baltische Eisenbahn n 125 . . . . . — 105 104

" Für die Redaction verantwortlich: »
«Dr. E« Mattiesetn 9S11d«A.«Hasselblatt.
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so« Ist cmim Ieststtet Dorf« den W. October was.

Neue Dörptfche Zeitung.

Druck und Beut« vo- c. Wsitisissi

1882.

OOQQOQOSOOSOAIDOOODSOODDOOO
Am 28. October verschied im Pastokate zu Tale, nach kurzem, .

» I l
aber schweren Leiden, im 71. Lebensjahre, unsere geliebte Mutter H Dlc ZU dcll · I
und Grossmiittey die « H - . . D - -- .

- - - g . k Hoiiiiabeiid den 30. OctoberDoctorin lllatliilde von llrewnick « ngeb« If) Ws Ost« C II« « I »
»

» « !

W» «» » . »M- sls . Ider Madame Deicree Artot voraus-beftellteii Billete s
’ «9' October W«

( - - - z - I Anfang 9 Uhr AbendsDie Hagel-»He» Kmgszk z; Gkosskm4l9k» s bitten wir bis Montag-Abend (1. November) iii Enipfaiig
. · ·

d

s Nehmen zll lassen. Mltgheder Zahl-F20 KOP Entree'
Dei· »Herr sind. d. vergl. Sprachlå l Dienstag, den Z. November 1882 C - E. J« KarowFs D» Fremde können ein—-

. Fleixlthiir Ko ch ist exmatriciilirt konis- im gtnörsaala dkxzizssxzjvgksjjzgjz s Unw ersitätsbu andlun g« « geführt; werden: .

Dorpah den 28. October 1882. ! I - Wte Dtrecttons
. New» E» »» Was» I IGMGVWZTIIIIIIIIIIQGWIIÆZIWIIIGMG

N.L.1.4.93- . Ase-LT.-.TDMVEVS- . » Igi
Von dem Dorpater Stadtanite von «« « «

- «

· «

die na benannten Jntradcn der K» .. . »at m onnabmd z, send; . «
Stadt Dei-par, und zwarhA mmkskångerln Zu Au: ex» Fuss[ ZU Rlga
hol) ziuiiiierhctillb gern! WITH-no di?Patllnz G « r I«e · NOT; die Erlledågungballeä· Ati]lcneldung«en» zur Ausstelliing sich

deks Stadttyeichbildeä . . Kaiser-l. Deutåiälxäåilrågngäkerreichischcr . psz
Y M Ferecgssugg zurdFsllckgrel « . unter Mitwirk u«l18" III· cllok 727 Mit· «

b« «an »er» un utlg e m-
»

«» - cis-s
·

qkszhzzkzk izg " ·
bochs. sowie endlich

»

« Piaiiisten llekrn schaeliiig
Z) ebegdagghst belegeneii stud- aus sc.petsksipukg. « verliEngert wgrdelilr Bei Anmeldungein welche nach dein 1. No—-

l E« ZU ,US
»·

,
Mo«

«»« »« . » VSUTST Mge Mc t werden. hat die Zalilunsp der stando»eldei« un—-
auf 3 Jahre, gerechnet vom l. Marz »FEtDAIKITFMT - bedingt in» acht Tagen nach cler Annieldifngs zii erfolgen. Das
1883»Ub- i« PTlchk z« MERMIS« «! Btude »Ja« »A. Räbinstoin . S bdf.3o G t b ixjusstellungs-Bureau. Nicolai-Boulev.ird»7, ist täglich Morgens vondesmmellt allls»elokdkkk- MU W— NO· · Wg«,z,,»g»,; Ho; new, 3»hsz«,«;,g· Um« ZU ZU · kU U« 9Xz bis ·111X2» Uhr und am Montag, Mittwoch und Freitag Abendsvemger le» dMitiggsd nm 12 Uhr, 2. Akio ~vokdipra.- g»«

«« 8 Uhk Abends von 7 bis 8 Uhr geöffnet.
im oca ees ta tamtes zu er- .u« von. ... .. äu« e. P « s - . . ,

scheinen und » unter Produciruiig «. ÄEFs""B«-"d’«3 Mtdsms Atti«-

erigen a respa ten mit re v. -11 «

«·
, , gpssjgjz »» .« , Ü —.""""""—

35 un» »» R« ihr« Angebot« sslgeg-»»g;gs»»»»»»»,,»»«»» Magiietiseiirs Robert» Es. erkor-on»
, g Aacnouz"u verlautbaren und hinsichtlich des -4« FJFVJFUIVRVOU Hoszkowskk

- Entree a« 1 s » . s
««

. i « ··
« T , « ·

-

. « de für die unteren G mna al-Cl eliition abzuwarten. »· valse W» « » oval» . » V
, P· si Als U

SDDLPM den 27. October 1882.
5

vorgetragen von Herrn schaeling Die vikeoTion· LZTCSUTU VI? Uäålk I
tadthauph G. v. Oettingem - s«- Wsis berührt ""«"«"·"«"«"-—«——————— i . « «« W M«- U « A H. - .

·

« . b » m ontag de 15.-27. No embet III: Wunder
Fonds!DEEIEUTSEID Wskchs für DIE» D«- o.» nie-ansieht? rauh-sit. « ——- Techelfer·icheTßi-rg, Hase Laus-Mahlen. li« Emserek FAVDHLIIDOIISESIISECIO W·Pater VEUVFIIUZNJIIYUFUE die gesungen von Madame! Artöd « LUUPIFEUV so— Oktcbcü 1882 .

"sp««—·«—«««—·——·"«—H—" l sohlmkn Imd slmstlge Fajbklkselprlqlk
Lie f ern ng von 70 Faden ,V1«t«- S. Dizett aus ~Pes- n · « «« Eine . . . « . Tixlizå Lixrilitckäelikgllächer Auetion meistbie.
kenss und 80 Faden Tannen- oder «« Or« W« «· · . TIWVVV

- .

Ellern-Brennholz, -welches gehörig « goiiuoliissnpxiilliilikidamk Akt« M« » -
trocken sein und eine Länge von It. kochen-ins. · -- tjaznkfu a -- sucht aus dem Hause Arbeit. Nähere« scbixttmelcks Go-
wenigsteuz «« Arschin habe» muß, l» a» Towata »»

»
sszhumansp , , g· J Auskunft Ritter-Straße Nr. Z. I Fokttiiiieiitxxssltlijeilijisiexiik Heu: Dfahtx.- · c h· Plk ~H,II h· t' ,

- « wZiwa e- HMPOT—·««·sz——H·—" »O rel e, näm ic : esss rcmsie miEVEN» Vgl; UFFCIrZtPUVIFPTISIZchEEII- . ssksskkTgxxYTou ask»- ,«sl.«l«.«TFi«i«..g. Nllcstcmhwlls toodus sum. .i eaiin ich M, PU He' 2. Danzo delle Mo— « . h t ka 9 l. c · ( spiiiiiluseiiiiiel mit Itieaiclieiivokisiclituiigtroleuin, 15 Kriischken Chandorim mokjs w« «. » ,
gzkkzgziqisp H« UUS E - v 1 ND z« « zu Sohn-idem, O. Schimmel a- Co.

endlich von ca; 100 Tschetwgkt Ha. gesungen von Herrn Padillix

Stroh z» übernehme» geneigt sivd »i2..-«’.».’;.
.

. eine. Ykadeniische Zliiisse Wen« s» sich versteckt? iiTilTiiJLlLTTsz YHi.T.-LZZi«-Zt"ėi3’werden hierdurch aufgefordert, sich o. Bosumiojovoo iiakgomvszki . .
·

Mit ——r hat er den Schwanz ganz. sohimmoi who. «g’ «

zU VIII! dlelekhalb UUHEVUUMTSII SCHULZE« W« Hadsms Akt« « I · Mk .-

- · I liartiiiaiiiitsclier Suclesliiiistulit
Torge aui 4. November uild zum 4« HOZVZEHTYMAFSCE « l IF oLz U g Ichfe N; M

.

de« Kplklfl veidllYt« Z liatidstülile mit: Maschinen.
Perewrqe am 9· November d· J» UU OVVSISOU .

. von. . . .

. . lticndclssohik Liszt. - .· . . » · z O Dei« grosse Vogel strauss? , bour, 2,60m ArbeitsbreiteVlltmliijlgs Um 12 Uhr II! Dei? vorgetragen von Herrn s·chaeling. » . · .
·

«. walzenwaschmaschias für 5StCanzellei des JOorpater Veterinairs H· Tssgsälnkselshskxlslkekrstjsshllilsll»» . G« Hagen» «· KUPYCTSCÜIVIECICMSTSTETY · l fisaiisversalix ««

«

JUITIEUIZ EIIIZIITIUDEII Imd UAch PM- 8. ssoxxissoos Dust-i (1.-ou)
«« lIIIII l 3C"«««"·"«s«!Il"s-. VODSEOIIVEED Dis

ducirung der gesetzlichen Saloggen und gesungen sog— iiocismo zip-tot und »
»

»
·

I,sm»Arboitsvl-olte m. ohangusondor
gegztzn,a«sonen ihre» Bot z» ver, Eis-km kaum-«. partiglråiltskierraumen werden vom 30. October- ab eine

l T:BFI;1-’tvva1ze..".":.E«;T:««wxkkåäwkksigifigschkkkikik ~«·»....;::ITF—;J";«."»». WHHsmkksz gznszusz E.-iiiiiir·iitii.sx.lns-erexit.warten. « -

« ’

- R - dsz ,·k , » · .40 iiiille tzlselipteiteiisz ,

i» d» Canzellez dieses Instituts ein· diverse este und an heie Arti el zu lierabgesetzten billigen Transmissionen.
Vieh« werden— F s h Prelsen —verkaatt« " «« « Die Masclzitihenetszindeltzshki neu be-Dokpah den 28.» October 1882. « »

-. II s. . . . nevois iO. ooiooek iBB2.

i - - I » .

«
· »

.·
· » · ·

»Ein gefundenen: «

Hmpkmg und empkjghhz w. Jccsckliccgo Mause-Poesiegescliaft zu betheiligen wunschen, werden hiermit auf-l D«. n- , « . gefordert, sich zur Empfangnahme der Fragezeichen auf der Agen- am e nw, « tur des angorischen Katers einziifinden Gcegenwirkende Receptel kam« Cbslehplk WEWEU beim HaUswächkekl Bedkucqktkzn VI zur chemischen Anfertigung von Blatt! . » sen werden ausgetheilt l m dertSteltspStraßexÄsm

B t l l - i» de! AND« VII! schwakzssldenekes e eva er— I I z - toritäteitz und insbesondere meinem anonymen Vertheidigeix dem· . längre-Vater eine recht; angenehme und respectable Zukunft. g «
. l 2Bllen ei, um Belege-n der Dieleniind Be— ·

,

jvj Vskklckcls Ykckdlclls Der· Finder
siliåhlagen der Wände riiumt a I Bibl. sitzt« , I wird. fkeundlichsc bgsbeteltz ihn be!
nie -—«—"—«—"«·—ill—·——-——"—« Pkoe Hoisi zozugo ou.

i« Glasburken sowie F« «« un« «« . P·a« « «
Blgghdosgn gmpjjghjt dxg » « - Vom s. November

.
« Pegasus nun zeigt erst wie beschnitten sein’ Flügel sind und

«»-
...- Mk« «-, liorpater Agentnr der«lievalek PressliekosFuliklk »

» · Wuthrauspernder—. Fahrst klaglich niitsisyphus ste ininderKutsche fecifTsxi THE-F..———«————..««-0«7 10nnd Was-ists, em- iind zweispannige « zur Mühle M« 47·9 I— Hzszml » W, «« —»,Nr· Z« Kkltwstks Nr« Evglische Pferde-Geschirre, Reisekoffer w t .t . kom , Rh. d h « ioAh 47.2 0.75100, 0.4 1·2 - —lo
. und Tschemoouus sind viiiig zu vekz sks We! MS Se WITH— »« Fuss Usc Ha« s» »Hei-pas n;gzskf-—«——22

kaufen bei A T» Denn der Weg ist dreclxigy den du fährst! TMTHTTJ"T-OIZTTT—TZ—ZT.
———————-————————————j—— « Iz

. solltest w· doch schäu d p d k t d zpj jch 4M 435 03l .. .- l-—.- ».

Eine renovirto warme Ritter Stn Nr.4., Sattler und Tapezirey A lssen me« CI· GEIST? Fzfglislkgakåkäonyslnjegrs 7MJ 40j7 »· ojzsloo MP»«· «,
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tue Illiirpische ZeitungErfcheiut täglich,
ausgenommen Sonn· u. hohe Festtagh

Ausgabe um 7 Uhr Abds.
Dis Expedition ist. von 8 Uhr Morgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

«1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechsx v. VII-Bis« v. 9-11 Vom;

Preis in Purpur:
ishrlich 6 Rbl., halbjäbrlich s Rol- S»
vkertetjäh tich 1 Abt. 75 Los-« sitiicb

75 sey.
Ratt! instit-Ists:

jähklich s Abt. 50 sey» half-i. 3 Nu.
50 sey» viertelk 2 RbL S.

Annahme der Insekt« bis U Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion ä 5 Kinn. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kind. (20 Ipfg.) für die Korpuszeilr.
Siebzehnter Jahrgang.

sissneiseuts nnd Jnfetste vermitteln; in Rigax H. Lkuxgewitz Au.
neuern-Bauern; in Welt: M. Rudolfs? Buchhandlz in Revab Buchh. v· Ktuge
ä Ströhmz "in St. Peter-Murg: N. Mathissety Kafansche Brücke « A; is

Warschaux Rajchman s- Frendley Smatorskg «» M. «

, ,Eiüonnemeuig
aus die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

. xlnser Comptoic und die Erz-edition
nnd an den Wochentagen geöffnet: -

Vormittags von 8 bis l Uhr« i
Rachmittags von 3 bis 6 Uhr. .

« «« Jeden. «

Politische: T agesbeticht
Inland. Kommt: Mordanschlag. Zu: Reorganisas

tjon der bäuerlicheii Behörden. Eine publicistische Fälfchung.
R ig a: WindauiTuckumer Bahn. Personal-Nachrichten. Aus-
zeichnung. Reval: Allerhöchstes Geschenk. Libam Zur
Rigaer Gewerbe-Ausstellung. S i. P etersbirr g: Klagen
über Verarmung Personal-Nachrichten. Tageschronit Mos -

kau- Ein Protest. Helfingso es: Gustav-Adolf-Feier.
Neueste Post. Te legrammr. Locales

Die letzten Blüthen des thierischen Magnetismus im Lichte der
Naturwissenfchasn Handels« und Börsen-Nachrichten.

securus-tun» Wann erlangt ver Mensch feine Sinne? II.
M annigfaltiges

e Ijiolitischer iltageshetichi e
Den So. Oetbiz (11. Novbr.«) 1882.

»Aus Berlin wird genieldet,« daßin den nächsten
Tagen der Vicepräsideiit des Staatsministerium und
Minister des Innern, v o n u ttka me r,· sich
nach Varzin zum F ü r st en B i s m a r k begeben

- werde,- um mit demselben über die Feststellung der
Thronredez dann aber auch über den ferneren Gang

i der inneren Politik zu verhandeln. Links- liberale
Preßorgane benntzen diese Mittheiluiig über die an-

· geblich bevorstehende varziner Reise des Ministers
I des Innern, der nach dem Ausfalle der Wahlens »als Triumphaior beim— Kanzlererscheiiie«, um die

Naiionalliberaleu vor einer Anuäherung an die
Regierung zu Warnen; von einem Ministerium, in
welchem Männer wie Herr von Piittkamer und Herr
Goßler nach wie vor eine maßgebende Stellung ein-
nehmen, werde die in Aussicht gestellte Schwenkuug
nach der geniäßigt -" «liberalen Seite' hin doch
Niemand erwarten dürfen; mehr den je hätten
die Natioualliberalen Anlaß auf« der Hut zu sein
und nach rechts hin eine scharf markirte Scheide-
liuie zu ziehen u. s.-«"w."-su. s. w. Herr v. Bennig-
sen und seine politischen Freunde dürften es sich je-
doch überlegen, ob sie diesen Rathschlägen Gehör
schenken. - Die Auslassungen autorisirter national-
liberaler Parteiorgane verrathen zunächst wenigstens

durchaus keine schkvff opposttionelleit Tendenzen.
Ueber die Absichten des Fürsten Biöniarck in Bezug
auf die Fragen der inneren Politik hört« man in
parlamentarischen und selbst in ministeriellen Kreisen
gegenwärtig nur ganz allgenteine Andeutungem Der

Kanzler soll in dieser Hinsicht gerade in jüngster
Zeit sehr wenig mittheilsain gewesen sein. , ’-

Kaiser W i l h e l m, welcher» am letztenMittwoch
von den Harzjagden nach Berlintzurüekgekehrt ist,
beabsichtigte am Tage darauf nachsOhlaic in Schle-
sien ab«zureisen, woselbst große Jagden auf siehe,
Hasen und Fasanen stattfinden sollten.

Die Auflösung der BerlineriStadtx
verordneten-Versant1nlttngsoll dieser Tage
publicirt werden. Was die vom Magistrat aus-
gearbeitete und dem Pkinister des Junern vorgelegte
neue Eintheilung der Berliner Wahlbezirke betrifft,
so sind gegen dieselbe vom Minister Einwendungen
nicht erhoben worden nnd dieser Eintheilungplati
wird soknit bei den Neuwahlen in Kraft treten. Es
ist ein bemerkenswerthes Zusammentreffen, daß zu
derselben Zeit, wo die Ofsiciösen eine Verständigung
zwischen Bennigsen und der Regierung als Pro-
gramm für die nächste Landtagssession aufstellen,
die Meldung von der unmittelbar bevorstehendeu
Auflösung der- StadtverordnetemVersammlung ver-
breitet wird. s -

Die Nachricht, daß Deutschland Schritte bei der
S eh w e i z zur Unterstützung französischer Vor-
siellungen wegen der socialistischmiiarchistischen Um-
triebe gethan habe, wird der Nat-Z. als durchaus
aus der Luft gegriffen bezeichnet

«

Den ,,Meckl. Anz.« wird aus Berlin geschrieben:
Während bisher der größte Theilder für«Küsten-
b e»f e st i g n n g z w e ck e «u. s. w. disponiblen
Mittel zur Erbauung, Jnstandhaltung und Verstär-
kung der Küstenbefestiguttgen und der großen"Mar.ine-
etablissements an der Nordsee Verwendung gefunden
hat, wird nunmehr. die Verstärkung der Küstenbe-
fcstiguugen durch Panzerthürcne und Batterien auch--
auf dieOstseeküsteausgedehnt werden. Bei Pillau
sollen zwei"Panzerthürme, bei Meine! eine Panz«-
batterie zum Schuhe der Küsten und der Hafeneiiis
fahrt erbaut werden. Auch die Hafeneinfahrteu von
Warnemünd«e, derVorhafen von Rostock nnd Von
Travemündtz der Vorhafen von Lübeck , wie« die
Bucht von Wismar werden wahrscheinlich Schus-
wehren erhalten, welche man durch Panzerthürme
und Batterien zu verstärken gedenkt.

Au der jüngsten wichtigen Abstimmung icn engli-
schen Parlament über das Amendement Gib-
son’s zu der tninisteriellen C l 6 t u r e - R es o-
lspu t io n Betheiligten sich Cinschließlich des Sprechers
nnd der Quästoretij 565 Abgeordnete» »Dgs,;xrtheil
der Presse überdie Abstimmung füfber das,,z2lxn»ende-
ment stitnmt , kurz znsammengefaßh darin überein-
das; die Regierung einen, wie vorauszusehen war-
entschiedenen Sieg davongetragen, aber eine viel
größere Majorität auf ihrer Seite gehabt hat, als
die sanguinischsten Ministeriellen gehofft und die
Tories vermuthet hatten. Doch bedeute das nicht
viel, da noch zwanzig andere Amendements zu be-
rathen seien, und« noch eine höchst wichtige « Ab-
stimmung, die über Sir Stafford Northcote’s Antrag
auf gänzliche Verwerfnug des Regierungvorschlages,
bevorstehq bei welcher» Gelegenheit der Opposition-
führer von der gesammten Stärke der conservativenPartei, den Parnelliten nnd mehren Liberalen »unter-
stüstzt werden wird. Dennoch sei das Resultat-J- nicht
zweifelhaft, da immer noch eine respectable Majorität
der "Reg.ierung Zznr Seite stehen und das Cl0ture-
Shstemzn einer ständigen» Geschäftsordnungregel er-,

heben werde( Die Zahlen, «m«e"int der ,,Dailh Tele-
gr.aph«, seien trügerisch und repräsentirten nicht den
wahren» Stand der Parteien in Bezug auf die
Ck6tur«e-Maßregel. Die große und entscheidende-Ab-
stinimung, welche auf den Namen Sir Stafford
Northcote’s eingetragen steht, nämlich die erste Reso-
sution ganz und gar zu verwerfen, wird die letzte
von allen sein. Bei diesen: Votum werden wir die
Jren wieder von den liberalen Reihen abfallen und
die unabhängigen Conservativeii sich wieder um ihren
Pczrteiführer schaaren sehen. Die Homeruler haben

zum ersten Mal seit zwei Jahren sich unt-ihren
englischen nndschottischen radicalen Bundesgenossen
in denselben Abstimmungcorridor begeben, und doch
betrug die Majorität« zu Gunsten der Regierung,
welche beim ersten Znsammentritt des Parlaments
1«50«4«zählte,---bei der-legten Abstimmung nur 82.

Paris hat sich der legte· Ministerratheingehend
mit der Gerichtsreformvorlage des Jnstiz-
ministers Devås beschäftigt und «",,im Princip« diesen
Entwurf angenommen. Derselbe sieht von« dem
Gxgudsetze de: Weh! de: Richter, weiche« oekaukitcich
die Kammer adoptirt hat, « ab und bezweckt vielmehr
eine» sofortige Beseitigung der dringendsten Uebelstände,
indem er. dem Justizminister für die Dauer von drei
Monaten unbegrenzte V ollma cht zur Neu ord-

nung der Perso n alverhälinisse des
Richterstandes geben will, zugleich auch eine
bedeutende Verniinderung der Zahl neben materieller
Besserstelliiiig der Richter in Anssicht nimmt. Die
Zahl der Gerichtshöfe soll unverändert bleiben, wäh-
rend die der Appellgerichtsräthe um 160, die der
erst-instanzlichen Richter um 230 vermindert werden
soll. Das Gesetz würde zu bestimmen haben, wie
viel Kammern in jedem Appellhofe einzuziehen find.
Die durch diese Maßregeln überflüssig werdenden
Richter sollen, wenn sie seit mehr als sechs Jahren
functioniren, Pensionansprüche haben. « So weit ist
das Eabinet im Wesentlichen mit dem Devåsscheik
Project tals einem Nothgesetze einv"erstanden, nicht aber
mit dem zweiten Theile der Vorlage, der sich auf die
Errichtung eines großen Disciplinarrathes bezieht.
Ueber diesen Theil des Projectes soll sich, das Admi-
sterium demnächst schlüssig machen. »

Einer der ersten Gesetzentwürfa welcher den fran-
zösischen Kammern zugehen soll, ist die Vorlage übe«
die Behandlung rückfälligerVerbrecher,
die angesichts der socialistischen Wirren erhöhte Be-
deutung gewinnt. Denersten Anstoß zu dieser Vor-s
lage gab seinerzeit Waldeck-Ronsseau als Mitglied
des »großen MinisteriiiinÆ Der gegenwärtige Nil-i
nister des Jnnern hat zu dem Entwurf noch eine
Bestimmung gefügt, mittels deren er die widerspenstb
gen radicalen und intransigenten Abgeordneten .zu
zähmen hofft. Diese Bestimmung besteht darin, daß
die Verurtheilungen für politische Vergehen und Ver-
brechen, glechviel wie groß ihre Zahl, nicht die Fol-
gen der Rücksälligkeit nach sich ziehen. Diese Ein-
schränkung lag zwar nicht -in Gambettcks Absicht, als
sein Freund WaldecbRousseau den Rückfallgesetzenk
wurf einbrachte, aber Fallieres wagte nicht so weit
vorzugehen wie sein Vorgänger. Er begnügt sich da-
mit, Diejenigen nach Numea zu schicken, welche nach
dem»gemeinen Recht im Rücksalle bestrast»werden.
Und das ist immer noch besser als gar nichts. Der
Minister des Innern wird von der öffentlichen Mei-
nung» unterstützt werden. -

Wie die ,,R6publiqne Franeatse« mittheilt, sind
die sormellen Unterhandlungen zwischen
der englischen und französischenRegie-
rung über die ägyptischen Angelegenheiten. seit
einigen Tagen eröffnet. Die englische Regierung
hat, woraus man vorbereitet war, vorgeschlagextz
daß Frankreich aus der Eontrol-Coinmission»»aus-scheidex Das Organ« Gambettas erklärt diesen Vor-

s E r u I l l k l a n. »
Wann erlangt der Mensch seine Sinne ? II.

(S ch l U ß)· «

Wir haben in unserem vorigen Artikel Burge-
legt, daß mit der Erlangung des Gehörs das-Wind
auch zn lächeln und zu lallen beginnt, und duß da-
mit für dasselbe ein neuer Lebensabschnitt beginnt,
indem es jetzt zum ersten Male mit der Außenwelt
in eine seelische Verbindung .. tritt. Merkwürdig istes nun, daß jedes— Kind seine eigenen Lieblingslaute
hat, die es nur hervorbringt, wenn es den ihm be-
kannten Llngehörige gegenüber oder mit sich alleini
ist. Dritten, unbekannten gegenüber hält es mit
den Lauten zurück, oder wenn es dieselben wirklich
anwendet, so beruht dieses darauf, daß es Fremde
mit Angehörigen verwechseln Ferner tritt hier noch

- eine andere Erscheinung hinzu; Mit einer gewissen
Zurückhaltung, ja man könnte sagen Nichtachtung
oder Gleichgiltigkeih zeigt .es sich seinen Altexsges

uossen gegenüber; der Verkehr mit Erwachsenen ist
ihm der liebste, so daß es fast scheint, als ob das
unbewußte Streben dahin ginge, gerade mit Denje-
nigen in Verbindung zu treten, die hoch über ihm
stehen und einen bewußten Geist besitzen.

Das Kind ist in feinem ganzen Wesen von nun
an ein- anderes geworden, selbst sein Schreien ist
nicht mehr das gleiche wie früher, denn auch in
ihm drückt sich jetzt ein höherer feelischer i Vorgang
aus. Es ist geradezu komisch -rührend, jetzt den
Ausdruck der Unlust oder des Schmerzes in dem
kleinen Gesichtchen zu sehen. Bevor das Kleine das
Unbehagen zum lauten Ausdruck bringt, verzieht es
die Mundwinkel nach unten, so daß es den Anschein
hat, als pb ein kurzes Ringen mit feinem Gefühle
der Aeußerung desselben·vorausginge. Bemerkt das
Kind, daß der vor ihm stehende Bekannte zu lächeln
beginnt, so wird es nicht selten dadurch wieder ·in
eine heitere Stimmung versetzt und lächelt mit, seine
Unlust vergessend. Dieses ost unter Thränen sich
äußerndeLächeln ist das Seltsamste, das man sich
denken kann, ein seelischer Vorgang, der eben so
sehr durch die Raschheit der Wandlung, wie auch
durch das Gemisch zweier eutgegengesetzter Gefühle

· überrascht.
Die drei übrigen-Sinne, diegegenüber den zwei

— edlen: Gesicht und Gehör, eine untergeordnete Be-
- deutung haben, entwickeln sich nunmehr ebeufqlls

oder haben eigentlich schon sich zu äußern begonnen.
Schon in der ersten Zeit nach der Geburt hat das

« Kleine Gesehmacks-Empfindungen. Man merkt dieses

daran, daß. es süße Flüssigkeiten mit einem gewissen
Wohlbehagen zu sich nimmt und gegen saure— und
bittere heftig reagirt. Man muß nur das Gesichtchen
beobachten, wie die Mienen sich verziehen, wenn.
Speisen mit widerlichem Geschmack oder Arzeneien
auf die Zunge kommen, und wie behäblg es schnalzt,
wenn ihm angenehme Speisen oder Getränke gereicht
werden. Daß es Thee und Rhabarbertinctur re.
mit dem gleichen Behagen verschlucky wie Milch,
kommt nur daher, »weil ihm diese Getränke mit
Zucker versüßtwerdem Indessen kann man anneh-
man, daß gut drei Monate hingehery bis der Ge-
schmactssinn so weit ausgebildet ist, um verschiedene
Grade der Süßigkeit unterscheiden zu können. Hat
das Kind bisher nur Muttermilch erhalten, so ver--
hält es sich ablehnend gegen Kuhmilch ohne Zucker,
nimmt dieselbe aber, sobald sie mit der nöthigen
Menge von Zucker versetzt ist. Ueberhaupt scheint
ausschließlich das Süße angenehme Empfindungen
bei demselben hervorzubringen. Ebenso gut wie das
Bitten, Saure nnd Salzige weist es auch neutrale
Flüssigkeitem wie reines Wasser, zurück, oder äußert
Unbehagen, wenn es zum Trinken derselben ge-
nöthigt wird.

Ueber die Entcvickelung des Geruchssinnes ist
schon viel gestritten worden, da sich derselbe auch
am schwersten nachweisen läßt, und« auch heute· noch
gehen die Meinungen auseinander. So viel dürfte
allerdings feststehen, daß das Kind bei seinem Ein-
tritt in die Welt keinen Geruch besitzi. Wann der-
selbe sich entwickelt oder ausgebildet hat, wurde noch
nicht vollständig ermittelt, da Experimente in dieser
Hinsicht sich nicht gut anstellen lassen, ohne vielleicht
schadenbringend auf das Kind einzuwirken. Nach
der Behauptung Vieler wäre dieser Sinn nach drei
Monaten so bestimmt entwickelt, daß das Kleine ver-
mittelst desselben schon die Mutter von der Amme
unterscheiden kann; Andere hingegen wollen wissen,
daß selbst die häßlichsten Riechmittel keinen sichtbarenEindruck bei demselben hervorbringen.

Der letzte Sinn, der Tast"- oder Gesühlssinm istderjenige, welcher sich. zuletzt entwickelt. Die Or-
gane, welche der erwachsene Mensch für denselbengebraucht, die Fingerspißem haben bei dem Kinde
in den ersten Monaten überhaupt noch nicht ihreThätigkeit begonnen, denn die Hündchen ruhen nocheingebogen in ihrer Lage, die sie beim Eintritt in
die Welt aufweisen. Rauh und glatt, eben und
uneben, weich und hart re. wird von den Finger-
spitzen noch nicht unterschieden. Das Gefühl des
Kindes bleibt stets dasselbe, ob man ihm ein Stück
Wolle oder ein Stück Holz, ein Stück Sammet oder

rauhen Filz in die Hand giebt. Nur die Empfin-
dungen, welche durch das Allgemeingefühl vermittelt
werden, und die mehr auf physische Vorgänge im
Nervensystem zurückzuführen sind, äußern sich. Ntit
Wohlbehagen halten die Hündchen einen erwärmten
Gegenstand fest und schrecken zurück bei der Berüh-
rung eines kalten; dasselbe ist bei trockecieii und-nassen Sachen der Fall.

Trotzdem sich die Sinne »aber fchon sämmtlich
als · vorhanden answeisen, hat« das Kleine immer
noch eine große Unbeholfenheit, dabei ist es aber
äußerlich ganz verändert nach Verlauf eines Viertel-
jahres. Das anfänglich röthliche Körperchen istherrlich weißund zart geworden, hat an Gewicht
oft wenigstens 4 bis 5 Pfund und »auch an»»Läiige
ugenommem Seine Hauptbschäftixzitngi Ibestehtsi auchKetzt noch größtentheils im Schleifen, denn man kann

rechnen, daß es vielleicht nur 5 bis 6 Stunden täg-
lich wach ist; auch zeigt es trotz seiner Entwickelung
immer noch ein dürftiges feelisches Leben, das haupt-
sächlich von den Rückenmarksnerven ausgeht und
demnach noch in die Sphäre des Unbewußten fällt.Das Gehirn arbeitet noch in beschränkten Grenzen,
ja man kann sagen, das Seelenleben ist wohl da,
aber es ist noch nicht gesichtet. Auch das Streben
nach Selbständigkeit findet bis jetzt noch« einen
schwachen Ausdruch die Hände und Beine vollbrin-
gen Bewegungen, aber diese entsprechen keinem beab-
sichtigten Zweck; ziellos arbeiten die kleinen Arme
und strampeln die kleinen Beine.

Eine der ersten Bewegungen, die einem Zwecke ent-
spricht, macht das Kind im vierten oder fünften Monat;es benutzt nämlich den Rücken der Hand, um sichnach tiefem Schlafe die Augen zu reiben; später
juckt oder kratzt es sich auch wohl einmal tm Ge-
sicht oder auf den Aermchen. Einen weiteren Fort-schritt macht es schon, indem es den Kopf herum-dreht, um irgend Etwas mit den Augen verfolgen
zu können. Die erste Kraftproductiom die es macht,ist das Sitzem Es ist wohl kaum vorgekommen,
daß ein Kind beim ersten Sitzversuch von selbst in
die ausgerichtete Stellung kam, oder den Drang
äußerte, sich zu fetzein Nach der Ansicht der Aerztesollte überhaupt kein Kind vor dem sechsten Monat
aufrecht gesetzt werden, da der Uebergang vom Liegenzum Sitzen eine ganze Reihe Veränderungen in der
Muskelihätigkeit bewirkt. Bisher ruhete, wie Gold-
ammer in seinem erwähnten Werke sehr richtig defi-nirt, die Last des Körpers auf breiter Fläche, ohne
daß es irgend welcher Anstrengungen bedurft hätte,
das Gleichgewicht zu erhalten. Beim Sitzen ist aber
die Stüßflache eine viel geringere. Die Wirbelsäule

soll nicht blos Leib und« Brust senkrecht; erhalten,was wohl nicht so schwierig wäre, sondern auch fest
in senkrechter Lage bleiben, wenn der seh: bewegliche
nndverhältiiißinäßig fchwere Kopf, den das Kind
früher gar nicht einmal straff aufrecht erhalten
konnte, nach den Seiten, nach vorn oder hinten sinkt.

Die Frage, wie viel Zeit wohl hingeheii dürfte,
bis» ein Kind sich selbst zum Sitzen aufrichteii würde,
wenn man es fich selbst überließe, dürfte schwer zu
beantworten sein. Fast jedes Kind, wenn es zumersten Male aufgerichtet wird, macht einentrübseligeii
Eindruck, und man sieht es dem Kleinen an, daß die
Empfindungen, die es in diesem Momente hat, ihmdnrchaus fremde und deshalb schon keine angenehmen
sind. Abgesehen davon, daß die Körpertheileauf
einander drücken und das Kind sich anstrengen muß,
den Kopf aufrecht zu erhalten, erscheint ihm anch
die ganze Welt in einem veränderten Lichte, ja es
ist, als ob die Sinne zu einer ganz anderen Thätig-
keit als bisher gezwungen würden. Bis jetzt-hat das
Kind z. V. die Dinge nur im Meridian vor sich
auftauchen sehen, jetzt ist der Horizont ..verändert.
Eine gewisse Ueberraschung, Befangenheih ja sogar
Angst kann bei dem kleinen Wesen kaum ausbleiben,
und man sieht es anch dem Gesichtcheik an, das; es
keineswegs sehr befriedigt überdie neue Errungen-
schaft ist. Erst nach und nach gewöhnt es sich an
das sich ihm fortan in gleicher Weise bietendezBild.

Die Sinne kommen jetzt immer mehr und mehr
in Thätigkeih Das Kind fängt an, des Alleinfeins
müde zu werden, es will jetzt nicht blos leiblich ge-
pflegt und gewartet, sondern anch unterhalten sein;es verlangt, daß man sich mit- ihm beschäftige und
giebt seinem kleinen Aerger, wenn dieses nicht ge-
schiehh durch Schreien Ausdruck. Es will Abwechs-
lung in der Lage, im Aufenthaltsort, in der Unige-
bung, kurz in Alleni ,haben, und- der Seh- und
Gehörsinn functioniren fast ununterbrochen und ge-
ben Zeugniß von der Regsamkeit des Geistesz selbstder Tastsinn ist jetzt in Thätigkeih Das Kind macht
die Erfahrung, daß es Etwas ergreifen und festhalten
kann, und wer es hierbei beobachtet, wird die Er-
fahrung machen daß demselben jetzt eigentlich erst das
große Geheimniß aufgeht, daß die Hand in dem
Daumen einen fünften Finger besitzh der alle Thä-tigkeiten derselben erleichtert, ja viele überhaupt erstermöglicht. Zuerst ist der Daumen dem Kinde mehrhinderlich als fördernd gewesen. Von nun an ersthört das eigentliche passive Dasein desselben auf und
das active tritt an seine Stelle. Wir könnten diese
Betrachtungen noch weiter fortführem Jndessen seies hier genug. Wer sich die nun folgenden näher
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schlag für unacceptabei. Frankreich sei es unmöglich,
von einem solchen Ausgangspuucte zu unterhandelm

Jn Madrid hat der Ministerraih beschIVssEU- die
Cort es in der letzten Woche des· November) oder
in der ersten des December zusammenzuberufetn Un-
mittelbar nach der Eröffnung der Cvttes dürfte« gkVßE
politische Debatten stattfinden, da« Sagasta und seine
Freunde entschlossen find, sogleich jeder Ungewißheit
ein Ende zu, machen, welche bezüglich des Umstandes
obwalten mag, daß sie die Majorität in der Kammer
Und den-Halt auf das öffentliche Vertrauen beibe-
halten. Bis zum letzten October haben erst 21 Se-
natoreu und Deputirte das Programm Serrancks
angenommen und unterzeichnet. «

Z n l a nd.
Demut, 30. October. Dieser Tage ist, wie die

Z. f. St. u. Ld. meidet, auf den Pastor Schlau
in Allas ch iKreis Riga), während er aus» einer
Fahrt befindlich war, «von meuchelmörderischer Hand
gesch offen worden. Der Pastor wurde nicht ver-
wundet. Pastor Schlau ist ein noch junger Mann.
Sobald der Schuß gefallen war, sprang er aus dem
Wagen, um den Verbrecher anzuhalten, doch gelang
es ihm nicht, desselben habhaft zu werden. «

-— Das seiner-Zeit im ,,Reg.-Anz.« veröffent-
lichte und seinem wefentlichen Inhalte nach von uns
wiedergegebeneProjectzurReorganisation
der bäuerli chen Behörden in den Ostsee-
prosvinzen ist, wie die Most. Z. meidet, von dem
Justizministeriuni definitiv approbirt worden und
soll dieser Tage dem Reichsrathe zur Begutachtung
vorgelegt werden. ·

— Der ord. Professor Wirkliche Staatsrath
Dr. Brückner ist durch Tagesbefehl vom 21.
Ort. d. J. zu wissenschaftlichen Zwecken oom---«19.
Decbr. d. J. bis-zum 10. August nächsten Jahres
ins Ausland eutsandt worden. « «

—— Die bisherigen Eigenthümer der »Zeitung
für Stadt und Land« und der mit derselben
verbundenen Accidenz-Druckerei, die Herren E. v«
Mensenkampff nnd M. v. Oei·tisngen, thei-
len mit, daß sie das Recht zur Herausgabe dieser
Zeitung und zum Betriebe der genannten Bart-dru-
ckerei durch Verpachtung dem Redacteur R. Ruetz
übertragen haben, welcher die Adminiftration beider
Institute bereits seit dem 1. Juli 1879 geleitet hat.
Die politische Richtung der Z. f. St. u. Ld soll
von dieser Veränderung völlig unberührt bleiben.

— Mit welcher Gewisfenlosigkeit der von der
Regierung bekanntlich subventionirte ,,·R i f h s ki
W e st n i k «» selbst mit amtlichen Documenten um-
springt, dafür bietet eine von der Z. f. St. u. Lin.
aufgedeckte publicistische Fälschung
ein recht beredtes Beispiel. Die Wiedergabe des in
der Karl. Gouv-Z. publicirten osficielleu C i r c u-
lars des Kurländischen Gouverneurs
über die Maßregeln gegen die zunehmenden Brand-
stiftungen leitet das Rigaer russissche Blatt mit den
Worten ein: »Ja der Karl. Gouv-Z. wird folgende
Publication veröffentlicht« Danach folgt« der Text

des übersetzten Schriftstückes dessen w ö r t l i ch e
und sticht« etwa auszügliche Wiedergabe somit ange-
kündigt und im ersten Absatze auch scheinbar durch—-
geführt ist, während der zweite Absatz. sich schon
gleich in den ersten redactioiiellen Worten blos als
eine Jnhaltsangabe des Schlusses jener officiellen
Piiblicatioii charakterisiri. Nun hatte der Kurländi-
sche Gouverneur sein Circular mit den Worten er-
öffnet: »Aus verschiedenen Orten des mir Allerhöchst
anvertrauten Gouvernements gehen fortwährend Nach-
richten über Feuersbrünste ein«, deren Entstehung«-
sache meistens auf Brandstiftung zurückgeführt wird,
wodurch die ernstliche Besorgniß
sowohl der Obrigkeiten, als auch
aller besitzlichen Classen der Ge-
sellschaft erregt wird« Den letzten
durch den Druck besonders gekennzeichneten Passus
übersetzt der ,,Rish. Westn.« folgendermaßen: »Ist-Em-
Bnshrnaesrea cepheenoe öeenonoåerno Bo Boden,
s ournsrotxktnjsh Inreiooaxæ oönxearrzak Wört-
lich übersetzt: ,,Wodurch eine ernstliche Unruhe in
allcn w osh l h a b e n d e n Classen der Gesellschaft
hervorgerufen wird.« Das russische Blatt hat sich
somit herausgenommen, die Worte ,,sowohl der
Obrigkeiteih als auch« ganz zu unter-
d r ü ck e n

, so daß die Leser schließen müssen, die
angedeutete Besorgniß werde keineswegs auch schon
von den Obrigkeiten getheilt, sondern herrsche nur
unter.gewissen Classen der Gesellschaftz mit anderen
Worten: der Druck, den die selbstsüchtige Angst dieser
Classeii auf die connivente Gouvernenietits-Obrigkeit
geübt, sei dte eigentliche und alleinige Veranlassung
des Circulars Es ist leicht ersichtlich, daß »diese
officielle Kundgebung damit in ein ganz anderes Licht
tritt. — Ferner, bemerlt weiter die Z. f. St. u. Ld.,
giebt die Uebersetzung des Ausdrucks ,,besitzli eher
Gassen« mit Fainnsrotxkthxxsh nnaocaxTE derSache
eine ganz besondere Färbung, eine gewisse, leicht her-
auszufühlende Tendenz, welche dem officiellen Circular
gewiß fremd war. Mitdem Worte ,,3a-Icn-ro"gn1»1ü«
bezeichnet« der Proletarier diejenigen Personen und
Classen, die -- um einen bildlichen Ausdruck zu ge-
brauchen — so recht im Fette leben, deren Wohl-
habenheit seinen Neid und Haß weckt. »Der im
Circular gebrauchte Ausdruck ,,alle besitzlichen Gassen«
usmfaßtanch die bäiierliche Bevölkerung, sofern sie
sich irgend eines nennenswerthen Besitzes erfreut und
scheint im Grunde nur die Proletarier auszuschließem
Wird dagegen, wie dem ,,Rish. Westn.« beliebt· hat,
die ,,ernst«liche Besorgniė nur den w oh lhaben-
den Classen zugeschriebety so gewinnt es den An-
strich, als ginge die Sache die große Masse der Be-
sitzlichen nichts an; ja mehr, die von -dem
Westn.« auf dem Uebersetzungwege fälschlich herge-
stellte Thatsache, daß eben nur« alle Wohlhabenden
sich durch die Brandstiftungen bedroht sehen, scheint
direct auf die Schadenfreiide gewisser Kreise berechnet.
Wenn somit das in Riga erscheinende russische
Blatt schon mitdem Text eines o f f i c i THE-l l e n
Schriftstückes in der oben geschilderte-n uncerimoniösen
Weise umspringt, was ist dann von seiner Wieder-
gabe privaterNachrichten und Urtheile erst zu hal-
ten oder zu erwarten? QsZUm Schiuß sei bemerkt,
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daß der ,,Rish. Westn.« in seiner Letzten Nr.- seine publi-
cistische Fälschung mitder Betuerkunzz bemänteltz es hätte
sich ln die Wiedergabe des Circulars»ein»e gewisse U n g e-
n a u i g k e it eingeschlichen«, und sich barauf be-
schränkt, an möglichst versteckter Stelle den corruin-
pirten Passus der amtlichen Publication nachträglich
abzudruckem

Kiyo, 27. October. Die Regierung-Commission
in Sachen der projectirten Eisenbahnlinie Tu cku m»-
W i n d a u hat, wie das ,,Rig. Tagbl.« meldet,
dieser Tage eine Jnspectionfahrt nach Windau ge-
macht und die projectirte Strecke einer eingehenden-
Besichtigung unterworfen. Die Durchsicht der Bau-
pläne und Beprüfung derselben ist sofort in Angriff
genommen worden. «

—— In der St. Johannis-Kirche soll, dem ,,Rig.
Tgbl.« zufolge, am Sonntage, den 31. October, die
J n t r o d u c t i o n des zum Oberpastor an der-
selben berufenen seitherigen Lasdohnschen Kirchspiels-
predigers Ich. G ä h t g e n s stattfinden. ««

«

— An Stelle des zu·m Assessor der 1. Section des
Landvogteigerichts erwählten Sand. jur. M. b.H aff n e r
ist in der letzten Sitzung des Rathes der Dr. phiL
Hermann Sch niidt zum Se»cretärs-Gehilfen der
Steuerverwaltung gewählt worden.

«—- Dem dim. Bürgermeister H. J. Böth führ
ist, wie die Blätter melden, am vorigen Sonntage
von den Gliedern des Rigaschen Armendirectorium,
an dessen Spitze er 15 Jahre lang gestanden, ein
Gesammtbild sämmtlicher Anstalten des Armendireæ
tori"um, welches Photograph C. Schulz mit bekannter
Meisterschaft hergestellt hat, und eine, d.ie Verdinste
ihres bisherigen· Präses dankbar anerkennende Adresse,
in einer geschmackooll gearbeiteten Mappe ruhend,
überreicht worden.

— Auf der Von der Akademie der Küuste in St.
Petersburg veranstaltetenAusstellung sind, wie die
Rig. Z. erfährt, die Zeichnungensund Modellir-
Arbeiten der Schüler der R i g a e r-G e w er b e-
f ch u l e durch Silberne Medai llen und Belobigung-
schreiben ausgezeichnet worden. « - .

Rrval 28. October. Wie man dem ,,Rev. Beob.«
mittheilt, hat Se. Mai. der K aiser dem O be r-
con ducteur des Zuges »der Baltischen Bahn, den
die kaiserliche Familie aus Gatschino nach Toss no
bei der letzten Reise nach Moskau benutzte, eine gol-
dene Uhr nebst goldener Kette und dem übrigen
Zugpersonal 80 Rbi. als Belohnung anweisen lassen.

Ja xlibasu regt sich, wie wir aus der Lib. Z. er-
sehen, lebhaftes Interesse für die R i g a e r G e w e r b e-
Ausste l lang. « Gleichwie die Dorpater Ausstel-
ler beabsiihtigen auch diejenigen von Libau einen ge-
meinsanien Vertreter auch Riga zu entsenden.

St. Ilctkksbutsk 28. October. Grau in Grau ge-
malt sind die meisten Tagesbetrachtungen der raffi-
schen Presse und namentlich zeichnet sich der ,,Golos«
durch weitgehenden Pessimismus aus. Jn seiner
heutigen Nummer füllt er den größten Theil seiner
ersten Seite wiederum mit Reflexionen über die zu-
nehmende Verarmun g im ganzen Reiche.
Nachdem er die aus der Provinz ihtnzugegangenem
darauf bezüglichen Klagen registrirt hat, fährt er
mit Bezug aus dieselben fort: »Das in allgemeinen

1882.

Umrissen ist es, was man aus verfchiedenen Theilen
des weiten, großen und einstmals »reichen« russischen
Landes fchreibt. Es erscheint zweifelhaft, ob Nuß-
land thatsächlich jemals reich gewesen; daß Es ab«
gegenwärtig arm ist und daß die Armuth zunimmt,
ist unzweifelhaft. Dafür zeugen sowohl die ruinirteu
Gutsbesitzer wie auch die Bauern, welche Letztere
felbst in kornreicheu Gouvernements ihr Stücklein
Brodes nicht ohne verschiedene wenigsnahrhafte oder
gar schädliche Beimengungen essen, wie auch endlich
die Kaufleute, aus deren Mitte man nochnie bog»so zahlreichen Falliffements gehört hat, wie gegen-
wärtig.« -— Der »Golos« verweilt sodann länger;
bei der Schilderung der immer unerträglicher sich,
gestaltenden Existenzbedingungen der kleinen Beamten
in der Provinz.

—- Die kgl. britische Akademie der Wisseuschafis
ten hat, wie der ,,Golos« mittheilt, dem Professor
D. J« M e n d e l e j e w sowie dem Professor L.
M e y e r die DavtyMedaille »für die Anwendung
des periodisehen Gesetzes in der Classification der
Elemente, als für die verdienstvvllste Arbeit während
des letzten Jahrzehents,« zugesprochen. Der »Go-
los« Irnterläßt nicht, dei dieser Gelegenheit auf die
Vorgänge innerhalb der· St. Petersburger Akademie
zurückzuweisem « «

— Zur Errichtung eines Puschkin-Denk-
m a l s auf dem nach dem Dichter benannten Square
hat die St. Petersburger Duma in,der letzten Si-
tzung die Summe von .10,000 RbL ausgesetzh nach-
dem sie sich für den vom Künstler O p e k u s ch i n
eingereichteu Denkmal-Entwurf entschiedem

«

—— Jn Widerlegung der Gerüchte, wonach eine
Tilgung derObligationen der-Orient-
An l e i h e n nochgariricht vorgenommen sein soll,s
geht der »Neuen Zeit« aus der Cancellei des Finanzsl
miuisterium die Mittheiliing zu, daß ganz regelmäßig,
Jahr um Jahr, Obligationen der Orient-Anleihe im
Betrage von etwa 1672 Mill. Rbl. zum Bär-sen-
Courfe aufgekauft und amortisirt worden seien.

--— Wegen verübter V— e r un t r e u«u n g e n im
Proviant-Magazine zu Plewna"sind, der ,,Nord. Tel-
Ag.«« zufolge, der Stabscapitän Panioti, der Coll-
Assessor Jwanow und die Kaufleute Lubarski, Polyn-
ski und Günzburg denk Gerichte überantwortet
worden.

—- Das Eis auf der Newa ist bereits ain
vorigen Mittwoch zum Stehen gekommen —- etwa;
zwei bis drei Wochen früher, als normal das Zu-
gehen des Stromes einzutreten pflegt. .

In Moskau! ist, wie dem »Golos« telegraphirtsz
wird, in der ketzten Dutna-Sitzung der angekündigte
P r o t e st in Sachen der mehrerwähnten Eandidaturädes Baron Ko r ff von sechs Stadtverordneten
(Koschelew, Markonetz Muromzew, Lanin, Lepeschkin
und Prshewalski) eingereicht worden. Derselbe
rief nicht geringe Aufregung hervor, so daß das
Stadthaupt keinerlei Reden über diefesThema zuließ.

Zu Jiuulaucy namentlich aber in Helsingfors, ist
am 25. October der 250. J a h r e s t a g des,
Todes König G u st a v Ad o l f ’ s» von Schweden
feierlich begangen worden.

bringen und detailliren lassen will, den können wir
nur noch einmal auf das obenerwähnte, im Verlage
von Carl Habel in Berlin erschienene Buch verwei-
sen, das des belehrenden und unterhaltenden Stoffes,
solcher Art eine wahre Fülle bietet.

Universität nnd Zweite.
Gegenüber den verschiedenen zum Theil irrthüm-

lichen Nsachrichten betreffs der Erkrankung des Pro-
fessors V i r ch o w befindet sich die Nat-Z. in der
Lage, dieMittheilung zu machen, daß derselbeeine
Nierewcsntzündung hat, deren Verlauf gegenwärtig
günstig tst.

- ««,Mannigfaltigee.
Raffinirter Betrug. Vor etwa zwei

Wochen wurde im Jnseratentheile der Rig. Z.
ein Buchhalter für das Innere des Reiches mit einer
Caution von 1000 Rbi. gesucht und demselben« ein
monatliches Gehalt von, 100 Rblj zugesichert. Nähe-
res war in einem Rigaer Hotel zu erfahren. Ein
darauf reflectirender rigafcher verabfchiedeter Beamter,
berichtet die Z. f. Si. u. Ld., begab sich in das ge-
nannte Hotel und wurde in eine elegante Nummer
vor einen ebenso eleganten und feinen Herrn ge-
führt, der sich ihm als den Director einer großen
Zuckersiederei in Kiew vorstellte, in sehr artiger
Weise mit ihm die Bedingungen besprach und von
dem auf dieselben eingehenden Beamten die. ver-
langte Caution in 10 Hundertrubelscheinen en1pfing,
sie zählte, couvertirte und das mit der Adresse des
Cassirers der Fabrik in Kiew versehene Couvert dem
neuen Buchhalter mit der sWeisung übergab, sich
zur sofortigen Abreise vorzubereiten und am nächst-
folgenden Tage zum Empfange des Reisegeldes
wieder vorzukommen. An diesem Tage fand der
Beamte bei dem Fabrik-Director noch einen Secretär
UUV SEUEU Diener vor, von denen die Ersteren mit
DER! Zählen größerer Geldsummen beschäftigt waren.
Nsch Beendigung dieses Geschäfies zahlte der Herr
Fabrik-Director dem Buchhalter das Reisegeld mit 25
RbL Alls UND etltließ ihn« auf das Verbindlichste mit
GkÜßEII TM V« gemeinsamen Principäle. Bereits
im Begriffe hinauszugehen, wurde der Grückriche
jEVVch VUkch Eine Bitte des Directors nochmals« zu-
rückgerufen , welcher die geschehene Zahlung des
Reisegeldes nur noch in dem Couvert zu notiren
wünschte. Nachdem in demselben die betreffende Notiz
gemacht war und der Director die darin befindlichen
1000 Rubel nochmals überzählt hatte, feuchtete dek-
selbe die gummirten Ränder des Deckblattes an,

srhloß das Couvert und legte es unter ein Zeitung-
blatt, um seine Hand bei dem Andrücken des Deck-
blaites uicht zu beschmutzem nahm es wieder hervor,
versiesgelte es und überreichte es dem ungeduldig
Wart-enden, der dannauch schleunigst sich empfahl,
um den bald darauf abgehenden Eisenbahnzug nicht
zu versäumen. Auf der Reise mit einem Freunde
zusammentreffend, erzählte der Beamte diesem von
der glücklichen Wendung seines bisher schweren
Loses, doch der« Freund scheint nicht sehr erbaut
davon, äußert Befürchtungety Verdacht Man ent-
schließt sich eudlich, das Couvert zu -öffnen und
findet —- — das Geld unddie Notiz nicht, sondern
Maculatur und einen Zettel mit den Worten: »Es
6yuI-.uypa1k0u-I-!« (Sei kein Narr) e— Die nach
dem Fabrik-Director sofort nach der sehr beschleunigter:
Rückkehr des Betrogeneu angestellten Nachforschuttgen
sind selbstverständlich bisher erfolglos geblieben und
werden es wohl anch.bleiben.

—- Jn der am vorigen Dienstage abgehaltenen Gene-
rakverfammlung des Revaler Thierschutzvew
e i n s legte, wie die Revaler Blätter melden, der Präses
desselben, Dr. Roggenhagem den Anwesenden "zunächst
den Rechenschaft-Bericht über die bisherige Thätigkeit
des Vereins vor. Demnach besteht der Thierschutz-
verein gegenwärtig aus 140 Mitgliedern und oerfügt
über das verhältnißmäßig große Capital von«1229
Rbl. 57 Kop. Nachdem Dr. Rog genh a gen er-
klärt hatte, das Präsidium für die Zukunft nicht bei-
behalten zu können, wurde der Vorstand neu gewählt,
die Wahl eines Präses jedoch auf die nächste Sitzung
verschoben. - - · . - -

——DieRevaler Manegeiststviedieörtlichen
Blätter melden, aus dem Besitzr der Gebrüder L e-
v i s o u in andere Hände übergegangen. Der Reit-
unterricht daselbst wird nunmehr von dem vortrefflichen
Reitlehrer W il k et ertheilt.

—- Gesellschafiliche Formen undFors
meln im Jahre »1700. Jn einem alten Com-
plimentirbuch, das seiner Ausstattung nach um jene
Zeit erschienen sein muß, obgleich auf dem Titelblatt
wie in Peter WaldmannsTrautubuch steht: »Ge-
druckt in diesem Jahre«, finden sich vetschiedene Vor-
schriften für Alle, welche dem guten Tone im Umgange
mit ihren liebsten Nächsten huldigen wollen. So,
begrüßt Jemand einen Freund , der von de: Reise
heimgekehrt , folgendermaßen: »Mein Herr , sobald
ich eure erwünschte Wiederkunft vernommen , habe
ich meine Schuldigkeit beobachtend, kommen wollen,
euch zu grüßen, damit die Anerbietung meines de-
niüthigen Dienstes, welcher euch von alter Zeit hier
erworben , fortzusetzen.« Der Andere entgegnet:

»Mein Herr! Euer sehr Demüthiger , aber ich bin
unendlich betrübet, das; ihr mir die Ehre mißgönnetz
euch der erste zu besuchen, wie mein Vorhaben»
war, mich zu euch zu begeben, sobald ich mich nur
ein wenig erholet, denn ich komme zu allererst an.«
Der Erste versichert, eben um zuvorzukommem sei er
gekommen, ,,fobald er Wind von der Ankunft gehabt«
Und nachdem Beide noch mehre Male dasselbe in
neuen Wendungen vorgebracht und sich als gering-
ster Diener bekannt haben, der ,,keine Schuld und
Gehorsam hat, als euch diefelbige aufzuopffern", bit-
tet A. endlich , alle diese Reden beiseite zu fegen,
und erkundigt sich nun wirklich nach dem Ergehen
des Freundes. Jn gleichem Stil ,,unterfängt sich
Einer dem Andern Gefellfchaft zu leisten, deren stch
der Andere viel zu unwürdig weiß,« und so fort.
Bei einem Gaftmahl streiten sich Hausherr und Gäste
lange herum, wer sich zuerst die Hände waschen
dürfe, und die Gäste entschließen sich endlich ,

mit
Jenem gleichzeitig sich Wasser übergießen zu las-sen, obgleich es ,,eine Sache, die nicht sollte gefchehen.«
Darauf -will Jeder zu unterst an de: Tafel Platz
nehmen; als sie sitzen , beginnen. die gedrechselten
Entfchuldigungen wegen der ,,gemeinen Speisen«
und die ,»B«etheuerungen, ,,nirgend mehr Speise bes-ser zugerichtet gesehen zu haben.« .Mit gegenfeitiger
Erlaubniß ,,nimmt man die Kühnheit,« einander zu-
zutrinken und wird ganz fchainroth über die unver-
diente Ehre. Nach dem Speisen sind beide Theile
in höchster Unruhe, der Wirth, weil er feine Gäste»so übel empfangen,« diese, daß ihm eine längere
Gesellfchaft verdrießlich sein werde und es bedarf
feitenlangen Hm- und Herredens,-um solche Desorg-
niß zu zerstreuen. Beim Abschied werden besonders
fchöne Phrafen gedrechfelt: ,,Mich verlassen , wenn
Eure Gefellschaft mir an liebsten, ist keinZeichen
einer wahrhaftigen Freundfchafi. ——- Erbarmt euch
über die blutigen Seufzer welche die Furcht eurer
Abwesenheit mich fchon allbereit so lebhaftig empfin-
den machet.« Da aber Einem, der bei den Jungfern
oder in vornehmer Gefellfchaft mit den Reden nicht
vorwärts kommt, empfohlen wird, sich auf fein ver·gessenes Eomplimentirbuch zu berufen, aus welchem
er zierliche Reden führen könne, fo werden billiger-
weise auch zierliche Reden unter Schlagwörtern zu-
fammengestellh z. B. Gütigkeit. Eure Gütigkeit er«
fetzet meinen geringen Verdienst , welcher mir die
Gunst, mit deren ich mich begabet, nicht hätte bös-f-
fen verfprechen. —- Höflichkeit Eure Höflichkeit lei-
het mir die Gunst, welche der Himmel und die
Natur mir versagten. -- Jch befinde diese Höflich-keit gar zu höflich, welche den Herrn verdrteßlich 1st,

um dem Diener einen Gesallen zu erweisen. (Na-
türlich bezeichnet hier. der Sprecher sich als Diener
dessen, der die Höflichkeit übertreibt.) —- Wünsche.
Seyd nxejner Vergnügungen so begierig, als ich bin!eures Menstes (Der Sinn ist: Nehmt meine-
Dienste so gern an, als ich sie darbringe.) — Jch
wollte, daß der Himmel, welcher mir diese Kühnheit
zu wünschen gegeben, mir die-Gnade des Verdienstes
verliehen hätte. —- Geben. Wann es in euerer
Würde nicht werthes Ding ist, so werdet ihr desto
lobenswerther seyn, es annehtnende. — Wohlredens
heit. Die Wohlredenheit eurer süßen Worte schleußt
mir den Mund zu und verbindet mich zu meiner ei-
genen Verschwiegenheih — Glück. Das Glück be-
mühet sich anjetzo, die Zinsen meiner Ergötzlichkek
ten,« welche sie mir hiebevor· geliehen, bezahlen zu
machen.-

-—— Jn der Landes-Jrrenanstalt bei Wien
ist der älteste Pflegling eine Dame, die seit 50 Jah-
ren sich in der Anstalt befindet. Dieselbe, ein Fräu-
lein v. G» bezieht eine kleine Pension »und kam im
Alter von 32 Jahren in die Anstalt. Jn ihrer Ju-
gend hatte sie aus einem Balle die Bekanntschaft ei-
nes jungen Mannes gemacht, der sie später verließ.
Darüber grämte sie sich derart, daß sie in Wahn-
sinn verfiel. An Jedermann, den sie sieht, richtet sie
seit 50 Jahren stets die Frage: ,,Wann ist der
nächste Ball ?«

—— Unfreiwillige Komikg Conceri-
Arrangeure, Regisseure u. dgl. Würdenträger wissen
davon ein Lied zu singen, was es heißt, fünf Worte»aus dem Stegreif zum Publicum zu sprechen. Derl
Pianist Grünseld spielte einmal in Gtaz und wurde
plötzlich so unwohh daß er aufstehen und den Saal
verlassen mußte. Durch seinen Arrangeur ließ er
das Publicum bitten, ihm eine Pause. von sünf
Minuten zur Erholung zu gönnen und dieser De-
mosthenes, der damit seine Jungsernrede hielt, ent-
ledigte sich derselben (wörtlich l) folgendermaßen:
»Herr Grünfeld . . . ist unwohl . .

. er bittet . . .

umsie ben Minuten Bedauernss Man stelle
sich die Heiterkeit des Publicum vor. Ein ander
Mal spielte derselbe Künstler mit dem trefflichen Pi-
anisten Professor Epstein und sie erregten so viel
Beifall, daß beschlossen wurde, als Zugabe Th. Kirch-
ner’s Bis-re: »Ich mußt« hinaus« zu spielen.
Herr Epstein erhebt sich also, um dies anzukündigeiy
verneigt sich gegen das Publikum und sagte: »Ich
muß hinaus» Ein solches Hallvlh wie diese
drei Worte entfesselten, hat noch kein Clavierspieler
zu verursachen verstandem »
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Die letzten Blüthen des thierischen MUSUMZUIUZ
M! Lichte der Naturwissensch-If!-

Von Dr. Frih Kloepfeh «)

Wenn ich den Versuch mache, die letzten Blüthen
des sogenannten thierischen Niagnetisiiius im Lichteunserer heutigen Naturwissenschaft vorzuführen, so
bin ich mir sehr wohl bewußt, daß ich in der Sache
nichts Neues bringen kann. Die» Literatur über
diesen Gegenstand ist nachgerade mehr als reichhaltig,
auch haben wohl alle illustrirten Journale längere
Artikel darüber gebracht. Jndessen bietet das Themaso viel des Jnteressaiiteri und in Verbindung mit
den Resultaten der modernen Gehirn-Anatomie und
Physiologie auch so viel des Neuen, daß die Auf-
merksamkeit der Leser wohl in Anspruch genommen
werden kann.

Unter dem Namen thierischer oder animalischer
Magnetismus versteht man im Allgemeinen die Er-
scheinungen, welche unter einer bestimmten Einwir-
kung eines Menschen auf einen anderen bei diesem
entstehen, insbesondere die Erscheinungen , welche
durch Auflegen der Hand oder durch Streichen mit
derselben über den Körper eines anderen in diesem
hervorgerufen werden. Jn diesem Sinne ,ist der
thierische Magnetismus uralt. So wird schon» von
Pyrrhus, König von Epirus, erzählt, daß er mit
seiner großen Zehe Krankheiten geheilt habe, indem
er die Kranken· damit kunstmäßig bestrichz in der
jüngeren Edda werden Euren mitgetheilt, die der
König Olaf durch Auflegen der Hände vollzog;
ebenso wird von Franz I., König von Frankreich,
wie in der Dissertation von Zenihram De tat-tu
regum Erz-nomine, qui) strumis laborantes resti-
tuuntur (Wittenberg 1668), oder in der Dissertation
von Hilscher: De cura strumarum contactu regio
faoiia (Jenas·1730), des Näheren zu lesen, berichtet:
daß er nach der unglücklichen Schlacht bei Pavia
als Gefangener in Spanien Kröpfe durch Berührung
mit den Händen geheilt habe.

Jnteressant ist, daß Shakespeare den alten Kö-
nigen von England die Gabe zuschreibt, durch Be-
rührung mit den Händen Heilerfolge zu erzielen.
Jn Macbeth, 4. Aufzug, 8. Scene, fragt Malcolin
den Arzt des Königs:

Sagt, Doctor, kommt der König?
und er erhält die Antwort: «

Ja, Herr, denn eine Schaar von Jammerseelen
harrt seiner Heilung; ihre Krankheit troßt
Dem kliigsten Rath der Kunst: doch sein Berühren
(So heil'ge Krast erschns Gott seiner Hand)
Curirt sie augenblicks. e

Jn w eitere mSinne ist der thierische Maguetis-
mus jedoch noch weit älter, denn gewiß hat auch
schon die vorhistorifche Mutter ihr Kind, wenn es
unruhig oder ängstlich war, gestreichcltz um es zu
beruhigen; und so lange überhaupt Menschen exi-
ftiren, hat man eine gequetschte oder« selbst verletzte
Hautstelle leise angehaucht, um den Schmerz zu
lindern.

Der Name thierischer Magnetismus indeß wurde
zuerst von dem Wiener Arzte« Anton Mesner ge-
braucht. l

· Mesmer, geboren 1734 zu Jtzmang am Rhein,
stellte in seiner JnaugurakDissertation »de- plans-
tarum iniiuxu in corpus humanum« im Jahre
1766 zu Wien die Hypothese auf, daß die Plane-
ten, gleichwie unter sich, so" auch auf alle lebenden
Organismen einwirken. Wie der Einfluß der
Sonne und des Mondes auf unsere Erdkugel die
Bewegung der Ebbe und Fluth erzeugen, wie die-
selbe bewegende Kraft- die schäumende Brandung des
Meeres, wie alles Sein der Natur begleite, ebenso
müsse auch derer! Einfluß unmittelbar auf den thie-
rischen nnd menschlichen Organismus vorhanden
sein. Diese Einwirkung geschehe vermittelst eines
freien, unsichtbaren und stetig fortströmenden Flut-
dum, welches das ganze Weltall durchdringe und
auf die lebenden Geschöpfe vorzüglich durch das
Nervensystem einwirke. Als diese Theorie bei den
Zeitgenossen nicht die gewünschte und erwartete Auf-
nahme fand, verband sich Mesmer mit dem berühm-
ten Jesuiten und Astromen cMaximiliiHx Hell, der
sich neben seinen astronomischen Studien mit der
Anfertigung von Magneten und mit magnetischen
Euren beschäftigte. Als sich diese Verbindung in
Folge der Eifersucht Hell’s auf Mesmeks magneti-
sche Heilerfolge bald auflöste, erklärte Mesmer ,

er
bedürfe der Magnete Hell’s zu seinen Heilerfolgen
nicht, ihm genüge schon die in jedem- belebten Kör-
per befindliche magnetische Kraft zur Erzielung von
Heilerfolgem

So trat in dem Heilverfahren Mesmeks an
Sielle des mineralischen Magnetes der thierische,
und Mesmer belegte die von ihm entdeckte Heilkraft
mit dem Namen thierischer Magnetismus. Mesmer
wurde nun von Hell direct angefeindet, und nach
kurzer Zeit auf Betrieb des kaiserlichen Leibarztes
v. Stoerck von der obersten Niedicinalbehörde des
Landes aus Wien ausgewiesen, indem sie Viesmeks
Euren als aufLug und Trug beruhend bezeichnete.

Mesmer verließ Wien und ging nach Paris.
Bei den dortigen Gelehrten und Aerzten fand er
eine sehr kühle Aufnahme. Dieselben erklärten ihn,
wie Mesmer selbst an einen befreundeten Arzt nach

·» München schrieb, für einen Charlataiu Bald aber
gelang es ihm, den Leibarzt des Grafen von Artois,
Dr. Charles d’Eslon für seine Jdeen zu gewinnen,
und gestützt auf dessen Gunst wurde Mesmer bald
von den ersten Familien des Landes als Arzt
gesucht. Sein Ruf mehrte sich von Tag zu Tag.
Fürstenund Fürstinnen warteten .in den Vorsälen
des berühmten vielbescbäftigten Mannes, um sich von
ihm magnetisch behandeln zu lassen. Allgemein
wähnte man Mesmer im Besitz eines wunderbaren
Geheimnisses, vermöge dessen er»die verschiedensten
Leiden der Menschen zu. erkennen nnd zu heilen
vermöge. Beidiesem allgemeinen Glauben, dem ge-
genüber die Bedenken der Aerzte und Gelehrten
nicht aufzukommen vermochten, zumal da diese auf
Brodneid zurückzuführen versucht wurde, nahm der
damalige mächtige Minister Maurepas keinen Anstand,
mit Mesmer in Unterhandlung zu treten , um fein
Geheimuiß zum Besten der leidenden Menschheit
durch Kauf zu erwerben. «

Als die Verhandlungen nicht den gewünschten
Fortgang nahmen, griff der König Ludwig XVI auf
Wunsch der Königin Marie Antoinette persönlich in
diese ein und ließ durch seinen Abgesandten, Baron

«) Aus der Nigaschen Zeitung.

de Breteuil, Nkesmer eine lebenslängliche Rente von
20,000 Livres und einen Jahresgehalt von 10,000
Livres unter der einzigen Bedingung anbieten, daß
er sein Geheimnis; dreien von der Regierung auszu-
wählenden Personen vollständig mittheile. Allein
Mesmer, gekränkt durch das feindselige Benehmen
der Niitglieder der medicinischen Facultätz wies das
Angebot zurück und verließ Paris. "Da eröffneten
feine Freunde und Anhänger eine Subscriptiotr
Jn kürzester Zeit waren 340,000 Livres beisammen,
und Mesmer kehrte auf die Bitte feiner Freunde im
höchsten Triumphe nach Paris zurück; An der Sub-
scription hatten sich 48 Personen betheiligt; diese
unterrichtete Mesmer in seiner Kunst nnd Jeder ver-
band sich durch einen Eid zum Schweigen. Bald
traten noch 50 weitere Personen zu dieser Vereini-
gung, »die Wissenden« proclamirten sich als seine
Schüler und constituirten sich in der Form eines
geheimen Ordens, der sich »Sei-ists harmonjqnkk
nannte. ——— Mesmer’s uiagnetisches Heiloerfahren
nahm»·nun:ein mystisches Gepräge an. Da sich die
Menge Derer, die sich von ihm behandeln lassen
wollten, stetig mehrte, und er dieselbe auch nicht
mehr mit Hilfe eines ,,Va1et tout-hear« zu« bewälti-
gen vermochte, so construirte er, um 30 bis 40 Per-sonen zu gleicher Zeit einer magnetischen Eur unter-
werfen zu können, das sogenannte. Eaquet, das von
den deutschen Magnetiseurs mit ,,Gesundheitzuber«
übersetzt wurde. Es war dies ein großes rundes
Behältniß, in welchem Flaschen», mitWasser und
Eisenhammerschlag gefüllt, concentrisch in Sand nnd
Hammerschlag gelagert waren. Von dem Boden
dieses Zubers gingen gekrümmte eiserne Stäbe ans,
die an ihren Enden stählerne Ringe trugen. Das
Eaquet stand in der Mitte eines großen Saales,
der von den Zeitgenossen, z. B. Biot, als überaus
geistig und mit Kunstschätzen aller Art geziert, ge-
schildert wird. Dämmerlicht. herrschte in dem Raum
und geheimnißvolle Stille, nur von Zeit zu Zeit
unterbrochen durch leise wehmüthige Melodien oder
sanfte Accorde, die aus weiter Ferne zu kommen
schienen, oder durch das Aechzen nnd Schluchzen der
auf Divans um das Eaquet sitzenden Kranken, welche
die aus dem Behälter hervorragenden Eisenstangen
mit den Händen hielten oder ihren Leib an den
Ringen befestigten, um das unsichtbar aus dem Eaquet
ausströmende Fluidum auf sich überzuleiten. Wie
ein Zauberer ging Mesmer in dunkelviolettem An-
zugevon einem Kranken zum anderen, die einen mag-
netisirend, den anderen leise zuflüsternd, wieder andere
aus tiefem Schlaf erweckend. Der Zweck dieser Euren
war, sogenannte Krisen hervorzurufen, die theils
in tiefen: Schlafe theils in Zuckungen und Con-
vulsionen bestanden-« Letztere namentlich wurden als
die besten Heilungprocesse der Natur betrachtet· Ein
anderes Verfahren der magnetischen Cur in den
Mesmerschen Salons bestand in der Bildung einer
magnetischen Kette. Dieses Enrverfahren war über-
aus beliebt und wurde auch prophylaktisch gebraucht.
Dasselbe bestand darin, daß sich die Theilnehmer
an der Kette wechselseitig mit sDaumen und Zeige-
finger berührten. Die Berührung geschah in der
Weise, daß der Daumen der rechten Hand zwischen
Daumen und Zeigefiuger des Nachbars oder der
Nachbarin gelegt wurde; der« Magnetiseur drückte in
bestimmten Jntervallen den Daumen des ihm zu-
nächst Befindlichem der links erhaltene Druck-wurde
weiter gegeben. Anfänglich herrschte anch hier tiefe
Stille, bald aber ertönte Musik, die bald leiser, bald
stärker wurde. Die Krisen, die hierdurch herbeigeführt
wurden, waren milder Art, sie bestanden theils in
Schlaf, theils in starker Transpiratiom — Jn
demselben Maße als der Zulauf zu den magnetischen
Eercles wuchs, in demselben Maße wuchs die Oppo-
sition. Man forderte laut Steuerung des Unfugs·
Auf Befehl des. Königs traten zwei Eommissionenzusammen, denen die Aufgabe gegeben war, zu un-
tersuchen, in wie. weit die Erscheinungen des thie-
rischen Magnetismus und die wunderbaren Euren
Mesmer’s auf« Wahrheit beruhten: die eine Eom-
missionJiestehend aus Mitgliedern der Akademie der
Wissenschaften « nnd s der medicinischen Facultät, die«
andere- aus Mitgliedern der ärztlichen Gefellschaft
Unter den» Mitgliedern der Eoniniissionen befanden
sich berühmte Männer wie Franklin, Lavoisiey Jus-
sieu, Guilloiim D-arcet, Bailly u. A. Das Urtheil
beider Eommissionen lautete übereinstimmend vernich-
tend für den thterischen Magnetismus und Mesmer«
Jussieu gab indessen ein Separat-Votum ab, it! Wel-
chem er erklärte, daß es unleugbar sei, daß durch
das Magnetisiren auf schwächliche Personen Wir-
kungen ausgeübt werden; daß das Verfahren Mes-
mer’s zum Theil auf wirklichen Thatsachen beruhe,
und daß es sich wohl verlohnen würde, diese Wahr-
beit Aus dem Wuste von Eharlatanerie, mit der sie
Mesmer umgeben habe,- auszulösetn Franklin war
durch Krankheit verhindert, sich an den Versuchen
der Eommission zu betheiligen. Die Regierung ließ
das Gutachten drucken und .in ungeheurer Anzahl
im Jn- und Auslande verbreiten. zMesmer kümmerte
sich nicht im Geringsten um das Urtheil der Com-
missioneir Lauter als je verkündeten seine Anhänger
und Schüler den Ruhm ihres begeistert verehrten
Meisters. Eine Anzahl von Gegenschriften entstand,
in welchem das Gutachten der Eommifsionen herab-
gesetzt und ad absurdum zu führen gesucht wurde;
auf der anderen Seite aber ward Mesmer im The-
ater verspottet, Earricaturen und Spottlieder erschie-
nen in Menge, in welchen er und sein Heilverfah-
ren verhöhnt wurden. Mesmer merkte, daß sein
Stern in Paris im Verbleichenz die Revolntion
nahte heran, Mesmer wurde verdächtigt und entzog
sich nur durch schleunige Flucht seiner Verhaftung.
Er ging nach Deutschland zurück und starb in Meers-
berg am Bodensee im Jahre 18«15, vergessen von
der Mitwelt. Die soc-ists harmonique breitete sich
indcssen in Paris immer mehr aus. ·Jn 20 Städ-
ten Frankreichs, unter diesen in Soissons, Bor-
dECUx, Grenoble, Lyon, Marseille und Straßburg
wurden magnetische Gesellschasten gegründet. Die
Gründung geschah vorzugsweise durch die Gebrüder
Puhsåquy reich begüterte Edelleute. Das Heu-
sehen kam in« Aufnahme, wovor Mesmer stets
als vor einer Quelle von Täufchungen gewarnt
Hütte— Es entstanden Zeitschriftem · wie »Das
Archiv für thierischen Magnetismus und Som-
UsMbUIksUJusQ von Brockmann in Straßburg,
1785 &c. Ueberall in den Provinzen ward nun mag-
netisirt, und die glücklichsten und überraschendsten
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Euren nach Paris gemeldet. Die Mitglieder der
verschiedenen niagiietischen Gesellschaften veröffentlichtm
die Divinationen und Prophezeiuiigen der Som-
nambulen, die medicinische Facultät dagegen erklärte,
daß alle Doktoren der« Medicin ihrer Privilegien
verlustig erklärt werden würden, welche durch Werke,
Schristen oder Worte für die Sache des, thierischen
Magnetismus thätig wären. Da wurde am 13.
Juli 1789 die Bastille in Paris gestürmt, die Re-
volution brach aus und der Kampf der Parteien
verstummte. Mesmeks Freunde, meist hohe Adelige
und angesehene Männer wurden gerichtet und fielen
unter der Guillotine; ebenso erging es vielen Mit-
gliederti der Akademie und Theilnehmern an den
Commissionem unter diesen .Lavoisier, Bailly, Darcet.
Nach Deutschland wurde die Lehre vom thierischen
Niagnetismus 1787 von Lavater gebracht, der einige
Bremer Aerzte damit bekannt machte. Die neue
Lehre ward natürlich mit Eifer ergriffen. Es bildete
sich eine voluminöse Literatur; unter den gegründeten
Zeitungen nennen wir die von Wohlfahrt, einem
Berliner Arzte, herausgegebenen ,,Jahrbücher für
den Lebenstuagnetismus«, wovon 5 Bände erschie-
neu, sowie das von den Professoren Eschenmeyer
in Tübingen , Kiefer in Jena und Nasse in Bonn
im Jahre 1817 gegründete und herausgegebene
,,Archiv für den thierischen NiagnetismusE von
welchem allein 12 dicke Bände erschienen. Das
Magnetsiren wurde von den gebildeten Aerzten allge-
mein geübt und fand als Heilinethode auch bei
Hufeland noch Anerkennung, Auf den deutschen
Universitäten fanden regelmäßige Vorlesungen über
den thierischen Magnetismus Statt, wie z. B. aus
dem Lection-Katalog der Universität Jena vom Jahre
1819 zu ersehen. "(Fortsetzung folgt.)

. Lirrhliryk Nachrichten. . «

« Universität-Kirche.
23. Sonntag nach Trinitatus Hauptgottesdienst

um 11 Uhr. «
Prediger: Hoerschelmann

Mittwoch: Wochengottesdienst um 10 Uhr.
« Prediger : sind. theoL F l i s ch.

« geraten
Dem »Magnetiseur Robert, dessen

Eintreffen hieselbst wir jüngst gemeldet, war durch
das liebenswürdige Entgegenkommt-n des Herrn v.
W. am gestrigcn Abende» Gelegenheit geboten,
vor einem geladenen, zum größeren Theile aus Pro-
fessoren der Medicin und Aerzten bestehenden Kreise
seine Experimente zu »produciren. Was die An-
schauungen und Hypothesen über die Erscheinungen
des Hypnotisinus und Magnetismus, was insbeson-
dere xdie Stellung der heutigen Wissenschaft zu beiden
betrifft -—»- darüber werden die Leser Näheres den
drei Artikeln des rigaschen Arztes Dr. Kloepfel zu
entnehmen in der Lage sein, welche derselbe— s. Z.
inder Rigaschen Zeitung veröffentlicht hat und mit
derenAbdruck wir heute beginnen. Was aber den
Verlauf des gestrigen Abends - betrifft, so hatte der
Magnetiseusr selbst demselben mit lebhafter Spannung
entgegengesehen, denn da erjede von ihm beabsich-tigte Täuschung strict in Abrede"stellt, vielmehr für
die von ihm-vorgesührten Experimente eine streng.-
wissenschaftliche Grundlage in Anspruch nimmt, mußte
für ihn das Seitens der hiesigenT Fachkreise über
seine Produktionen erwartete Verdict von— nicht zuunterschätzender Bedeutung sein. Ebenso werden
auch unsere-Leser begierig sein zu erfahren, wie das
Votum des illustren Kreises gelautet hat, welchem
Or. Robert gestern feine Experimente vorzuführen
die Ehre hatte. Da eine offene Discussion über
das Vorgeführte nicht stattfand, da auch Niemand
die Vota der Anwesenden über den Werth des Ge-
sehenen eingesammelt, so ist es uns selbstverständlich
nicht möglich, ein annähernd objectives Gesammtm-
theil wiederzugeben. Doch glauben wir nicht zu
irren, wenn wir zunächst erwähnen, daß- die Experi-
mente des Hrn. Robert sämmtlich trefflich gelangen
und sodann, daß die Wahrheit des Vorgeführten
von Niemand angezweifelt worden. Für die bei
Weitem größere Zahl der interessanten Erscheinungen
waren die anwesenden Vertreter der Wissenschaft
in der Lage, auch dem Laien verständliche posrtive
Ausscblüsse zu gewähren, bei anderen-Ers-cheiuutigen
konnte der natürliche Zusammenhang mit den Ge-setzen der Physiologie genügend constatirt werden.
Jn einer am heutigen Abende im Saale der Ressourcevor einem kleineren Publicum in Aussicht genommenen
Säance wird, wie wir hören, Or. Robert den gestern
vorgesührten Experimentennoch weitere folgen lassen.
Wir werden dann über eine größere Anzahl magne-
tischer und hypnotischer Erscheinungen zu urtheilen in
der Lage sein. Jn jedem« Falle bieten dieselben dem
Laien einen interessanten Einblick in, den Meisten bishervöllig neu gewesene Erscheinungen und eröffnen eine
Perspectivefür zahlreiche Hypothesen.

c Uns wird berichtet, daß eine Frau D. am
gestrigen Abende in brutalster Weise von hiesigen

Strolchen attaquirt worden ist. Mit zwei Kindern
in einem Einspätinew Fuhrmannschlitten fahrend,
lenkte sie eben um die Ecke des Prof. MühlausschenGrundstückes in die Wallgrabenstraße, als von einem
Strolche, der mit zwei Anderen an der bezeichneten
Ecke stand, ein Stein dem Schlitten nachgeschleudert
ward, der die Dame an dem Hinterkopfe traf.
Wäre derselbe nicht durch »die Haarfrisur und die
wattirte Wintermütze besonders geschützt gewesen, hätte
der Steinwurf zweifelsohne sehr bedenkliche Folgen
haben inüssem «— Die Gegend um die Marien-
Kirche wird uns auch von anderer Seite als der
Sammelpuiict und Tummelplatz von Gesinde! aller Art
bezeichnet. ——.-..—.

Einem der hiesigen G a u n e r z u n ft ange-
hörenden, noch unter polizeilicher Aufsicht stehenden
Subjecte ist gestern, vielleicht für immer, sein Hand-
werk gelegt worden. Bei einem Versuche, gegen 9
Uhr Abends, einen Einbruchsdiebstahl in einem der
letztkn Häuser der verlängerten Rosen..- Straße aus-
zuführen, ward der berüchtigte Tönno M a tz m a n n
von dem Eigenthümer desselben verscheucht, kehrte
aber bald danach mit drei oder vier Genossenzurück und wiederholte, während jene sich etwas
zurückhieltem den Einbruchsverstich Hiebei gab
der Hauseigenthümer, wie wir hören, ein ver-
abschiedeter Soldat, auf den Einbrecher einen Re-

1882.

VOIVEIsOUß ab. Die Kugel; welche in die linke
Seite eindrang, nahm ihren Weg nahe dem HerzenVVTÜVSIJ sp dklß der Angeschossene sogleich viel Blut
verlor und in sehr bedenklichem Zustande in die
chirurgische Klinik befördert ward»

Wir wollen nicht unterlassen, die Torf-Pkodu-centen der Umgegend unserer Stadt darauf aufinekk-sam zu machen, daß, wie der ,,Golos« mittheilt, zurAufmunterung »der Torf-Jndustrie für das nächste
Jahr die Veranstaltung einer T o r f - A u s st e 1 -"

lu n g von Seiten des DomänemMinisterium geplant
wird« «

it! e u e It e iil a II»
Berlin, 9. Nov. (28 ·Oct.) Die Deputation des

kaiserl. russ. Libauschen Jnf.-Regiments ist gestern
Abends nach Rußland zurückgereist. Der Kaiser ver-
lieh den Mitgliedern der Deputation hohe Ordens-auszeichnuugem « -

London, 9. Nov. (28. Oct.) Reuter’s Bureau
meldet aus Kairo vom heutigen Tage: Eine heute
verössentliche Note der aegyptlschen Regierung kün-
digt die Aufhebung der europäifchen Controle an.

Paris, 8. Nov. (27. Oct.) Wegen des Fehlens
vieler Deputirten wird die» morgige Sitzung wahr-
scheinlich kurz und ohne besonderes Jnteresse sein.
Wie es heißt, wird die Kammrr nach Verlesung der
ministeriellen Erklärung, derenTWortlaut noch nicht
festgestellt ist, srch bis Montag vertagen. Die
parlamentarischen Kreise sind im Allgemeineu für
Erhaltung -des Cabinets Von Jnterpcellationen
verlautet noch nichts.

· Telegramme , "
der Nordischen Telegraphen-Agentur.
· St. Meter-drin» Freitag, 29. October. Der
,,Neuen Zeit« zufolge steht demnächst die Aufhebung
der Hauptverwaltung des Kaukasus und Transkau-
kasiens zu,erwarten. —

Wie der »Golos« erfährt, hat gestern die Com-
rnission zur Vereinheitlichting der provinziellen Fi-
nanzverwaltung-Organe mit— Stimmenmehrheit -be-
schlossen, daß das gesammte Steuer-Material den
örtlichen Steuer-Jn»stitutionen zur Bearbeitung über-
geben werden ,solle, wobei eine Mitwirkung der
Landschaften . und- anderer communaler und privater
Institutionen nicht ausgeschlossen sein soll.

. Jn J a r o ff l a w hat die Duma dem Projecte
der BahnRybinsbJarosslaw zugestinnni.

Jn Nishni-No w gorod überwintern 32
Dampfer und 570 größere und kleinere Barken.

Cettiitjh Freitag, 10. Nov» (2·9. Ort) An-
knüpfend an die Aeußerungen des österreichischen
Ministers des Auswärtigen, Grafen Kalnoky, insden
Delegationen, schreibt das officielle Organ Monte-
negros, der ,,Glas Czernagorza«, daßzwischen den
Wünschen des Fürsten Nikolai und denen des mon-
tenegrinisschen Volkes keinerlei Verschiedenheit bestehe.
Das officielle Blatt giebt der Sympathie Montenes
gros für die Herzegotviner Ausdruck und äußert den
Wunsch, daß die Letzteren in die Lage kämen, selb-
ständig über ihr Geschick entscheiden zu können.

Paris, Freitag, 10. Nov. »(29. Octbr.) Die
sranzösische Regierung hat die auswärtigen Botschaf-
ter von der bevorstehenden Ausweisung derjenigen
Ausländer benachrichtigh welche im Bunde mit den
französischen Anarchisten stehen.

Rom, Freitag, 10. Nov. (29. Oct.). Der italieni-
sche Botschafter in St. Petersburg, Ritter Nigra,
wird nach London versetzt werden.

Houstontinopkh Freitag, 10. Nov. (29. Oct.).
Die geringfügigen Differenzen zwischen der Pforte
und dem russischen Botschafter in Anlaß der Kriegs-
entschädigung sind ausgeglichen. Die Zahlungen
werden am l. März nächsten Jahres beginnen.

. « Speriapelelegtamme
der Neuen Dörptschen Zeitung.

London, Sonnabend, II. Nov. (30. Oct.), Mor-
gens. Das Unterhaus verwarf mit 304 gegen 260
Stimmen den Antrag Northcote’s auf Verwerfung
der, ersten Resolution zur Geschäftsordnung-DR
und nahm die erste Resolution der Regierung-
Vorlage an. ·

Felegraphischer gonrsbeticht
der St. Petersburger Börse

vom» 29. October 1882.
Wechselcours auf London, 3 Mon. d. .24, 24«J,, By«

» » Amsterdam » .1213X»
» » HCMbUkg » « 20473 2o4sxsy 20472

—

» «, Paris - «252V2 2523-.«
Berliner Börse: «
Wechselcours aus St. Petersburg

3 Monate dato .
. . . . . 198 M. 75 Reichspf.

3 Wochen dato . . .
. . . 200 M. 90 Neichspß

« Rufs« CreditbilL tfür 100 Rbl.) 202 M. 35 Reichsps
» Noten- ultimo 202.25, Deebr. 202 25.

Halb-Zimperiale.........""......... 8R.22K.ZSilber
Zolleoupons.................... 8R.17K.
Börseni (PriVat-) DiseonL . . . . . . . . . . . 672 —80J»
Z Bankbillete Emrssion (1860). . . . - -

- Eff-HH s! I JIJJJIJJZZJ 91 -
s» »

4,
»

ges-«,
HZ » z· » .·..».·......90Vz554 LOrieULAUIHihe v. J.1877 (Stuckå.l00 R.) sssxzz» 2» »

· 1878( - do. ) sssxszse« s— « zssgkx ) gez:1»5« 1- -

2. s; Braun? A« ««
(1866) . . . . . . . . . 203VI

51x,JäRente..".................. 9774
Actien der DiscontwBank . . . . . . .

. . . . . 452 -

,, Jnternationalen Bank . . . .
. . . . 370 «

«,
WolgaxfkamcpBank . . . . . . . 415

,, Sibiriglyen Handelsbank . . . . . . 340
» Russ. ank für auswärtigen Handel 260
« Centralbank des Rufs. BodeniCredits 52
,, Hauptgesellsch. d. Russ. Eisenbahnen 24872
,, RybinsbBologojer Eisenbahn . . . Sol«
» St. Petersb VerMer.-Gesellschaft 220

ZJH Obligationen der Gesellschast des gegenseit
BvdensCredits (Metalliques) . . . . . . . . 130

Für die Redaction verantwXflichg «-

Dtn E. Mattiesew Sand. A. Haffelblath
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Das Dorn-its:- Xsssisssssssssss sssssssssssssswssssstsssss Lsauemuifc . laulufelts.tzHonnta den 31 October « ·

Abends 6 Uhr— HI grosse Sendung« oppe Si« we lgsauren oMYaew«,9· UTWLFI n ·
in der ilula der Universität

G bK, »in »- S - 107 «
.- c;Vocals di lnstrnmental- EWGT 9 Uss S 11118 Ist s w« z;-

OH . empfängt ilfeksssalgksser Angst» VPU 88112 VOVZHSHOIUEI QIISEFZF II« VIII. Bstsoekmann H tlllstfllgatsgj
YHH HEFT« · . lunglkßestimwjlngen die Anmeldun- eingetroffen und Immer« l lgs hafstets Mk« LSSSV Seltfiliikmed la naestetalk

d» es« Usxd Vssmztkslszzsbluvgsv sit! das IF, F· G· Fssllke F. G. Faust-e s, was maksawad 30 knp.; seitsiiiikmeist
Musik» Gpsdllqohafst EXSCUVIFCOFVSSC St l(

ssd Holm-strasse Nr. 14. H»lm·sszkasse Nr» HJZZ sissetoodutk wöerad ineestäxstr·

. - :· II XIV kY «
«» ««««-·«.»,l«««««« « «·.- « rahwas maf eciietes inakfans ,

sssssssssw
«

GHZsIFfZsIiIh·IJ3r—·d-—l·z-»Q.
·

« . - r i i etetai
« Fa kgg:«: m m: » Im· gekzssjgszg gezszhmngj Dem geehrteii Publicnm hiermit die Anzeiga daß vom l. Yo· makfawad 1 rubla.

I. Dunst. Einem hohen Adei undgsgeehkten VEUIM M! « « Hans? ei oke uiitte knksatnd
z» w» 7 Mozart« Sinfonie jn DJU Publicum theile hie-durch ergebenst · » tm« a rann» «

(Nr. Ignr O·
·b7 »» » läs- läasxikzlh Itäon vxioziåean Rdgasche — ,

e. Allegro. »«·
·

- Heliiåsmossgsvoltlith aus meinen Fabrikcn wie auch aus allen Vrodbiideii Verkauf! werden. an· e u
Z. H. Idllneig Tanzder Priesterinnen m» irr.

· org! d Hochqchtunggvoll « pidudk tmmklwnd.
um Balckurs Altar aus der Oper ··«»»sp»— ·—»····J S s Immer Als VSS SU-

» G ·—»-—·—«.—..——-

~i-kit,-»k-. » Gorsettenmaoher - i --..-—»i—»-ssp ÆMGCIDGGE
Z, Hniitl9lssoliii, Meeisesstille und J l. k Ei» verheirathete»

« «» MS Y-
4. »Y;»·Ak»ll1(»·i»z»a»i;t», aus dei- Oper »Ti-

· Meisizn Feekrten Kunde-zu ergäebcgste ·Anzåige, ålaks Hikli Sei— auch deutsieliasåkiegittiszilnk giåtåii
z« Duezxz Fsodke hzkjehps Hex- I M t z .sz. h. : niemen eisc sc arreii aus er exan er- Wisse, aus uos 1- PUgIUssOD-». I«

» ;
»

· »·

»»
tin, vitiziiinx ’ «« W« Es« II« eint. fin die Neumnrlct-Stkasse, items Vogel weben dei- HlttßdttgsjszsxxsdCNHACZZlFZOS BHCHIL

. Arie: ch nur einmal noch im B"k k klc I; hab .

· '

.

' ' « ' 'kelicitas « s

c. Duett: ~In deinem Arm zu .
»

.
«

«« ·

mitteilen« Sextus, Asxviuskl Roman ausdemkiinften Jahrhundert sp - J· "·«« i ·h i «

d. Finale. (·sextus, »Vltelllo, ser- . von . » ·, Fl s . h»»meis t e l» «vilia,- Annlus, Tullius und Chor-J Felix Dahn · » eI3 c e s «

AeSIIFLETZ zu 75, 50 und 30 Kop. sind Frei§ z gebeten» 3 Zu» elegansz Bin junge: H
H) « I Flasche ,

l? Hegltllzarngbiolstlaklgk zlilellidbenpa « « geb« 3 Zu« 60 XVI« : Zwecke· starke ;
« s i «

«
«« "H—«-——-s-——s— - » ·t in «« i s« ds . EIWT KVUZWS List-ZEIT« Tkslkszllåmiisijiszkkii ZeetiikBUCITIIEVCUUUY · OtkertendFbxlhiffre 8,,A».»»»Z.« bziktet « · Dei-is hll)»·ienstmann-lnst«isn · · man in

·»

a iesen’s uc is. u. g.- i einp e seine
nmpkjgkgk W. ZMPOYCICGCKTFF Egid. niederzulegen. 1 Post-U, Sommer— uwlns MP· sgj z ·

.

K E· t teils-IS ui eigen Pfeil-Gege- «HEXE— und I St; Ists-share» seid-Its»- svgli «« g« e« - h; F« v, »’,,,.,;·,,, Mk- zu Stadt— e Lnndtknnspokteixund russische Ffskds-Sssqhskks, sqhqk u sc II« CC·
—----—————-—————————-- -- « ---——-—-—.—--

« tanzen, verschiedene seist-Stoffes- uiid
- «· »« »D en) ,i» Ue» ein— Czspdznas Glossen) s

· szejspstrasse Nr» 31» Kann» stieg» melden Ritter - strasse das· III; Mes » san! . w, A· ssß R» ·«

werdqn genäht und» gereinigt» otkersp.

ei; sitz «. wiss iiiiiizsksi -»-»«i
88 ASCII, 111 c. attiesen’s Buch r. d? a I ·, « 1m gräflich sivcrsschen Hause,
ZVSSEEXPSJIEIOU Uisdskzlllsgslli " - Rathhaus-Bist Nr. 6 ist eine rosse" I se l· eme . - - ’ g
««"——«"————E;j»e «———————-« s und »Was-Es, ein- »und. zweispännige s« ·

»« as· « u
bgixluemlillellillkeliiljteniil grenzt- ltläliilioielliesn Ritter Str Nr 4 Sattlet und Tadzeziier - ZU END-Es« DIE des' EIN-l« - «« « » . · äc erin.
im. Hause SOIUUISIZ Eis. sclll NIU 57s T

« Ei« SODVMWOV

-
, ,

· « · ja trahtevon rentida. äre ü a o

« «E»;Ess;-htU«B"ss; EIN DIMUWTI w""s1·s"·-»»"I""sssss-sssss 3z.- · - - · - «

»
·—" « «·

««

-

systemem complete eiscsrne in derFa— Zins; ZSLZTZIIJSFKXCI Jsåssstlllzlsbzss undo eglknährxss Wohnezälnzärlä Läuäkxsseseäzsgälsssgkglsugz Um ZU

h«kkt« t·t « tt ·t «. .s .

«E! OR« 18 Uns« «·EUMFJIJYZ Eärtkxjsp fragen Techelfersche str.Nr.2,imHof. zimmgkg sind im Bokownew’schen Gar— . Tlsclllsklllelslisk 11. lIOICUTZeit-eilen deliollliiolixitgi akiileiteiide sage— s? tsvhsdsa M! der KsstsvislkAHssi bis a Moidauische
« I · « - ». . ..

·

gaffst, lllalllmiilllen fiir Korn, Knochen - FUSSISCIIS - EIN« VII! UACIISVFU JFITECSILYUVlgæsglåglk · «
nnd eyps innen· neuesten Enkelin-n- FeueisplfersielierungsGesellschaft; H« såssgssss »F! H» 0 W igen, Tut-innen, Windtnulilca und Dampf— LFLBSLV—FL—«—-———— empfmg wjedgkum »
Maschinen liefert billilgst unter Ga- 99 Ein kleines - d» W» da» Plan« empfiehlt .W! IS 7OI’SpI«00h9U9I·» e« ung

.ii«iiiiitliislis,l«;-;.’:V»xx«sxxkktxltislÄlTWQEEJ s«»,- J, R·s Zasschlnenspbsik - i« ist billig zu vekmietlica Haus Paul·
l« otiisent- ut t e — « gggi Vergessm

- :—«-:--;?»—?;«:-i.«x«:-EIN« «»
« · «« J.;s,-"-·Jj«"-«!««"·"..-." ..—·"««T’F«I.«s" «« —-« « d l! -

IF»J;"J»;ol26Flgsägfclsxsszkszzeslnzessss :E·3s,-«-.I7T;TIJ;";: Seit Kurzem mit mässigcm Comfort get! eingerichtet und hjekm am Gwßm Makkk Nr« g, 1D·l "«."-"«·is?l·.·k.s«; · « «
· ·«

«set-ZU, eine Pultlmaqqsclis Kqkuksinii EszlllllllsE!s.-.-::xi3.«-tZTEE347z» ··

Vckgkässcksh Jst das HOUZI WEIBER« Semek aussskkoskqentllch san —-—.———-;

lltlllllssllssttslitls kiir Müller. » Ageuu c. stehst! (schnakenburg). stigen Lage, inmitten der Stadt, fur Jedermann, beisoliden Preisen, --g---«s--«-«--

smpksblsnswskkjo STIMME lEMUIIEI DE« Fshejzunts Undd TO« H UYKOYJFFZSFFHHFHHFFle Fa h Von Lock· an» Feige-H a, z, Hat· cun lm I l is Um zu »räumen, werden vom 30. October ab eine Jhxllnemeak werde» zu jede;- Tageszejk jn und aus dem lIIJZJZZITTIJCIFFHIJpartie älter« Hause verabfolgt z» ekkkz ·

«

- - » · »
»

gen beiw i· Donner, Ost-obsi- 188-2. F, stqppgkggsh rini eenekniin voi- Skisyic0 so c a iuc «
- -

diverse Reste und andere Artikel zu lierabgesetzten billigen MPOE « O - L« s H a l.Preisen verkauft. »
-

· " - Reue trknstrtrie Æanaissc rtft «·
k- G "

«

- Vom 1. October an erscheint im Berlage Von C. A. Schwettch eöz nach gjzz i» dennxtehsten Tags»

Sohn Bruhko auf« xoslEnPntheil Zcwänschts-——gg-s . ·
«

· LIMITED« MEIIIOD·SII’· Nr· Z—-

si » - UZ qUkU kkjku s«
schwarzen vorzüglich guten cadllollllk zu besonders billigeo Preisen, llladapoldllh . « HVUI LUUVUW HsHks VAWJI V« MTVVEUI lcinene Tasclielltücllely llulkslkln zu Herren· und KYabcn—Anziigcn, Flandlle zu Kleidern I , · «»·,«» ·

«·

« » » · . · CUS KTWCk3hVf- Dr« Hllch CUZ Ntgkh JPhSUIVU
und kerbjg als Futter, Herren-Wäsche und Burcnzeugo empfiehlt; besonders billig nebst LSodhn MS Condo, Jutsbesitzer Lippingeks E» Loszweastszkaz Magazm de Mosszou » I I vom· an e, afchinenfabriant Blontenus uns·

R» s K . .z» . K f E» J Fellity Kunst. Konczak aus Warschau und. Heu!
I

- T; ««««« · c. ·. S i
Eise-sagt gen-ist Gwiucek tsqtetois

phlsche und kulturwp KspFTFZIPNPFFF"""PZ-ZFZE« FFkwårYgäkf»------a.en , .
'

« t . v .

kük Damen, Herren und Kinder, fertige lldkkell-Äll2ilge, wie auch Pult-IRS— lchlchtllche Jllusturte Monatsschrlft Hpkeelrn Svti Fähtzfkxåtxkssoch Willst!
stolze, Praxis, Triebe, Tkieotsf Peinen-z, siedelte, liiitteidilanellenjact-statische kein— dSk für Gebildete aller Stände. äl3geß;»Fke:nz-;H»LZZUPMTH aZakåns VIII!wen ,

eigene u. wollene ist-mischen, Biircnstodc diverse all) eine, wol eiie - ·
·

- -

und IIOIVWOIISFLO KleldetstoEe-, schyvarzen Cacllelliltx wollenen und seidenen l
lölpfmäu Jäkgzzeiigskäd dixsseråänhctlllllæ,hkägcllsklz Esixlllsälllklllck (Vål?»-»t) Våollene in qmegendet UUV Ulltethalketldet G J Warum-s Läg Æcggderßerg vom Lande, Fraulein Fuchs

OO -

· op c er, e ei« wis e, rann) gakn a e ivekse
»

: - ·

. .

sdllllllwaakcn uilidd tiglostiflleldwpie obenerwähnten Artikel Jwerdcii alle ·zu DakstellUUss Utttvszdszkgcktsbx ckZFEåiIInVJUUS AUFZZZUSTZZ Fu:seht« mssslgslz ksls U, U! icderverkaukcr besonders billig verkauft bei l · Tschomch Fräulein Ab« «»- Vzkxksp Fu» Nu«NO s« Gokasohkiop Im cJIgOUSII Hause, Am er« Mskkls Nr. 14.sp CUC Ullcskiwwi.



eue Jlliirpische Zeitung· Erscheint täglich,
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 's Uhr Abdt
Die Expedition ist von 8 Uht Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Verm.

« - Preis in Amt:
jährlich 6 Rblsp halbjäbrlich «! Not. S»
vierteljäh lich 1 RbL 75 Kop.,. Ntlich

75 Nov« -

stach tuswättsx
jährlich s Abt. 50 sey» half-i. Z RbL

50 sey» viertelk 2Rb1. S.

stlmlhlse der Insekt-te bis II Uhr Vormittags. Preis für die fünfsespaltene .-

Korpuszeile oder deren Raum bei, dreimaliger Jnsettion i. 5 Kop. Durch die Post
eingehende Jnserate entrichten 6 Rose. (20 Pfg.) für die Korpuözeilr. «

SiebzehukerJahrgaug. , sit-neuen« und Jnferiite vermitteln: inRigaz H. Langewitz Au.
-:·7 noncensBureanz in Welt: M. Rudolfs? Buchhandlz in Revab Buchh v. Kluge

s; Ströhmz in St. Petersburgp N. Mathisseky Kasansche Brücke «» 21; in
· « Warschatu Rajchman s- Frendlm Senatorska « 22.

auf die «,,5.7Z«e;:e Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgeaeUASUVMMEW .

ists-set Tanzen-it nnd die Erpkdition
sind an den ochentagen geöffnet:

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

Inhalt» -

Po1fitiichekTqge-v-kicht. «
Inland. Dorpatx Stimmen über die baltischen Zustände.

Administratives u. Legizlativetk Personal-Nachrichten. Rig a:
Ein ministerieller Erlaß. Reval: Jubiläum St. P e-
tergburg: Audienz. Hof— u. Personal-Nachrichten. Tages—-
chronik. Char kowr Todesurtheilx Helsingfork R.
Lagerborg f. »

Neuseste Post. - Telegrammr. LocaleT
Die letzten Blüthen des thierischen Magnetismus im Lichte der
Naturwissenfchasr II. Handeld und Börsen-Nachrichten.»i’keq.istetpii. Erinnerungen an meine ConcervTourncäe
im Kaukasus. Universität u. Schule. Literatur, Wissenschaft
und Kunst.

Politische( Tage-strecken·
. Hei z« (13.) November 1882.
Aus Berlin wird gemeldyxidaß die Bemühungen

der Organe- des FürstensBismarck, einen Anschluß
derNationakLisbkeralen an die Regie-
rang, beziehmigweisesdie Confervativem zu Stande
pzu bringen , nichtohne Erfolg zu bleiben scheinen.
Di- »National-Liberale Correspondenyi meint, sie
wolle der HoH11i1ng«,keineswegs entsagen

, daß die
national-liberale Partei im neuen Abgeordnetenhause
in vielen Fällen mit der Regierung zusammengehen
könne und werde; die NationakLiberalen machen
aus der Genugthuung," die sie darüber empfinden, daß
die Regierung der anspruchsvollersy und unzuderlässp
gen Ultratnontanen müde zu sein scheine., sgar kein
Hehh Aber eine Beantwortung der Frage, ob die
nationalkliberale Partei ein Bestandtheil einer— die Re-
gierung imterstützendeii «· Majorität sein werde, müsse
man in dieser Allgenieinheit und ohne niihere»Kennt-
ais; der Richtung, in welcher dieRegierung-Politik
gegenwärtig bezüglich der wichtigsten schwebenden
Fragenssich bewege, ablehnen. Das müsse sich erst
bei der positiven gesetzgeberischen Arbeit zeigen. «

Seit einigen Tagen ist Wien der Schauplatz tu-
nmltuarischer Scenen. Die Sch«uhntacher"-Gewer"k-
schaft, welche-in- einem Gasthause ihr« Lesezinimer hatte,
ist vor etwit acht Tagen wegen Haltens verbotener
Schriften aufgelöst, ihr Lesezimnier gesperrt und das

Vereinsvermögen im Betrage von einigen hundert
Gulden mit Beschlag belegt worden. Diese Maßnah-
men erregten unter den Gewerkschaftsmitgliedern
selbstverständlich große Mißstimmung, welche sich all-
abendlich in Volksaufläufen nnd StraßeMExcessen zu
äußern pflegte. Die letzteren verliefen bislang ziem-
lich harmlos, es genügie gewöhnlich das bloße Er-
scheinen der Polizei, um die Straßen zu fänbernz
auch die ,,Sperrstunde« übte indiesem Falle eine
wohlthätige Wirkung aus

, da mit demsperannaheri
derselben die Menge sich regelmäßig zu verlau»fenpflegte,
um der Erlegnng des Sperrsechsers an ,den Hausmeister
zu entgehen« Erst in den letzten Tagen nahmen die
Zusammenrottungen einen ernsteren Eharakter an,
Wie ein Telegramm der ,,C. T. C.« ans Wien mel-
det, fanden am letzten Freitage abermals Volksdef
monstrationen in der Kaiserstraße (im Bezirke Neubau)
Statt. Da das Einschreiten der Polizei fruchtlos
blieb und die von Agitatoren bearbeitete Menge die
verhafteten Rädelsführer gewaltsam befreien wollte,
wurden die Straßen durch das Militär gesäuberh

Jn England genießt man« das Schauspiel, daß
ein liberales Cabinet die szbisher unbe-
schränkte RedefreiheitdesParla men-
te s aufheben nnd eiue Geschäftsordnung einführen
will, welche den Schluß der Debatte von einem ge-
wöhnlichen Majoritätbeschluß abhängig macht, während
die Conservativen diesen Gesetzesvorschlag der Libe-
ralen als mit den freiheitlichen Einrichtungen Alt-
Englauds unvereinbar, auf das Heftigste bekämpfen.
So geschäftsniitzlich die betreffende Bill Gladstones
aueh sein mag, das läßt sich nicht leugnen: mit den
bisherigen englischen ParlamentsssTradittorien ist sie
nicht vereinbar, und die Couservativen haben den
Vortheih mit ihrer Opposition starke Synipathijen
in Lande« zu finden. Jn der Sitzung des» Un-
terhauses am ssvorigen Montag über den Gegen-h«
stand ergriff der Hauptredner der Conservativetn
Northeote, das Wort. Nachdem sämmtliche wichtigseki
Aniendements abgelehnt waren, beantragtespNortheote
die V e r w e r f u n g der ersten, den Debatten-
schluß einführenden Resolution. Northcote befürch-
tete von derselben eine Eimnischung in die Rede-
sreiheit und bezeichnete dieselbe als den ersten Schritt
in einer falschen Richtung; er gebe zu, daß die vor-
handenen Uebelstände abgestellt werden ncüßtety fürchte
indeß, daß das Heilmittel schlimmer sei, als die
Krankheit. Die Resolutionlbezwecke nicht die Unter-
drückung der Obstruction , sondern die Förderung

der von den Liberalen eingebrachten Vorlage-i; es
sei gewiß, daß eine Versammlung, die sich zu einem
Perteiwerkzeuge mache nnd in der Kammer die
Minorität niedertrete, in nicht ferner Zeit das Opfer
der Majorität außerhalb des Hauses sein werde.
Der Staatssecretär des Innern H a r c o u r t suchte
die Ausführungen Northcotes zu widerlegen und
betonte, daß die Resolution nicht im Parteigeiste
beantragt, sondern aus der vollen Ueberzegung vor-
geschlagen worden sei, daß sie das beste und das ein-
zige Mittel sei, »dem Hause die Controle über die
Verhandlungen» zurückzugeben« Erst in der Par-
laments-Sitzung am Freitag- Abend -ist die Ent-
scheidung in dieser Frage gefällt, indem des Amende-
imeirt Northcotes mit 304 gegen 260 Stimmen, mit-
hin mit einer Majorität von 44 Stimmen zu Gun-
sten des Regierung- Antrages, abgelehnt worden.
Wir werden wohl sbald Näheres überden Gang der
Debatten, welche dieser Abstimmung vorhergegangen
sind, vernehmen. ·

«

··Jn Frankreich wird von allen Seiten auf die
bevorstehende Session ger-üstet. Wenn« nicht alle An-
zeichen trügen, wird der parlamentarische Kampf sich
wiederum, wie zu Anfang des Jahres, zu einem
Duell zwischen dem Deputirten Wilson, dem Schwieger-
sohn "Gr6vy’-s,· und Gambetta gestaltem Beide
Kütspen haben während des Sommers, gegen ihre
Gewohnheit, Paris nur auf sehr kurze Zseit verlassen,
selbstverständlich, um hier«-vom Mittelpuncte aus alle
Fäden in der Hand zu behalten und die zu führen·
den Streiche vorzubereiten. Daß hinter Wi·lson der
frühere Coufeilpräsident Freycinet steht, auf ivelchen
Gråvh sehr viel hält, ist bekannt. Gambetta hat
seinerseits aber« auch eifrig geworben und intriguirt,

daszferjetzi der Meinung ist, zu einem kräftigen
Sreich ausholen zu können. Den weitaus wichtigsten
Dienst aber hat ihm der antirepublikanische ,,Figaro«
geleistet. Bei der Beschreibung der Wohnung Garn-
bettcks versichert dies Blatt in der unschuldigsten
Weise, Gambrtta··«««"sei nicht mehr-reich! «« "Man«wird"
sich erinnern, daß Nichts dem früheren Dictator -und
schnell wieder gefallenen Ministerpräsidenteu mehr
geschadet hat, als sein ostentativ zur Schau getragener
Luxus und sein lüderliches Schlemmerlebem Gam-
betta wurde dies selbst am Besten gewahr, als er sich
in Belleville nicht mehr in seinem eigenen Wagen zeigen
durfte, und hm überall der Name seines Oberkoches
»Trompette« zugerufen wurde. Er hat sich das wohl zur
Lehre genommen, seinen mit 14,000 Ins. bezahlten

Oberkoch entlassen, seine acht Racepserde für ungefähr
100,000 Frcs. verkauft und sich schließlich in einen:

kleinen, fast spießbürgerlich eingerichteten Häuschen
in der Rue Saint- Didier niedergelassetn Und nun
ist sein Feind, der ,,Figaro«, so gefällig, der Welt
zu bescheinigen, Gambetta sei nicht mehr reich.
Freilich wäre es besser gewesen, versjrhern zu können,
er sei es niemals gewesen, denn seine jetzige ,,Armnth«
nimmt doch Niemand ernstlich. Er wird durch diese
zur Schau getragene republikaiiische Einfachheit in
Belleville nicht wieder in Gnaden aufgenommen
werden, er istt schon zu lange nnd zu tief mit der
Bourgeoisie »handgemein« gewesen, um wieder als
ein ächter und rechter Volksmann gelten zu können.
Denn unterdessen ist man auf anderer Seite auch
fortgeschritten. Jst doch· Clåmenceau in seinem rela-
tiv weniger extremen Wahlbezirke (Montmartre) schon
ein ziemlich todter Mann. Gambetta wird durch
eine parlamentarische Jntrigue hin und wieder noch
einmal Oberwasser gewinnen können, aber dies wird.
kaum mehr als eine vorübergehende Fluthwelle sein. Um
in dem jetzigen Strome voranzusäswiinniem darf man
kein behäbiger Bourgeois sein. « s

Jn Nortviesen sind bis jetzt 98 Abgeordnete
zum Storthing gewählt worden; 16 Wahlen stehen
noch aus. Von den bisher· gewählten gehören 78
der Linken und 20 der Rechten an. Eine unerwartet
großeVerstärkung hat die Opposition diesmal aus
den Stiidteii erhalten, welche sonst stets die zuver-
lässigen Burgen der Conservativen waren. "Von den
in den Städten gewählten 30 Abgeordneten gehören
nämlich 12 der Linken und 18 der Rechten an.
Die repnblikanische Partei hat bis jetzt im Ganzen
14 Sitze gewonnen. · · « «

Eine Nachricht von nicht zu unterschätzender
politischer Tragweite hat uns das transatlautische
Kabel gemeldet. Jn 33 Staaten der nordumerikiv
uistljru Union haben die Wahlen zum Congresse
sowie zu den administrativen und legislativen Instan-
-z·en""dt«r« Eiuzfeszlstiacikänk - "sta«ttg'efunde"n,sz« find« vorläusige
Berichte signalisiren große Wahlersolge der Demo-
kraten. Diese ersten Meldungen geben natürlich nur
ein sehr lückenhaftes Material, allein es erhellt aus
ihnen doch schon so viel, daß die bislang am Rudergewesene Richtung des Republikanerthunis gerade in
ihren Hauptpositionen aus’s Ernsteste erschüttert, wo
nicht gar über den Hausen gerannt ist. Stadt und
Staat New-York sind den Republikanern endgiltig
verloren, Connecticut, New-Jersey und Pennsylvanien

»F cui l l k t a n.
Erinuerunqen an meine CoueerkTonruöe im

Kaukasus.
Von Dåflröe Artöt N'

Von dem kaiserlich russischen Kainmermusiker
Herrn Louis Denis im Verein mit meinem Gatten
Mariano de Padilla und dem Piauisten Herrn
Sternberg für einen Cyclus von 56 Concerten enga-
girt, verließen wir im December .1879" die Stadt
Tula, um eine Tournöe anzutreten, deren Ziel der
Kaukasus und deren Dauer auf 4 Monate bemessen
war. Unser Jmpresario, welcher schon wiederholt
Concertreisendurch Asien bis zur chinesischen Grenze
unternommen, zwei Jahre im Taschkerit lebte und
Sprache, Sitten und Gebrauche des Landes kannte,
genoß unser vollstes Vertrauen, wenn wir auch keine
Ahnung hatten, welchen Entbehrungem Mühseligkeiten
und Gefahrenawir entgegen gingen. ·

Der Beginn unseres künstlerischen Nomadenthums
war indessen heiterer Natur: Jn der Stadt Elisak
bethgrad, wo wir unser erstes Concert gaben, wollte
es der Zufall, daß wir einen Saal erhielten, in
welchem am vorherigen Abend-ein Escamoteur seine
,,Zau«berkünste« trieb. Als ich nun ganz sarglos auf
die Estrade trat, und mein »Um. voce poco Fa«
intonirte, da —- welche Ueberraschung! —- erhob
zu gleicher Zeit etwa ein Dutzend Canarienvögel ihre
Stimmen und begannen zu zwitsehern und trillern,
während eine Anzahl größerer Vögel— eine rechte F l ü-
gelbe g l eituug -·unruhig dazu mit den Flügeln
schlug. Wie sich herausstellte, hatte unser Vorgänger
von seiner Zaubersoiräe seine »Vögel« im Saale
vergessety welches-in einer Ecke in einem Käsig plaeiri,
eine allerdings unvorhergesehene Bereicherung unseres
Programms unternahmen. Welchen Effect das viel-
stimmige Concert machte, kann man sich denken.
Unter allgemeiner Heiterkeit wurden die sreiwillig
Mitwirkenden aus dem Saale entfernt, worauf das
Concertsungesiört seinen Fortgang nahm.

Von Stadt zu Stadt ging es nun weiter biss im Kaukasus, von da die grusinische
«) Aus ,Vor den ist-aussen« von sosef-Letvinsky. Bd. II.

Militär-Straße, welche von grauenvoller Schönheit
ist, Jnach Tiflis Man fährt diesen Weg mit der
Post; auf der einen Seite, die ächt asiatisch durch
kein Geländergeschützt ist, ein mehrehundert Klafter
tiefer, gähnender Abgrund, auf der anderen gen
Himmel strebende, schnee- und eisbedeckte Felsen.
Dieser Weg, in den Felsen gehauen, schier endlos
bis zur Spitze sich schlängelnd und so schmal, daßnur ein Wagen zur Noth Platz hat, wird an den
gesährlichsten Stellen von den Postillonen mit der
rapidesten Schnelligkeit befahren. Von Zeit zu Zeit
bläst der Kutscher in sein Horn, um Entgegenkomtnende
zu »warnen, die dann an einer etwas breiteren Stelle
Halt machen, bis Jener vorüber ist.

Wir hatten nun ungefähr« die Hälfte dieses Weges
zurückgelegt, als sieh plötzlich ein Sturm erhob, daß
wir glaubten, die Felsen würden über uns zusammen-
stürzen. Von keiner Station wollte man uns weiter
befördern, da man überall den Sturz von Lawinen
befürchtete. Doch unsere Concerte waren für be-
stimmte Tage bereits annoncirt: so sahen wir uns
genöthigt, trotz der schrecklichsten Gefahren mit großen
Geldopsern unsere Reise fortzusetzeiu Da fuhren
denn wir Vier im Schlitten dahin, auf Stroh ge-
lagert wie die Kälber und« wohl auch mit der Em-
pfindung, als gings direct zur Schlachtbanh stumm
und ergeben in unser Schicksal, während der Kutscher,
mit ein er Miene, die deutlich sprach: wir sind ver·
loreni den, Blick fortwährend aus die Felsen gerichtet,
von wo der Schnee auf uns hernieder zu fallen
drohte, Gebete murmelnd sich bekreuzte, dann wieder
auf die dampfenden Pferde einhieb, die dahin sanften,
als würden sie von bösen Geistern getrieben. Dazu
das Heulen des Sturmes, das Brausen der Verg-
ströme —— es war eine schauerliche Fahrt, unser
Leben hing an einem Faden, ich hattees dem Schuhe
des Höchsten empfohlen und dachte nur an meine
armen Kinder in der Ferne . . . Endlich, o Jubell
erblickten wir ein Gebäude auf der Höhe —— es war
das Posthaus Wir schöpften frischen Muth, der
Kutscher hieb mit erneutem Eifer aus die« Rosse ein,
glücklich hatten wir das Posthaus erreicht und wir
waren eben im Begriff, durch das Thor zu fahren,

als ein Getöse entstand, so furchtbar, als ob die
Welt aus den« Fugen ginge — eine Lawine war
hernntergestürzt und hat-te das» Posthaus v·erschüttet.
Welche Situation! An eine Fortsetzung unserer
Fahrt. warnu n« nicht zu denken. Zwei Tage waren
wir genöthigt, im Posthause zuzubringem ein Raum,
in welchem eine wahrhaft pestilenzialische Luft herrschste
und Alles von Schmutz starrte. Hatte Bretter
dienten uns als Lkagerstättesz selbst der allerbeschei-
denste Comfort fehlte und, was das Allerschlimmste,
es gab nichts zu essentJn einem unbeschreiblichen
Gefäß wurde uns die sogenannte ,,Mahlzeit« aufge-
tragen, ein entsetzlich aussehender und fürchterlich
riechender Mischmasch, dazu für uns Alle ein Messer
und ei n e Gabel; aber selbst die Hunde, denen wir
das leckere Gericht überlassen wollten, ließen dasselbe
unberührt. Doch da der Po"stherr, mit großem Stolze
beide Arme in die Seite stecnmend, uns zu wiederholten
Malen versicherte, beiihm sei Alles in vollkomcnenk
ster Ordnung und Reinheit, so mußten wir wohl
schließlich d’ran glauben.

Endlich war Zder Weg frei und wir konnten
unsere Reise sortse·tzen. Ohne nennenswertheii Unfall
langten wir am folgenden Tage in Tiflis an, wo
wir schon mit Besorgniß erwartet und mit Begeiste-
rung aufgenommen wurden. Von da ging es nach
Kutaisk, wo uns ein allerliebstes Abenteuer be-
gegnete. AmAbend des Concerts , als unser Im-
presario sich zur Controle an die Casse begab, er-
schien ein kleines Mädchen von L! Jahren in der
Tracht der Tscherkessinnen und« verlangte schüchtern
vom Cassirer ein Billet in der ersten Reihe. Herr
Denis dachte, die Kleine sei vielleicht darnach ge-
schickt worden; zu seiner Verwunderung zog aber
das Kind ein großes Tuch hervor und zählte fünf
Rubel in lauter kleineren Kopekenstücken auf den Tisch,
worauf sie mit dem Billet ganz stolz in den Saal
ging und sich selbst in die erste Reihe setzte. Nun
hatte der Jmpresario die Veranstaltung getroffen,
daß das Programm des zweiten Concerks während
einer Pause des ersten unter den Zuhörern zur Ver-
theilung gelangte. Mit Thränen in den Augen ging
das Kind zum Cassirer und bat ihn, « diesen Stein,

einen Türkis, an Geldes Statt anzunehmen und
ihr dafür ein Billet für das zweite Concert zu refer-
viren. Zum ersten Concertz sagte die Kleine, habe sie
zwei Monate vorher Zeit gehabt, Idie fünf Rubel kope-
kenweis zusammen zu sparen, um die großen-Künstler
zu hören, aber das zweite komme ihr «zu schnell und
sie müsse morgen erst laufen, das Geld auszutrei-
ben .

.
. Natürlich befahl ich, als ich das Geschicht-

chen erfuhr, daß dem Kinde ein Billet gratis verab-
solgt werde und ich darf versichern, daß es mir
eine wahre Freude machte, als ich akn Abend des
zweiten Concerts die kleine Knnstenthusiastin wieder
vor mir in der ersten Reihe sah.

Auf Kameelen ging nun die Reise weiter nach
Grosno und Tyminhanischuren Wir waren genöthigt,
uns fürszwei Tage zu prov«iantiren, denn in den
wüsten Gegenden, durch die der Weg uns führte,
hatten wir keine Stätte menschlicher Ansiedlung zu
erwarten. Nur schrittweise kamen wir in der sen-
genden Hitze vorwärts, waren aber sonst-heiter und
guter Dinge. Je tiefer wir in das Jnnere Asiens
hinein gelangten, desto interessanten romantischen
abenteuerlicher gestaltetessich unsere Fahrt. Als ich
in Kisljar aus dem Künstlerziuimey um zu singen,
auf die Estrade trat, prallte ich vor Schreck zurück :

·ich befand mich dem seltsamsten Publicum gegenüber.
Man denke sich den Saal gefüllt mit einer Ver-
sammlung in phantastischerjITracht, theils in ver-
schnürte Pelze, theils in große Tücher gehüllt, auf
dem Haupte eine hohe Bäreumützq um die Mitte ein
breiter Gürtel, in welchem ein Riesenmesser und
zwei Pistolen stecken und in der Hand eine Lanze.
So geht das Publicum in Kisljar ins Coneert
Dabei applaudirt man nicht, sondern brüllt, als
wären« wildes« Thiere losgelassen. Trotzdem Pro-
grannnek im« Saale vertheilt werden , blieb das
Publicum doih auf seinem Plage, als das Concert
zu Ende war, Wirwaren in Verlegenheih mit die-
ser Gesellschaft war? nicht zu spaßen. Jehxsang noch
einige Lieder; das Publicum blieb sitzem Mein
Gaite sang noch einige Arten; unsere Zuhörer brüll-
ten vor Entzücken und rührten sich nicht vom Flecke(
Wir Beide empsahlen uns sang oäieu und Herr
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erscheinen arg gefährdet; rechnet man hinzu, daß der
ganze Süden traditionell zur demokratischen FChUE
hält, daß der Südwesten, das Centrum, bis tief in
die New-Eirgland-Staaten hinein, neuerdings steigende
demokratische Veaeitciten bekundet hat. so ist die
Wahrscheinlichkeit einer Depossedikung der kRepubli-
kaner für die kommende Legislaturperiode näher ge-
rückt, als es seit zwanzig Jahren je der Fall gewe-
sen. sEine in vielen und wichtigen Fragen grund-
stürzende Veränderung des polktkfchm Systems de?
Union würde die Folge dieses Wechsels der Partei-
herrfchaft fein.

Inland
Demut, 1. October. Die Stimmen, welche über

die Zustände in unseren Provinzen
sowohl in der russischen als auch in der deutschen
Presse des Anstandes laut werden, mehren sich von
Tage zu Tage. Uns ist wahrlich wenig damit ge-
dient. Daß unsnamentlich in den diesbezüglichen
Correspondenzen der auswärtigen Blätter —- ganz
abgesehen von dem Jnha-lie und der Färbung der-
selben -— ein schlechter Anwalt erwachsen ist, liegt
aus der Hand: auswärtige Vertretung kann, der
Natur der Sache nach, weder in den leitenden Krei-
sen noch auch in der öffentlichen Meinung des
Reiches uns irgend welche Sympathien erwerben oder
zur Klärung der Situation beitragen. Sie findet fer-
ner in unseren Landen selbst keinen Boden und
wird von den Gegnern lediglich als Arsenal zu Ver-
dächtigungen wider uns ausgenutzh Aus diesem
Grunde sind wir mit Schweigen an allen bisherigen
Auslassungen der deutschen Presse des Anstandes
vorübergegangen und werden Solches auch ferner-
hin thun. -

Zu ähnlichen! Verhalten sehen wir uns auch der
russischen Presse gegenüber mehr und mehr gedrängt.
Wenn der ,,»Golos« in einem Leitartikel seiner letzten
Nummer über die Scheune»n- und Riegenbrände mit
der Bemerkung hinweggeht, daß ,,überall und zu-
allen Zeiten derartige Brände im Herbste sich «zn
mehren pflegten«, wenn er »die« Mordanschläge der
letzten Zeit damit abfertigt, daß solche Dinge ja in
der ganzen -Welt vorkäxuen,—wenn er· sich eines
Rigaer Correspondenteri bedient, der auch heute noch
die Stirn hat, zu behaupten, aufPastor Holst sei gar-
nicht geschossen worden, vielmehr habe er »zu allgemeiner
Befriedigung« nur an einem Geschüre gelitten —-

da schwindet jeder Boden unter» den Füßen, von
welchem aus eine ernstliche Discusston überhaupt
möglich erscheint. «

· Zur Geschichte des Verhaltens des »Gott-s« ge-
genüber den Ostseeprovinzen registriren wir nur,
daß er in seinem soeben erwähnten Leitartikel, aus-
gehend von den Auslassungeii der deutschen Presse
des Anstandes, förmlich eine Art von Frontwechsel
avisirt. Zwar erklärt er nichtohne Nachdruch »daß
die örtliche Selbstverwaltung in den baltischen Pro-
vinzen allen gesetzlichen Anspruch auf Existenzb«e-
rechtigung habe«, daß er nach wie vor in den Ost-
seeprovinzen das« einzige Gebiet in Rußland erblicken
werde, wo eine wirkliche und nicht eine nur ver-

Sternberg ging ans Elavien Ohne Unterbrechung
spielte er Alles durcheinander, Walzer, Märschq
Etüden, bis 3 Uhr Morgens und als er endlich
zum Frühstück nach Hause kam, erzählte er uns
lachend: »Ich habe» heute im Concert sehr viel Cla-
vier studirt.«

Die Bewohner dieser martialischen Stadt be-
gnügten sich aber. nicht damit, uns ihren Beifall in
blos piutuiiiichsr Weis« auszudrücken. Am Schlusse
des zweiten Eoncerts erschien eine Deputatiom um
mir in Anerkennung meiner künstlerischen Verdienste
einen alten, mit kostbarenSteinen besetzten Helm
aus dem 14. Jahrhundert zu überreichem ·— Als wir
szin der folgenden Stadt Derbent ahnunglos bei der
etwas fragwürdigen Mittagstafel saßen, entstand auf
der Straße ein furchtbarer Lärm; brüllend und
heulend wälzte sich ein Menschenstrom zu unserem
Ho»tel. Erschreckt sprangen wir auf, um nach der
Veranlassung dieses Tumult-s zu sehen. Aber wir
bliebeii nicht lange in Ungewißheit. Ein Ständ-
chen wollte das Volk von Derbent der ,,großen
Sängerin« bringen. Der musikalische Genuß, der
uns bereitet wurde, erhielt jedoch einen nicht ganz
befriedigenden Abschluß, denn als das Heulen, wel-
ches Gesang bedeuten sollte, immer lauter und die
Begeisterungi bei meinem Anblick immer stürmischer
wurde, erschien plötzlich ein Trupp berittener Kosa-
ken auf der Bildfläche, welcher die Menge ausein-
ander trieb. «

Es mag indeß hier bemerkt werden, daß, auf
einer wie niedrigen Stufe der Cultur diese asiatischen
Völkekfchaften auch noch stehen mögen, ihre musika-Ikichs Empfänglichkeit und namentlich ihre Vorliebe
für GENUS kvch außerordentlich entwickelt sind. InWelch« IIkWÜchsigEU Weise sich diese Empfindungen
zu äußern suchen, davon zeugen einige Vorkommnisse.

It! VIkU Ckschien ein halber Wilder an der
Casse und— nahm ein Billet für 5 Rahel. Nach der
Zweifel! NUMlUck glllg ck mit Thkänen im Auge
hinaus, und legte dem Cassirer schweigend eine» 50-
Riubelscheiii hin· Auf die Frage des Herrn Denis,
was er damit solle, erwiederte- der Tscherkessn »Für
mein Billet.« Als ihm nun daraus entgegnet wurde,

tneintliche, auf dem Papiere stehende Selbstverwal-
tung herrschez daß er aber nichtsdestoweniger fortan
energisch für die erforderlichen ,,radicalen« Reformen,
auf die Umwandelung der die anderen Classen und
Nationalitäten bedrückenden ständischeri Selbstver-
waltung in eine landschaftliche, eine Volks-Verwal-
tung, eintreten werde. Von welchen Gesichtspunkten
aus Solches geschehen werde, dafür bietet un-s die
—- augenscheinlich in Wiederanknüpfung zeitweilig
abgebrochener Beziehungen aufgenommene —- flüchtig
gekennzeichnete neueste Rigaer Correspondenz einen
hinlänglich deutlichen Hinweis«

J» vollem Gegensatze zu der übrigen russischen
Presse steht, wie es scheint, in diesem Puncte nur
noch der Fürst M e·s ch ts ch e r s ki mit seinem
,-,Grashdanin.« »Die« deutschen Ostseeproviiizialen«,
schreibt er in einer, auch von der St. Pet. Z. re-
producirten Vertheidigung wider die gegen· ihn -ge-
richteten Angriffe, ,,haben glücklicher Weise für Alles,
was ihre Rechte und die Macht ihrer Bildung aus-
macht, wirksamen· und kräftigere Vertheidiger, als
meine schwache Stimme. Diese ihre Vertheidigung
besteht darin, daß ihre Bildung und ihr Leben un-
vereinbar sind mit Eoncessionen an den Nihilismus,
Socialiscnus und andere Elemente— der Zerstörung
unserer Zeit. Daher sind diese» Deutschen vielen
Rassen aus dem Kreise ,der Jntelligenz -— deren
Hingebung an die russischen, nationalen Traditionen
übrigens sehr fragwürdiger Natur ist —- ein Dorn
im Auge. Und ich kenne sehr viele« Rassen, denen
es ganz gleichgiltig ist, ob ihr Volk an Gott glaubt,
oder nicht, und ob der russische Geistliche Hungers
stirbt, die aber plötzlich für die Rechtgläubigkeit in
den Ostseeprovinzen einen wahren Feuereifer zeigen.
Warum? Darum, weil sie unter dem Deckmantel
dieses großen Wortes, unter der Hülle des geist-
lichen Meßgewandes irgend wie auch dort den,Nihi-
listeu Eingang zu verschaffen suchen« . . . Daß es
sehr viele Russen giebt, die, wie der ,,Grashdanin«
meint, in obiger Form direct den Nihilismus hisrher
zu verpflanzenibestrebt sind, möchten wir mindestens
bezweifeln; daß aber Racenhaß und die trügerische
Hoffnung, durch ihre Propaganda das Russenthuni
zu stärken, die eigentlichen Triebfedern des ,,Feuer-
eifers« sehr vieler Russen bilden -— des Glaubens
können wir uns allerdings nicht erwehren. «

—- Ein Project zur Aufhebung d er Ae mter
von Gehilfen der Curat oren " der Lehrbe-
zirke des Reiches, mit Ausnahme derjenigen« von
St. Petersburg und Moskau, soll, der Most. Z.
zufolge, demnächst dem Reichsrathe zur Prüfung
vorgestellt werden. Jn den Lehrbezirken von Kinn,
Charkow, Kasan, Odessa und D o r v a i» würden
eventuell als stellvertretender Curator die Rectoren
der Uuiversitäten fungiren, in den Bezirken Wilna
und Orenburg aber der älteste Beamte der Eurato-
rischen Cancellei oder besonders vom Ministerium
hierzu delegirte Personen. —- Gleichzeitig soll die
Zahl der Bezirksinspectoren vermehrt werden.

-4«- Im Hinblick auf die beabsichtigten Reformen
aufdem Gebiete · des Getränkehandels
haben im laufenden Jahre- die darauf bezüglichen

daß dies ja bereits bezahlt sei, rief er mit lebhaftem
Kopfschüttelm »O nein,- mein Herr, für 5 Rubel
schäme ich mich, so große Leute zu hören l«

Von drolliger Art ist eine andere Epifode Als
meinGatte am Tage nach dem Concert in Tycn»in-
hatschura auf der Straße promenirte, erkannten ihn
einige kleine»«Juügen, die im Concerte gewesen waren.
Vermuthlich in der Absicht, ihm eine rechte Freude
zu bereiten, liefen sie ihm nun nach und fangen die
Melodie der Tarantella vonszRossini hinter ihm drein,
die sie von ihm- gehört und die italienischen Worte:
»He-ma- mia, Mama mirs« dazu, die sie sich gemerkt
hatten. Jedenfalls ein Zeichen, daß unsere Kunst
in Asien auf keinen unfruchtbaren Boden gefallen war.

Einen ganz eigenthümlichen Charakter hatte aber
eine Ovation, die uns in Orenburg zu Theil wurde.
Der Gouverneur hatte uns zu "Ebren ein Diner
gegeben, während dessen eine Kosakencapelle die musis

kalischen Honneursmachte Cübrigens ein Radical-
mittel,«um Kopfschmerzen zu bekommen) Während
der Tafel äußerte ich gegen unseren freundlichen
Wirth unter Anderem meine Bewunderung der asia-
tischen Pferderace. » .

Der Gouverneur verschwand für wenige Augen-
blickeund nach einer Viertelstunde etwa wurden die
Flügelthüren des Saales weit geöffnet, und ein
Diener, einen herrlichen Araber am Zügel führend,
erschien vor meinem Plage. ,,Jch bin entzückt«,
sagte der liebenswürdige Hausherr, »daß unsere
Pferde Ihren Beifall finden. Jch bitte Sie, Ma-
dame, diesen zahmen Araber zur Erinnerung an uns
Wilde entgegen nehmen, zu wollen««

So hatte ich denn auch meinen·A r a b e r. Da
die Begleitung dieses Vierfüßlers auf unserer Con-
cert-Tournåe uns für die Dauer aber doch wohl
etwas unbequem geworden wäre,· so engagirte ich
bei Zeiten einen Mann, durch den ich mein Oren-
burger »Andenken« nach Paris befördern ließ.

Mittlerweile hatten wir nach mannigfachen- Er-
lebnissen, deren Schilderung jedoch zu weit reichen
würde , unsere Rückreise angetreten. Unser Weg
führte uns über Tiflis wieder auf die gefürchtete Gru-
sinische MilitäwStraße und abermals sollten wir

Neue Dörptfche Zeitung.

P a t e n t e bekanntlich nicht für das ganze Jahr,
sondern in zweiTerminen halbjährlich gelöst werden
müssen. Auf die von mehren Seiten ergangenen
Anfragem wie es im kommenden Jahre hiemit gehal-
ten werden solIe, giebt nun ein im ,,Reg.-Anz.«
publicirtes Eircular des Finanzministers vom 29.
October zu wissen, daß pro 1883· die Patente für
den Getränkehandel auf Grund der allgemeinen Ge-
fetze, d. i. wie früher auf ein volles Jahr, auszuge-
ben find.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
des Ministerium der Volksaufklärung vom U.
October ist der Jnspector des Jnstitutes für Land-
und Forsiwirthschaft in Neu-Alexandrien, Staatsrath
Stephanowitsch, auf einen Monat ins Aus-
land und in die Ostseeprovinzen delegirt worden.

— Mittelst Tagesbefehls des· Ministers des Jn-
nern vom 27. d. Mts. ist der Adjunct des Wolmakschen
Ordnungs-Getichts, Baron W ol ff, auf die Dauer
von sechs Wochen ins Ausland beurlaubt worden.

— Wie die Rief. Z. erfährt, ist der Livländische
Vice-Gouverneur, Eoll.-Rath KammerherrQ v. T o -

bies en, zum Staatsrathe befördert worden.
— Nach einer am Donnerstage in Riga einge-

trosfenen telegraphischen Nachricht ist in dem Besinden
des Barons L. v. M e y e n d o r f ssRamkau eine Bes-
serung eingetreten. «

In Kiga soll, wie die Z. f. St. u. Ld. erfährt,
jüngst ein ministerieller Erlaß eingetroffen
seimrersich aufdieComp etenzen-Scheidung
zwischen den Ständen der Stadt und der neuen städti-
schen Verwaltung bezieht, und zwar scheint dieser
Erlaß sich nicht sowohl um die wenigen, bisher noch
nicht geregelten Puncte, als vielmehr um Gegen-
stände und Eompetenzen zu handeln, die bisher anstands-
los bei der Verwaltung des Raths und der Gilden
geblieben waren, ohne daß die Stadtverordnetem
Versammlung ein Recht darauf geltend gemacht hätte.
Es soll nämlich, schreibt das erwähnte Rigaer Blatt,
durch jenen Erlaß das gesammte städische Schul-
wes en von nun an« der Stadtverwaltung unter-
stellt werden. Ferner wird, wie es heißt, verfügt, daß
sämmtliche, vom ständischen A r m·e n-D i r e e to r i u m
competirende Wohlthätigkeitanstalten nunmehr in die
Hände von Organen der städtischeii Verwaltung über-
zugehen haben. Dasselbe soll in Bezug auf das, so
viel wir wissen, im Privateigenthuine der Stände be-
sindliche G a s- u n dWass erw erk geschehen. End-
lich soll die Verwaltung des Rigaer Theaters
auf die« Stadt übertragen werden. Was die mit den
Stadtgütern auf die neue Stadtverwaltung überge-
gangenen Rechte betrifft, so gehörte zu diesen, nach
der vom Stadtamt vertretenen Ansicht, auch das
Patro n ats re ch t, soweit ein solches den erwähn-
ten Gütern inhärirh Die neueste ministerielle Ver-
ordnung soll nun diese Ansicht zurückgewiesen haben
und die A u f h e b u n g des in Anspruch genommenen
städtischen Patronatsrechtes für die Stadtgüter dekre-
tiren. Ob, bemerkt zum Schlusse die Z. f. St. u.
Ld., die in Obigem »wiedergegebeneu Nachrichten über
den Jnhalt des ministerielleu Befehls in a l l e n Stü-
cken —was uns kaum glaublich erscheint— zutreffen,
datüber wird die nächste Zeit wohl Aufklärung geben.

einer großen Lebensgesahr entgegenstehen. Die» Jah-
reszeit war inzwischenweit vorgerückt und kein Tag
verging sohne die hestigsten Stürme. Als wir nun
jene Felsenstraße d"ahinfuh«ren, hielt unser Wagen
plötzlich still. Auf unsere Frage nach der Veran-
lassung erwiderte der Kutscher, die Beschädigung ei-
nes Rades mache eine Reparatur erforderlich. Wir
mochten etwa 10 Minuten der Fortsetzung unserer
Fahrt entgegengesehen haben, als wir mit einem
Male ein donnerähnlichesKrachen« vernahmen, ner-
venerschütternd und Entsetzen erregend, so daß wir
dachten, miser letztes Stündlein sei gekommen, umso« mehr, als uns fast gleichzeitig Sand- und Stein-
massen mit furchtbarster Gewalt ins Gesicht geschleu-
dert wurden, daß wir heftig bluteten. Der Kutscher
bekreuzte sich und meinte, ein Stück Felsen sei wahr-
scheinlich herabgestürzt. Von der Niacht dieses Stur-
zes,kann man sich einen Begriff machen, wenn ich
bemerke, daß wir von der betreffenden Stelle eineWerst
entfernt waren. Dem Zufall, daß wir durch die
Reparatur des Rades in unserer Weiterfahrt aufge-
halten wurden, hatten wir unser Leben zu danken.
Ohne jenen Umstand würden wir ohne Zweifel jene
Schreckensstelle in dem Momente des Sturzes
passirt haben und von den herunterfallenden Stein-
colossen unfehlbar zerschmettert worden sein.

Nun hatte der Felssturz aber den Postweg weit-
hin mit Steinmasfen bedeckt und gänztich unfahrbar
gemacht; überdies konnte der Kutsche: das schadhafte
Rad nicht selbst in Stand setzen und die Station hin-
ter uns lag 18 Werst, die Station vor uns 5 Werst
entfernt! Was also thun?

Es blieb uns nichts übrig, als den Kutscher mit
dembeschädigten Wagen und unserem Gepäck wieder
zurückzufchickem während wir uns bequemten, in dem
entsetzlichen«Sturme, der uns fortwährend Sand ins
Gesicht peitschte, über den gefahrvollen Weg hinweg,
zur nächsten Station uns zu Fuß zufbegeben , aller-
dings des Schicksals gewärtig, von einem abermali-
gen Felssturz nun doch noch zu Tode getroffen zu,
werden. . .

.

Doch die Vorsehung hatte uns ersichtlich in ihren
Schutz genommen. Glücklich erreichten wir die
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St. Peter-barg, 30. October. Seine Mai. der
Kaiser hat am 27. d. Mts. den unterm 21. d.
Mts. als Ehrencurator desKaiser-Alexander-Convictes
bestätigten Gründer dieses Jnstituts, Wirst. Staats-
rath P olja k ow ,- in Audienz zu empfangen geruht.
Seine Majestät geruhte, wie der »Reg.-Anz.« meldet,
die von demselben vorgelegten Pläne und photo-
graphischen Abbildungen des Eonvictes eingehend in
Augenschein zu nehmen und hieran mehrfache Fragen «
über die Einzelheiten der Organisation des Jnstitntes zu
knüpfen. Huldvoll dem Stifer für die Errichtung—-
des Convictes dankend, geruhte Se. Majestät dem
Wunsche Ausdruck zu geben, daß anch an anderen
Universitäten Convicte für die studirende und arbei-
tende Jugend gestiftet werden mögen.

— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht ein vom 19.
d. Mts. datirtes huldvolles Allerhöchstes Res cript
J. M aj. der Kaiserin auf den Namen der
Admirals-Wittwe L. R i c o r d, welche bis zur Ver-
schmelzung der Goldingenschen rechtgläubigen Bru-
derschaft mit der baltischen ErlösersBrudersch ast, 21
Jahre hindurch, als Präsidentin der letzteren Ver-
einigung fungirt und nunmehr, unter Ernennung
zum Ehrenmitgliede der Vereinigten Bruderschaftem
diesen Posten aufgegeben hat.

-— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 21.
d. Mts. ist der Rector der Universität zu Kasan,
Wirth Staatsrath K o w a le wski, auf sein An-
suchen seines Rector-Amtes enthoben worden.

« — Mittelst Namentlicher Allerhöchster Ukase an
den Dirigirenden Senat vom 2l. October sind, ihrer
Bitte gemäß, die Glieder des Allerhöchsten Cabinets,
Geheimrath Theodor O st r o w s k i und Jngenieur
General-Lieutenant Luka S s o ko l ow sit, Aller-
gnädigst des Dienstes entlassen worden.

— Wie der »R-uss·.Jnval.« meldet, hat der J n-
tendantur-ProceßwiderdieBeamtenPo-
p o w nnd S h u i« am Freitage vor dem St. Peters-
burger Militärbezirts-Gerichteseinen Anfang genommen«

— Dem ,,Golos« zufolge ist das Moskau«
Bsö r sen - C o m i t 6 von Seiten des Finanzwi-
nisterium zur Begutachtung der Frage über die »Auf-
hebung des freien Transith andels durch
den Ka u tas us aufgefordert worden.

II: chathotv hat, wie die ,,Jntern. Tel.-Ag.«
meldet, das Militärbezirksgericht den Arrestanten
Bjeloussow wegen Ermordung des Gefängnißauß
sehersZygankowzumT od e d nr ch den Stran g
verurtheilt. « -

, Jus Ytlsiugfors wird der Hintritt des Chefredao
teurs des ,,Hlsgf. Dgbl.«, Robert L a-ger b o rg’s,
gemeldet. Eine rastlos schafsende Kraft, ein edelden-
kender Patriot ist mit ihm ins Grab gesunken.
Schon an der Begr ündung des ,,Helsgf. Dgbl.« be-
theiligt, hat er dieses angesehenste finnländische Blatt
seit dem Jahre 1865 als Chefredacteur geleitet. »Ja
den Stände-Versammlungen war die gewichtige Stimme
Lagerborcks stets hochgeachtet

Die letzten Blüthen des thierilchen Maqnetismns
im Lichte der Natnrwissenschaft II.

Von Dr. Frig KloepfeL
Jn dem Maße indeß, als das Hellsehen oder« die

Clairvoyance auskam und als ein höherer Grad

Station. Amfolgenden Tage kam der Kjutscher mit
unserem Gepäck. Ohne Unfall gelangten wir darauf
nach Wladikawkas, von wo wir über Rostow amsDon nach der anderen Seite des Ural reisten, uns ;
nun schon etwas mehr civilisirten Gegenden nähernd,
in denen wir (von Orenburg aus) wieder die Ei- «
senbahn benutzen konnten. -

Unsere viermonatlirhe Eoncert- Tournse war zu
Ende, und der Erfolg war glänzend über alles Er- I
warten. Mit dankerfüllten Herzen nahmen wir Ab- i»
schied von einander. Die härtesten Strapazen hat-
ten wir ertragen, Entbehrungen aller Art hatten wir ;

erduldet, wiederholt befanden wir uns in größter ««

Lebensgefahy und dennoch preise ich das Geschick, .das mich auf diese Reise geführt und das uns so »
wunderbar erhalten. «

i Universität nnd Schiilr.
Jn B o n n ist, wie bereits gemeldet, am 4.

Nov. Geheimrath Professor Dr. Troschel, der
Vertreter der zoologischen Wissenschast an der dorti-
gen Hochschule, gestorben. Am 10. October I810 s
zu Spandau geboren, hatte er in Berlin, nachdem ;
er einige Jahre dort als Lehrer an einer Realschule j
und als Custos am Zoologischen Museum thätig Igewesen war, 1844 sich als Docent der Universität
habilitirt. Von dort wurde er 1849 als ordent-
licher Professor für Zoologie und allgemeine Natur-
geschichte nach Bonn berufen und zugleich zum
Director des naturhistorischen Museum in Vom-eis-
dorf ernannt. Von größeren wissenschaftlichen Wer-
ken Troscheks ist namentlich sein ,,Handbuch der
Zoologie«, welches bereits in 7. Aufiage erschienen
ist, zu erwähnen. Die meisten seiner Arbeiten er-
schiene« it! dem »Ur-Ohio für Naturgeschichte«, dessen
Redaction er seit dem Jahre 1848 geführt hat.

Literatur, Wissenschaft iiiid Kunst.
« Gevtg Ebers hat, wie uns soeben mitgetheilt

wird, auch »in diesem Jahre einen Roman vollendet.
Derselbe spielt im 16. Jahrhundert. Der Held isteikt Deutscher, den das Schicksal aus den Bergen
feine! Heimath in die Fremde führt. Der Erzäh-lung liegt eine schöne, ächt menschliche Jdee zuGrunde. Dieser neue Eberssfche Roman erscheintnoch rechtzeitig vor den«: Weihnachtfeste und wird ,sur viele Tausende eine schone, erquickend Festgabe sein»
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des thierischen Magnetismus angesehen wurde, trat
das Magnetisiren als Heilmethode in den Hist«-
gruud. So kam es, daß Anfangs de! Vkekzlgek
Jahre kein Neturforfcher in Deutschland mehr etwas
von dem thierischen Magnetismus wisse« wollte.

Nicht wenige Opfer hat derselbe gekostet. Viele
hochbegabte Gelehrte und Aerztkz die sich ihm hin-
gaben, sind in Mysticisnius und Aberglauben ver-
fallen, und mit Wehmuthgedenkt man hierbei des
edlen Justinus Kerner, der, in unbewußter Tänschung
befangen, die Visronen einer nervenschwachen unglück-
lichen Frau für Wahrheit hielt.

Von Zeit zu Zeit veranstalteten seitdem geschickte
Magnetiseure magnetische Schaustellungem und beu-
teten durch die Vorführung eines Theiles der Mes-
mer’schen Proceduren regelmäßig die Leichtgläubigkeit
des Publicum reichlich aus. Der letzte dieser Ma-
gnetiseure war der dänische Kaufmann Hausen,
welcher durch seine Vorstellungen in vielen Städten
Deutschlands, in Wien und auch in St. Petersburg,
aller Welt bekannt geworden. .

Die Vorstellungen verliefen gewöhnlich in fol-
gender Weise. Hausen forderte ungefähr zwanzig
Personen auf, zu ihm auf die Bühne zu kommen
und dort auf Stühlen Platz zu nehmen, den Rücken
nach dem Zuschauerraum gekehrt. Hierauf gab er
jedem Einzelnen ein geschliffenes Glasstüch das auf
schwarzem Grunde befestigt war, in die Hand und
ertheilte die Weisung, dasselbe unverwandt anzusehen.

Während nun das Glasstück betrachtet wurde,
ging er vom Einen zum Anderen, jeden mit den
Händen bestreichend Nachdem er dies mehrmals
wiederholt hatte, wählte -er durch Betrachten der
Pupille, Musterung des Gesichtsausdruckes und
vielleicht noch nach anderen Anzeichen, die ihm die
Erfahrung an die Hand gab, zur Vorstellung eeig-
nete Individuen aus. Diese bestrich er des Weite-
ren mit seinen Händen, ließ sie die Augen und den
Mund schließen, und erklärte dann, die Versuchspewsonen könnten die Augen oder den Lliund nicht öff-
nen, was in der That meist der Fall war. —

Andere zog er wider .ihren Willen an einem
Finger auf der Bühne umher; Anderen sagte er,
sie hätten ihren Namen vergessen, und als sie danach
gefragt wurden, wußten sie in der That denselben
nicht anzugeben, sondern blieben stumm. Wieder
Andere ließ er eine Faust machen, bestrich dann
Hand und Unterarm, und als die Aufforderung er-
ging, die Hand auszustreckem gelang dies den Ver-

suchsperfonen nicht mehr oder erst nach ersichtlicherMühe; wieder Anderen gab er die Stellung eines
Betenden u. s. w. Einzelnen« Personen redete er
ein, sie befänden sich in einem Obstgartem bat sie,
nach den vor ihren Augen hängenden Früchten zu
greifen, gab ihnen dafür eine Zwiebel oder eine
rohe Kartoffel in den Mund, die sie mit großem
Eifer verzehrten. Als Schlnßpiöce machte Hausen
gewöhnlich noch eine Person durch Bestreicheu der
Muskeln der Arme, der Beine und des Rumpfes
vo1lständig steif, legte sie wie einen Ball auf zwei
Stühle, so daß nur der Hinterkopf nnd die Hecken
als« Stützpuncte für den Körper dienten, und setzte
oder stellie sie darauf. Als die Versuchsperson aus
ihrer Starre geweckt wurde, glitt dieselbe wie ein
Taschenmesser zusammen."- Ein ungeheurer Jubel be-
mächtigte sich des Hauses und lohnte den schweiß-
triefenden Experimentator für seine noch nie gesehe-
nen Leistungen.

Diese wunderbaren Experimente erregten überall
ungeheures Aufsehen, bis in Breslau und; Ehemnitz
Phhsiologeti von Fach dem Grunde dieser Erschei-
nungen nachforschten und dieselben wissenschaftlich er-
klärten. -—— Zergliedert man die geschilderten Expe-
rimente, so beruhen dieselben:

l) in Erzeugung von Schlaf oder einem schlaf-
ähnlichen Zustande; . ·

. 2) in Hervorbringung einer gesteigerten Reflex-
erregbarkeit der quergestreiften Muskeln und daraus
resultirender Steifigkeit der Glieder, in welcher die-
selben in der Lage verharren,»in die sie durch fremde
Hand gebracht worden;

3) in der Herabdrückurig des Bewußtseins und
Hervorrufung von Nachahmungbewegungenz

4) in der angeblichen oder wirklichen Erzeugung-
von Sinnestäuschungen (Hallucinationeu).

Um hinter das Wesen der Experimente Hausen?
zu kommen, galt es-zunächst, die Versuchedesselben
in der snärnlichen Weise zu wiederholen. Hausen
giebt den Leuten bei Beginn der Vorstellungen einen«
facettirten Knopf in die Hand und läßt sie denselben
einige Zeit unverwandt betrachiem Ahmt man dies
nach, so tritt schnelle Ermüdung der Netzhaut ein:
man unterscheidet Hand und Knopf -nicht mehr genau,
und das ganze Gesichtsfeld beginnt zu verschwimmen.
Vieles-Personen sinken nun sofort in Schlaf oder
einen schlafähnlichen Zustand» Diese Beobachtung
hatte bereits Mesmer gemacht. Man dachte aber
nicht mehr daran, und erst James Braid, Arzt in
Manchestery entdeckte 1841, als er den Schaustellun-
gen des Magnetiseurs Lafontaine nachforschte, die
Sache aufs Neue, und benannte diesen Zustand .
,,Hypnotismus«. Auch der Hhpnotismus erweistsich bei näheren: Nachforschen als schon längst da-
gewesen. Seit vielen Jahrhunderten hhpnotisiren
äghptische Zauberer dadurch, daß sie auf cabbalistischeZeichen in glänzenden Schalen starren lassen, und
die indischen Fakirs versetzen sich bekanntlich schon
seit Jahrhunderten in einen hypnotischen Zustand
durch die unausgesetzte emsige Betrachtung ihrerNasenspitzk "

Allein nicht blos Menschen gelingt es, auf diese
Weise in Schlaf oder einen schlafähnlichen Zustand
zu versehen, sondern auch Thiere. Aus der Bibel
wissen wir, daß schon Moses die Schlangen-Hypnotisi-
rung der» aeghptischen Zauberer gekannt und selbst
ausgeführt hat. Jm Jahre 1636 beschreibt Schwen-
ter in seinen ,,(1e1iejae physieoqnathemaiiaaeT ,,eine
ganz wilde Henne so zahm zu machen, daß sie von
sich selbst, unbeweglich still und in großen Forchten
sitze.« Dasselbe Experiment beschreibt 1647 der
Jesuitenpater Athanasius Kircher in seiner »Am·magna lnejs et andre« als Experiment-um mirabileC
Es besteht darin, daß man ein Huhn an den Füßenfesselt und es auf den Tisch legt. Nachdem das
Thier ruhig geworden, zieht man quer vor dem
Schnabel einen Kreidestrich und entfernt die Fuß-fesseln. Das Huhn bleibt liegen und kann sich nichtvom Platz bewegen. « Professor Ezermak beobachtete
dann, daß jedes Hahn, welches man durch Halten
des Kopfes etwa eine Minute lang irgend einem!

Gegenstand anzustarren zwingt, regungslos liegen
bleibt, auch wenn man es nicht mehr festhält.
Die Thiere behalten die Augen auf, fangen an
heftig zu athmen, bewegen sich aber nicht von
der Stelle. Jn diesem Zustande kann man ihnen
allerhaud Stellungen geben und sie in Lagen
bringen, in welchen sie im wachenden Zustandenimmermehr ruhig verharren würden. "Dasselbe
Experiment habe ich mit Tauben, Sperlingen
Schwalben, Canarienvögelm Fröschen und Krebsen
gemacht, indem ich dieselben nur eine Weile sanft
festhielt, eine Hand auflegte, oder sie leiseanhauchte
Die interessanteste Thierhypnotisirung gelang mir
an einem Thurmfalkem den ich mit beiden Händenfesthielt und meine im Sonnenlicht glitzernde Taschen-uhr anstarren ließ.

Während man bei den Thieren nicht beobachtet,
daß dieselben bei Wiederholung des Versuches leich-
ter in den schlafähnlichen Zustand verfallen, stei-gert sich beim Menschen die Empfänglichkeit bei
jeder Wiederholung. Anfällige Personen bedürfennicht des Ansehens eines glänzenden Gegenstandes,
um in den schlafähnlichen Zustand versetzt zu wer-
den. Sie verfallen in die Hypnose schon durch
gewisse eintönige Geräusche z. B. durch Zupfen
mit dem Fingernagel am Rande einer Streichholz-schachteL »Das Ticken einer Taschenuhr bewirkt
dasselbe. Professor Heidenhain in Breslau demen-
stirte-diese Tahtsache in einer großen Versamm-
lung der »Schlesischen Gesellschaft«. Drei Studi-
rende, die sich schon als sehr anfällig erwiesen hat-
ten, nahmen auf Stühlen, deren Lehne an einenTisch gerückt war, Platz. Eine Taschenuhr wurdeauf» den Tisch gelegt. Nach zwei Minuten wa-
ren alle drei in den hhpnotischen Zustand ver-
setzt. -- Wie akustische Reize, -so wirkt auch die

-Wärme. Man braucht nur Jemandem längere
Zeit, wie Prof. Beyer dies auf’s Neue fand, die
Hand auf den Kopf zu halten, um in kurzer Zeit
Hypnotismus hervorzurufen. Wie die Hand, wirkt
auch eine wärmestrahlende Platte,- die über
dem Kopfe des Betreffenden angebracht wird. —-

Jn gleicher Weise wirken schwache Hautreize Auf
ihnen scheint die. Manipulation des Streichens zu
beruhen, bei welcher das Gesichtdes zu Hyp-
notisirenden ab und zu sanft von der Hand des
Magnetiseurs berührt wird.

Bei hochgradig erregten Individuen bedarf es
indeß gar keines äußeren Reizes, um sie in den
Schlaf zu bringen. Die intensive Vorstellung, der
Schlaf nahe heran, genügt bei diesen schon, um
denselben eintreten zu lassen. Professor Heidenhainforderte einen seiner Zuhörerauh die Augen zuschließen und mit Ausschluß aller sonstigen Ge-
danken den festen Vorsatz zu fassen, hypnotisch zu
werden und nach kurzer Zeit trat wirklich Hhpnose
ein. Zu demselben sagte er Vormittags, er werde um
4 Uhr Nachmittags hypnotisirt werden, er sollekurz vorher auf die Uhr sehen, sum sich über die
Zeit zu orientiren. Jn der That fand denn auch
ein befreundeter Arzt, der die Controle über-
nommen, als er um 4 Uhr ins-das Zimmer des
Studenten trat, denselben in- hppnotischem Zustande
im Zimmer sitzem .

Wenn exquis1»t« hysterische sPersonen öfters
hhpnotisirt worden sind, so tritt später die Hhpnose
rasch und sicher ein, sobald man sie starr und unbe-
weglich einige Zeit ansieht. .

Manche Menschen behalten im hypnotischen Zu-
stande die Augen offen. Die Augäpfel treten hervor
und wenden sich nach oben. Die Pupille erweitert
sich, verengtsich aber beim Einfallen von Licht.
Behalten die hypnotisirten Menschen dasAuge offen,so gewinnt der Gesichtsausdruck etwas Leichenhaftes
und fürängstliche Gemüther Schreckhaftes Wäh-
rend dieses Zustandes ist meist eine hochgradige Un-
empfindlichkeit gegen schmerzhafte Eingriffe vor-
handen. Dem Hypnoiischen können z. B. Steck-
nadeln bis zum Knopfe inidie Hand gesenkt werden,
ohne daß er etwas Anderes, als im besten Fall in
unbestimmter« Weise die Berührung merkt, ganz
analog der bekannten Thatsache, daß in einem ge-
wissen Studium der Chloroformnarkose der Patient
wohl die sljerührung des Jnstruments, welches der
Operateur benutzh fühlt, aber nicht den Schmerz der
Operation. · «

Nach dem Erwachen ist sofort die volleSchmerz-
empfindlichkelt wieder vorhanden, und das Aus-
ziehen der eingestochenen Nadel wird dann in leb-
haftester Weise gefühlt. Der Gedanke, eine
deartige hhpnotische Analgesie praktisch zu ver-
werthen, liegt sehr nahe und wurde 1852 von
Esdaile in Calcutta und 1859 von Broca in Paris
vielfach erfolgreich ausgeführt, bis die allgemeine
Anwendung des Chlorosorms auch diesen Hhpnotis-
mus in Vergessenheit brachteXJ —- Als zweiten
Punct des hypnotischen Symptomencomplexes be-
zeichnete ich .die gesteigerte Reflexerregbarkeit der
quergestreiften Muskeln.

Um diesen wichtigen Punct in’s Klare zu stellen,
smüssen wir uns zunächst recapituliren, was wir
unter Reflexbewegungeu verstehen. Diese Art von
Bewegungen kommt dadurch zu Stande, daß
Empfindungnerven an ihrem peripherischen Ende
erregt werden, die Reizung nach den Eentralorganen
des Nervensystems Gehirn und Rückenmark, hin-
leiten und dort durch Vermittelung von Nerven-
zellen ohne Zuthun des Willens auf Bewegung-
nerven übertragen. Der Bewegungnerv seinerseits
leitet die Bewegung wieder abwärts zu den von
ihm versorgten Muskeln und versetzt diese iu
Thätigkeih -

Es fliegt z. B. ein Sandkörnchen in das Auge,
die Lider schließen sich. Durch den Fremdkörper
werden empfindende Fasern des fünften Hirnnerven
(nervus quinius oder trigeminus) gereizt, welche
sich auf der Oberfläche des Augapfels verbreiten.
Die Reizung überträgt sich in Gehirn und Aestedes siebenten Hirnnerven (Antlitznerv, nervus facialissdurch deren Thätigkeit der Schließmuskel des Auges
in Zusammenziehmig versetzt wird. — Oder ich vers«
fchlucke niich, d. h. es gelangen Speisetheile in den

« Die U a ' s ·« i e and e ro-sessog söeiderklspailkie diltksteitsikkrlafåhtältisketilthkäitituunxs dkrht Gern«
glienzellen der Großhirnrindq herbeigeführt durch schwache, an«
haltende Reizung der Hautnerven des Antlises oder der
Gehör- und Sehnen-en. Er stützt sich dabei auf eine Reihephysiologischer Erfahrungen, nach welchen die Tbätigkeit

,der Ganglienzellen aufgehoben werden kann, wenn gewisse mit
pnen verbie udene Nervenfasern auf dieselben einwirken ·

Neue Dörpische Zeitung.

Kehlkopf Empfindende Fasern des zehnten Nerven
sperumschweifender Nerv, nervus vagus) werden
erregt, die Reizung löst reflectorisch einen Hustenstoßaus, d. h. eine plötzliche Zusatnmenziehung aller
Altsskhmung-Muskeln. —

»Jch sagte eben, die Reflexbeweguiigen geschahen
ohne Zuthun des Willens Nun können wir ja
die Augen willkürlichschließeii und willkürlich husten.
Worin liegt der Beweis, daß bei den Reflexacteii
der Wille unthätig ist?Erstens darin, daß auf dem Wege des Reflexes
Muskeln zur Zusanimenziehung veranlaßt werden
können, auf. welche der Wille keinen Einfluß be-
sitzt. Wenn Licht auf die Netzhaut des Auges
fällt, verengt sich durch Muskelwirkung die"Pupille.
Niemand aber ist im Stande, dieselbe willkürlichzu verkleinern. «— Ein zweiter Beweis liegt in
dem «Umstand·e, daß Rcflexbewegungem wenn der
Reiz hinreichend kräftig ist, direct gegen die Wil-
lensintention erfolgen. Das Niesen nach einer
Priese Tabak ist man eine Zeit lang willkürlich zu
unterdrücken im Stande, aber wenn der Reiz auf
die Nasenschleimhaut zu stark wird, nicht auf
die Dauer. Das letztere Beispiel fuhrt uns auf
eine wichtige Thatsache: Reflexbewegungen kön-
nen durch den Einfluß der Hlrnthätigkeit erschwert
oder gehemmt werden. Während nun unter nor-
malen Umständen ein Reflexreiz eine schnell vor-
übergehende Zusammenziehung z. B. einen Lib-
fchlag, einen Hustenstoß, ein Zusammenzucken er-
regt, sind die hypnotischen Reslexe länger an-
dauernd. Bestreicht man z. B. den Arm eines
Hypnotisirtem so gerathen sofort diejenigen Mus-
keln in Contraction, welche unter der Hautstelle lie-
gen. Bestreicht man den ganzen Arm, so gelingt es,
die gesammte Musculatur des Armes in Starre zu
bringen; bestreicht man den ganzen- Körper, so ge-
rathen sämmtliche Muskeln in tetanifchen Krampf.
Jst dieser Krampf nicht intensiv, so verharren die
Glieder in der Stellun-g, in die siedurch fremde
Hand gebracht werden. Die Glieder zeigen ge-
wissermaßen wächserne Biegsamkeit und Geschmei-
digkeit; sie verharren in allen Stellungen, die
man ihnen giebt. Eiiie vollkomniene Analogie
dieses Verhaltens der Muskeln findet man bei
einer Nervenkrankheih die man mit dem Na-
men »Katalepsie« « oder ,,Starrsu.cht« bezeich-
net. Die Glieder sinken bei dieser Krankheit,
wenn sie z. B. in erhobener Stellung sich be-
finden, weder dureh die Schwere herab, noch
können sie durch den Willen der Kranken in eine
andere Stellung gebracht werden· Wir sehen also
im Hypnotismus geradezu eine künstliche Katalepsiy
welche man jeden Augenblick durch Anblasen, einen
Schlag auf den Arm oder einen ähnlichen, plötzlirhem
kurzen, intensiven Eingriff zu beenden vermag. Die
Erhöhung der Reflexerregbarkeit blseibt bei anfälligen
Individuen innge Zeit bestehen, so dnß mnn z( V.
den Arm» derartiger Personen durch ganz leises
Streichen in reflectorischen Krampf setzen kann, ohne
sie vorher förmlich hypnotisirt zu haben. " «« «

Ein weiteres hervorstechendes Symptom des
hypnotischen Zustandes (Punct Z) ist eine mehr oder
weniger tiefe Herabdrückung des Bewußtseins und
die Nachahmung-Bewegungen. Bei stärkeren Graden
der Hypnose fehlt dem Erwachten die Erinnerung
an das während des scheinbaren, Schlafes Geschehene,
aber es gelingt, diese Erinnerung durch Andeutnngem
Stichworte wieder hervorzurufen. Bei den stärksten
Graden aber ist jede Erinnerungspur erloschen.
. Einem hypnotischen Studenten wurde z. B. in’s
Ohr gerufen: « ,

Fest gemauert in der Erden
Steht die Form aus Lehm gebrannt.

Als er geweckt nnd gefragt wurde, was mit ihm
geschehen, wußte er von nichts.i Da rief ihm einer
der Umstehenden das einzige Wort ,,fest« zu, und
sofort recitirte er die Verse. —— Tausendfache Er-
fahrungen des täglichen Lebens lehren, daß sinnliche
Wahrnehmungen nur unvollkommen über die Schwelle
des« Bewußtseines treten, sobald ihnen die Aufmerk-samkeit nicht zugerichtet ist. Ein in Gedanken Ver-
funkeiier hört die Uhr schlagen nnd weiß doch nicht
die Zahl der Schläge, sbis er sie bei nachträglicher
Aufmerksamkeit aus der Erinnerung nachzählh Die
Fähigkeit des gesunden Gehirns, einerseits zu über-
sehen und zu überhören und andererseits-der Auf-merksamkeit« näch bestimmten Richtungen hin nach-haltige Spannung zu ertheilety kennt jede Mutteraus eigener Erfahrung. Während sie durch die
stärksten Geräusche nicht gestört wird, erwacht sie imtiessten Schlummer sofort, wenn ihr Kind die leisesten
Töne Von sich giebt. (Schluß folgt.)

» Todteuliflr.
Hofrath August Wilhelm v. Erdma nn, s· am

24. October in St. Petersburg.
Baronin Louise V. Mengden, geb. v. Eallies,

f am 25. October zu Sussikas « «

b Frblzlleßxaiiskra v. Henning , f am 27. Octo-
er in s ei en ein. «

»Frau-Dr. Mathilde V. D r e w n ick , geb. Ewerth,f— im 71. Lebensjahre am 28. October im Pasto-rate zn Tula. - »

- Hainen nur den Kirrlienliiiiijern Zusatz.
St· Jslkctttttis-G»emeinde. G e tau ft: des Schmiedes J.NehnHSohn William Arthur Franz. G esto rb en: derBuchhandler und Rathsherr Friedrich Ludwig TheodorsggglssältN Jahr alt, der Kaufmann Heinrich. Müller 69

St. Marien-Gemeinde. Getauftx des LandbesitzersN· F. Sieger Tochter Martha Jda Olga Euphrosinez des.Probereisenden K. F. Schmidt Tochter hanna Rosalir.G estorbe n: Marie .iklattenberg, 63 Jahr alt; des Land-besihers N. F. Sieger Tochter Martha Jda Olga Eupbrw
Es, 6 Tage alt; des Kaufmanns K. A. Weinberg

h« August, 472 Monat alt. » .
Universikat-Ge-neie.de. Gerne-f« des PkpkesspkgCctsimitz Raupach· Tochter Hedwig Anna Vie«toria.St« Petri-Gemeinde. Getauft: des Jakob JaakSohn Rudolpb Friedrich, des Peter Allew Tochter Jda Jo-hanna, des Jaan Karrask Tochter Annette Marie, desHans Kuil Tochter Mart« des Gärtners Adam WinklerTochter Linda Mathilde, des Beter Kaddu Sohn GeorgTbevdvv Proclamirts Jaan Kanarik mit RosalteDorothea Ublik. Gestorbenx Liiss Jurlo 40 Jahre

· alt, Wittwe Marie Rebane 777,«,, Jahr alt, Johann Pun-fsp 7ISA2 Jahr alt, Jaan Herrmann 69 Jahr alt.

.xaralen
Die Productionen des M a g n e t i s e u r s

R o b e rt in dem Saale der Ressource vor einem
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zahlreichen, fast ausschließlich aus Mitglieder» diese:
Gesellschaft, Damen wie Herren, bestehenden Publi-
cnm umfaßten, im Vergleich zu dem am Abend vor-
her Gebotenen, ein namhaft erweitertes Programm.
Die Prodnctionen gelangen ausnahmelos und erregten
augenscheinlich das lebhasteste Jnteresse der Anwesen-
den. Ebenso lebhaft wurde natürlich die Frage dis-
cutirt, wie weit das Gefchauie und der von dem
Magnetiseur zu demselben gegebene Eommentar An-
spruch auf Glaubwürdigkeit erheben dürften. Es kann
nicht Wunder nehmen, daß bei der Beantwortung
dieser Frage die Ansichten vielfach auseinander gin-
gen: nicht uninteressant aber war die Wahrnehmung,
daß Diejenigen, welche eine Kenntniß der hier ein-
schlagenden Gesetze der Naturwissenschaften mehr oder
weniger für sich in Anspruch nehmen dürfen und
denen ein mehr oder weniger scharfes kritisches Un-

terscheidiingvermögen zweifelsohne zugestanden werden
muß, sich meist sehr entschieden für die Glaubwüv
digkeit des Vorgeführten aussprachem Selbstver-
ständlich kommt es uns nicht in den Sinn, über
Diejenigen, welche diesen entgegengesetzt sich geäußert,
in irgend welcher Weise abfällig urtheilen zu wollen:
wir beschränken uns darauf, nur die Thatsachen
constatiren zu wo»llen. Gegen die, Glaubwürdigkeit
der Productioiien ward vornehmlich der Einwand
erhoben, dieselben repräsentirten fast ausschließlich
gymnastifche Künststücke und könnten von Jedermann
durch fortgesetzte Uebung errungen werden. Es sei
daher nicht unmöglich, daß der Magnetiseur das
Publicum täusche oder ——- besten -Falls —— selbst. von—-
feinem Medium getäuscht« werde. Erst wenn der
Magnetiseur seine Productionen auch an «glaubwür-
digen Personen aus dem Publicum wiederholt haben
werde, sei der Verdacht der Täuschung nach allen
Seiten hin ausgeschlossen. Dieser Beweis ist, glau-
ben wir, am gestr.igen Tage geliefert worden. Wir
erfahren, daß sich gestern, der öffentlich ergangenen
Aufforderung des Hm. Robert Folge gebend, mehre
Studirende mit dem Ersuchen an ihn gewandt,
seine mangnetische Einwirkung auf sie spielen zu
lassen. Wir hören, daß auch Mitglieder der hiesigen
inedicinifcheii Facultät theilweise den sich hieran
knüpfenden Experimenten beigewohnt haben» Einer
der Studirenden, welcher sich als magnetischen Ein-
flüssen empfänglich erwiesen hatte, kniete auf ein
Kissen und war dann unter der Einwirkung des Ringm-
tiseurs außer Stande sich zu erheben. Der Magne-
tiseur versetztedenselben danach in primären Schlaf,
bewirkte an dem Arme desselben die Todtenstarre
(Tetanus)" und machte ihn unempfindlich gegen
die Stiche einer großen Nabel. sDen Blick eines
anderen Studirenden fesselte Or. Robert derart an
den seinigen, daß Jener außer Stande war, sein
Gesicht von dem des HrwRobert abzuwenden. Wir
hören, daß diesen Experimenten mit demselben Me-
dium heute noch andere Versuche folgen sollen. »

ilic n e II r il! o it.
Zltrkslnth I. Nov. (28 Ort) Kaiser Wilhelm ist,

begleitet von dem Kronpriiizen , dem Prinzen Wil-
helmuiid dem Prinzen Friedrich Carl auf der Reise
nach Qhlau heute Abends gegen 773 Uhr mittelst
Extraziiges hier eingetroffen.

London, 10. Nov. (29. Oct.)- Unterhaus »Aus
eine Anfrage Bartlettsaiiiwortete Dilke: »Das Ge-
rächt, die Rnssen seien bis Saracks vorgerückt,
scheint unbegrüiidet zu sein." Auf eine Anfrage
Ehurchill’s antwortete Dilke: ,,Qbschoii die aegypti-
sche Regierung den Vorschlag betreffs der Eontrole
gemacht hat, so ist doch kein dieselbe abschaffendesDecret erlassen worden»

Paris, 10. Nov. (29. Oct.) Die radikale Linke
und die demokratische Union beschlossen , vor Poti-
rung des Budgets jeden Jnterpellationantrag abzu-lehnen. Das Ganibettistische ,,Paris-Journal« con-
statirt, die Majorität sei nicht gewillt , leichtfertig
eine Ministerkrisis herbeizuführen. ·

Tclkgranimc
der Nordifehen Telegraphen-Agentiir.

St. Zisrtrrsbnrg Sonntag, 31. October. Wie das
,,Journ. de St. P6t. meidet, begiebt sich der Mini-ster des Auswäitigen , Staaisfecretär Giers, in
Familienangelegenheiten demnächst nach Italien, wo-
selbst er zwei Monate zu bleiben gedenkt.

Abtheiliingeii der bäuerlichen Agrar · Bank
follen, wie die ,,NeueZeit« berichtet, in verschiedenen
Kreisstädten allmälig ins Leben gerufen werden.
Der Wirkungkreis einer solchen Bank-Filiale soll
sich auf einen oder mehre Kreise erstreckem Der
Filiale präsidirt ein vom Finanzminister ernannter
Beamter; in den Bestand der Verwaltung gehören
ferner zwei von den Kreislandschaften oder, wo die
Landfchaftlichen Jnstitutionen nicht eingeführt sind,
von den Gouvernements-Behörden für bäuerliche An-
gelegenheiten gewählte undvom Gouverneur bestätigte
Beamte. «

. Jn ’W l a di k a w k a s· sind wegen Verschleude-
rung des ihnen anvertrauten Geldesder Diretor der
Stadtbank Sujewitsch und der Eassier Ssicnonow
verhastet worden. -

Will, Sonntag, 12. Nov. (31. Octbr.) Ge-
stern ist hieselbst eine Niederlage von Sprengsioffen
und Handboniben entdeckt worden.

8liutnri, Sonntag, 12. Nov. (3I. Octbr.) Her-
vorragende Albanesen haben an, den Kaiser von
Oesterreich das Gesuch- gerichtet, Albanien von
österreichifchen Truppen besetzen zu lassen. ·

« Cllonteiierichn
R i g a e r B ö r s e, 299 October 1882. -

, Gern. Verk- Keins.574 Orient-Anleihe 1877 . . - . .
-— — —-
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Für die Nedaction verantwortlich:
Dr. E. Mattiesew Guid. A. Hasselblatt
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Da der» Herr sind. jin. Joseph l dienen-g, den Z. November· 1882

Zeeffrezeb g Ziorrdpatdeeeiecllikee aiäzås im grklöissaalo dlcaiaillnivorsitat Des zu Deeeeeeeeg de» 4· Hevember eegezejgte s im ginkldrsaalc clKaiallniversitat e
Eines« Koiseriicheii Uoioe:sitcitsge- - bereits am W« Letztes W ,

richte unter Llndrohung der Exmas « » O .

BFgordeevdorstElJigOzu bniaehsestiä Madame nesuoee He· Statt. Die· zu Donnerstag ausgegebenen Billete er— 7011
· ·

etwa« en J« cto er · Xajggkljqh Deutsche Und Oesßskxsejqhjsqhs halten. solnlt für Mltatwooh, den. Z« Novbrq Galtlgkeltg IRcclllk U. , Kammer-Sängerin
» z,

·

» · le m Folge dieser Veränderung etwa zuruckzuge- Koiserlxeh Deutsche end QesterrsichischeN————-———.-.-—r«1476See-L« und . . .
lcammersangerm

De» He» send· e» Vergl· Sprache E re! . d P ej; bendenßillete werden an unserer Gasse bis Dienstag- · end sz

Arthur zr och ist exmatriciilirt wors ern! THE-Ho 9a» I Abend (2. Novbr.) eingelegt. Z« Isenin Maria«» He Hur« l
Kaiser! Deutscher und Osteisreichiscber s l a -

dclh - «

xemmereäeeer z?- B DDolkpclh Dei! 28. October 1882. « unter Mitwirkun I « s s Eis; 111-Ei. « Kammersängcr

A
Rerton E. v. FOR. b « rie-

g
» - UniveksitätsbucehhHandlung. « unter Mitwirkung

L HF Pjzgiskgg slgkkg sszhzgsjg - de«

Diejenigen, welchie gr äcks Dodrg «» s» Pe,e«e»e»
Z Pianisisn Stiele-ist« Ich-seinig-

Pctker Veteriim r- n itut ie . —0«-. a e i ees
-

eess W·

L,»»»»g »» », Fee» Be· PROGMMM, b. HsW . Gelehrter· n. Gesell aL; »· OWMG··«· M·
kens und 80 Faden Tannen— oder « l· gibts-Silvani·

·

Sonnabend tlcn is. November c. » « Sctzllttg l· »,»«’e;,a»e· '

Ellerii«-Breiinholz, welches» gehörig EVJJORJFJH « »F· esreasklzslssessz IV. ordentliche Yllltmokllp DE! Yctlembkk I. Etude von .... . n. Bahn-Stein.
lkllckcll seit! Ulld clllc Lange VOU Z» Äxjeivegrdi Erz· e·

« l -"- 6Uhr. ? « ver-getragen von Herrn schaclingn

wenigstens s« Akschro hohe« muß, n«- so». ... . . neuen. - Zfsällllll Illig. NR«ggfwfk e· Herze« -Ac·I; Hei»
ferner von cir·ca»B Pud Talglichten, 3 Ägesuvgevdseö Heiden-s Artöe · -------.—-.-:------------ Dienst-m· ge» g· Hevemhee Hex« Pjssimsszke IF; Meyerbeele
J— Pud Stearinllchtells 17 Pud Be· « Ekrbaigk ver! As! falls 9 VIII« Abends· » UMI Ygcsungen von Ums. Artötk

troleuntz 15 Kruschkeii Chandorikh Jene« vol· ·· · · Rossen· · · ————

·

. UOIIIIRZIAYJIJIJIMLIZZZ Z. Arie aus der Oper . « «
endlich Von ca. 100 Tlchetlvert Has gesungen von Herrn Pociiiiae EUGUTTØSZZG AVETCSKJS SMCZ im gjxflörsazle d, Kahn« Universität vDIUOk3h« Volk« ·« seUlXsllszblieks
fees· 1300 Yzud He» Und 390 Pud 4». Zeereåiadegvon llloszllcwskh lics sllättweclz ge»IF» Neeemzee oramatescbe 4· a·gFlcl·r·;g·ellkux·-eonvoleien· Fhoipvkie
Stroh z« Übemehmen genekklt sind« « eeseuesen M·

Liszt c« emzmwchew
» . « . b. Impromptu von. cllokiu.

werden hierdurch aufgefordert, sich e· vexee vee ·· J zweie· Das Pkasijzunsp . · «. - ··
vergeekogen von Herr« so ooiinz

zu dem dieserhalb - anberaumteii sokgzzikogoo Yo« Horn: Sonn-irge- · «""""··"""·""«.

Tetge um 4. November und zum Z· e· Wie beede« « III« r h. sommokooooki s. Lassen.

«

· -
-

b« MÄVVNSCÜH V« Taabckts » · . aus Wien. gesungen von Madame; Akte? t -und
Canzellei des Dorpater Beterinairs gssoogoo so« non-ko- iikioe Wkksqmminug Ijkk Chqkgkkjku ··· Hm« k»,.1z«.,,, « ;
Instituts einzufinden und nach Pros S« DUett··e-11s »Pes· ·- e» ozeneszee »He» z weg« sillstvckliauf in Ei. J. Karovws Unis It.- nhtnoiiusszp -«.
diiciriiiig der gefetzlichetiSaloggen und Cseiissjseexosoe ejeelflefslsojoseee We «-.-. Uh Ab -.1-... seksitäts-Buebbeudluvgs« « i. Rhapsodio von. . . Liszt. i
Legitimntionen ihren Bot: zu ver« « » nokkn permis. · --

I« III« S· THE«IIs . ’9«8"9«"S9« W« Hoff« s«’l"«""9·
lautb»areii, wegen des Zufchlages « 11. hundert-sog. Haus ACVIITSSSTVSTS ·"·""""«T« «

«« NO« W« ·««
« « « Äåispk -. « ·

»

« . . gesungen von Herrn Padillm
aber die weitere Versagung abzui I. a. Toooaia von . Schumann. Dck Mlskbkllllllllckks JB· e e( 3.a-.valso le sooket
warten. « b« Polka von «« N— Rubiusteixv « · w«- " von. ... . . rosii

Die niihereii Bedingungen können 2 Däsrsstkefsåle IF, Herr« sszl""««""«"’"’ - « Mein; weäg L; -

-

V« BOIEEMI VIII«
.

«
.

. - - « ·
,

·

·

- ·

. von .

US Mm »« Cl« von .... . . . . Tscliaikodslcpc
m der Cuuzellci dieses Instituts em- mono so« . . . . Cassino-into. »

«

· , sei-Nisus, »« Hans« sehr-order Blum« gosoogon «» Hedeme »He» .
gesehen werden. ·

gestmgeldsell IIOITU Peckkllss «

Dorpat den 28. October 1882. Z« U— HAVSVCVO Aus ’ «
Nr. 682. Director: Raupaely « d· OF« rcak .

« - « i, « « UT« IF n e vergesse-gen vor! Ilekm sehe-Pug- ·
« wen« von. «. . Bizch ·

« Am Montagqden 15.X27. November .
.

Z. Arie aus ~Papucci« «
Von der Baltiicheii Doniainens b. Bosnminja von Vorgang-saht. «»·,,«· vormittags H Uhr· lasse» w« Jegllebek·,Äl«t- sewebl für; HEHOU als i (·a. dem Jahre 1780) Fucci-if. ;

"V"el’lvalltiiill wird hierdurch zUk all« 4 HSSZUVEIU sie« Mgdam West« in unserer Fabrik nachstehende Mei- auch furisyamen vkksnksztdät S« spanischks DUWJ (IISU)- «e lgemeine« Kenntniß gebracht, daß zum · us? zlgllkzjrsjlxgn Ichinen Fxd sonstige Fabrikseinrieb EckeEglxslebläkteli s« HTTJSIIa Jslllleksdame + «« u«

von. .... . . . ltlenilclssohii-I.iszt. tsså ssrseassskfhek ÄUCCWI DREI-DIE' i ————

-er 5 Txgässxsigeenvßssl neårelsesjsillaeljng· l sislsswolk mit· Glaviermuldenzufiihs J · «««« ·«

ZVHIJZEOZELFLIUKFFMMEIEBI Jtilsers e. Sgesrzngkn sei; Basis? Instinkt. låmgjizkemoorlkmboukbkejsze so· I · v Blläetc Eli dkn bekannten Preisen in
äu kgen sc cktts U. reinen· «. pamscses ue neu »· . « ·;- « N » er uch andlung des Herrn B.

ais-imm- aiis des» Awwiiioismschsii sseiksxlspzssxitsxdsms «« «« Hist-ll«’kk...kktk.«ikszt"ii.izkikkoßitt; BEZ « i2«..E.-J""is im« AND« «« ««

KkOU5fOVlkS- Welche UUf 14-034 Rbls l, T Ue» l(lettcnapparat, l Katzin-Sinnes, l Vor— Tiratulatioiiplcaktcne liclicfs "sz—"««"—"s—-
p-67 Kind. taxirt sind, am, Decems W As: aus r. T siiinnlerctnpcl mit Ricmclicnrckkiclitung , Lempeesehjkme « Änkseiee ·· ·»

ber 1882 in der Awwtnormfchen sure-trennen· i« n. J. icokown
, Fl;»6o.Feckell-».0- Seehzkzeeel CH- « »· W; . »V I« iWall) - Gemeinde - Verwaltung »ein Universitätsbuchhandlungx «. Menslllåmmlasc m«

.

pm sU« « Po« ’ Zug l«» makohszus
Tore abgehalten werde» wird ———·———————·—-E..————

————————

· kåxxp·ncnt·i·s·iåeg)e·nize sdezhiiåiönee «?
·· e. Photographien. Spiel-Karten Beste Revslek

.
. . «

·
- in e n «

«

.
Die Verkaufsbedingiingen und die

»·
- hqiiaiclliz biintc Bette, Bis— o
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w Den Z. (14.) November 1582
J«e.·,,»näher hin Berlin die Er ö f fn u n g d e s

Lauspdtajkes herautückh desto mehr wird die« Auf-«
merksauikeit.ai»ssdas gelenkt, was die Session bringen
kann. Was zuriächst die Versucheanlangt, eine
M itt elp art ei ·zu bilden, die ohne« das Centrum
eine Ptajorität mit regierungckreundlicher Tendenz«
darstellyä so» erfährt man, daß innerhalb der Staats-
regierung an die Vtöglirlneit einer solchen Partei-
bildung iiochiniirier geglaubt wirds Aus der anderen
Seite-Heißt. es sich nicht verhehlen, da÷ der Gedanke
oder vielmehr seine Llussührurig nach der jetzigen«
Constellatioii auch innerhalb der höheren Regierung-
kreise ziemlich skeptisch aufgefaßt wird, zumal jjetzt
die Ansicht sich durchbricht, das; Füist Bismqrck is:
nächster Zeit nochnicht nach. Berlin konnnen iverdep
——Was« die Vo rlcrgeszu an, de n Landtag neben·
dem Etat anlangt, so verlautet, daß gegenwärtig inner-
l)alb des Staaisministeriuin die Berathnngerr . über;
dieVorschläge des Ministers des Jnnern in Betreff
derVerwaltung-Organisationresp. deren Vereinfachung
gepflogen werden. Wie es heißt, sind die Ressortä
minister zu Voten über denszsbezüglichecr Entwurf
aufgefordert. Sobald diese Frage innerhalb der
Staatsregierung entschieden ist, wird ""sich Herr v,
Puttkanrer nach Varzin begeben; UDannh wirddem
Landtage, wie iviederholt bersichertzwirh dies Sub-
hastatiomOrdnuugfrühzeitig, zugehen. Wann die
Fiuanzgesetzes erscheinect werden, darüber läßt sich ge-
genwärtig noch keiue Zeit annähernd bestimmen:nur das Eine wird versicherh daß das Staats-
niinijteriuiii mit denselben«npch.sz.n,ichtbefaßt"worden ist.

,DieArbeiter-Atts.schreitttngen in
Wien nehmen immer größere Pesrhältnisse · und·
damit einen erttfteren Charakter an. Täglitjlp tväch.st»
die «Zahl »der Theijnehmer an dem Turnus,
tpelche jktzt fchon nicht mehr allein der aufgelüsten»
SchuhmachewGewerkfkhaft angehören, sondern fsicfh
aus Arbeitern aller Beschüftignngarten zusammen-«
setzen. Am Dittstag-Abend war die Vorstadt Nettj
batt, in welcher steh« dasgesperrte Versammlnugloeal
der Schtthmacher befindet» in höchster; Erre«gung.
Die Menge trieb schreiend und tot-end ihr Unwesen,
verspottete die Polizei, welche in viel zu geringer«
Anzahl erschienen war, .und zwang diese hierdurch.
von ihrer Waffe Gebrauch, zu machen» Als die«
Mengeszschließlich sozar Anstalten machte, die Waehtx
stttbe ztt«stt«trtttett, um einen Verhafteten zti befreien,
wurde militärifche Hilfe herbeigerufeiy weslchexsoforf
in Gestalt von iztvei Schwadroitett Ulanen und·
mehren Contpagnien Jnfanterik erfchiett und die«
Straßen sättbertsej Ohne Blutvergießettging es»
dabei nicht ab, sda die Menge zuerst durchatts nicht
weichen wollte. Noch. bis in die fpäteNacht durch-
zogen Militärabtheiluttgeti die Stra en. Aar-Mittwoch-
Abend wiedersholte sieh« der« Auflxufj seitens· einiger
hundert, Schuhntachergehilfen und Lehxlittge insz«den"
Vorstädtett Josefstadt und Nettbttn fotoife,den»Vor-
orten »Lere·hettfeld uitd Qttakring, welcheJntitsz-«Pfe"sifen·
ttndFJohlen die Bewohner bettnruhigtem « Das "auf«-i·
gebotene Militär wurde mit Steinen belvorfen und«
machte in Folge dessen vottder Seitenwaffe wieder«
energifch Gebrauch. Auf beiden Seiten kamen »Ver-
tvttttdttngett vor, , Um 10 Uhr war diesRtthe wieder
hergestellh Ob damit di»e««Sache zu Ende ist, ist zu
bezweifeln, da die Rädelsfüh"r.er"«i»droh;et,t, den Unfug
fo lange fortzussetzem bis.die,""Sch»tthitteicher-·Getbe"rk-«
schaft wieder iitThäti«greit« trete« darf".»»«rtts Gestad;
der Auflösung derselben wird in szeinersoffMöfetiHMitk"
theiluttg dielleberfchreftstfttngzilzrses statutenmäßigen
Wirkttngkreises dttrch,..fo"cftsa·liftifchge Propaganda nnd
Verbreitung verbotenerDrttckfchrifteni angegeben, · «

Jti Frankreich haben d te. Ka m merkt, wie« be-
reits gemeldet, am vorigen Dottnerstag ihre» Prata-
ttretttarische Thätigkeit wiederaufgettontmett.« Diesder
Volksvertretttng harrende Aufgabe ist nicht ganz«
leicht ztt"«löfen. Mattcherlei Schwierigkeiten harren
ihrer «Ueberwindung,« uttd die« größten derselben
konunen nicht«· fotvohlszvön außen, sondern haben,
ihre, Wurzeln « vielmehr « im Se·h»o÷e««de"«r "Fraet"«ioittseft"t"
selbst. »Ja den sRegiernngkresisen hat man « Per-
ständniß dafür, wo der Keim« des Usebels sitzt.,« und;
stellt au die· Spitze des niinisterielleuProgramms
daher als Ziel, alle« Spaltungeniderrepubltkrttifchen
Partei zu» verivischem «« nnt·«"den anderen Fraetionen
widerstehen zu können. "«Dara«tt cnüpftegsich diesVeirk

sicherung, daß die. Regierung alle. factiösen Kund-
gebungem woher dieselben innner komnzien möchtest,
ntit Halle-n—- gesseztziichen Mitteln« nnterdrücken Werde.
De: auf »die» «iusw»«ziktige. P o iitik ve-
zügljichePassus der eninisteriellen Erklärung lautet:
»Auch außen hin wünschten. Sie die» Erhaltung
des Friedens; man darf es mit Zuversicht sagen,
Deß ihn; xsichts zu. sstösssuxdrphti DE« xBszsehutzs
gjenzuxspspden Großmärhten haben— sich« «befest«ig»t. durejh
loyales Ausführung der gegenseitigen Verpslichtungetn
Die zu gleicher Zeit erfolgte Ernennung der Bot-·
schaster für Paris und Rom beweistszdie sreundschafk
lichen Absichtem von denensdzieibeideiij Ratioirensptnie
die-beiden Regierungen beseelt find. Die noch» vor
unseren! Amtsantritt in Aeghpteii

»

eingetretenen »Ver-
wickelungen haben-seitdem zur smilitärizsciseu Besetzsung
dieses Landes» durch vie »Eyg1tmd.ek gkiühxu »Diese
in der europäischen Politik so neue Thatsache hat
Fragen herbeigeführt, welche unsere speciellett Inter-essen« berührte-it» Das LondonerJ Cabinet hat die.
Lösungdieser Fragen vor einigen Tagen aus eigenem
Antriebe! angeregt « und wir berathen jetzt die;
unsspgeniachtensz Vorschläge. Sobald die mit freund-sch·a«ftlichem- Entgegenkoutmen »geführten«»l1nterhand-
lungeu abgeschlossen sind, wenden wir Ihnen
das« Resultat mittheilekn Jeden» Falls diirfeu
Sie sich nicht verhehlen, daß die Quelle unseres«
Einflusses nnchAußen h«tn"sz·hii,er» bei "«J»h:ie1tist.
Der« answärtige ««E«i«nfluß Frankreichs ivird frucht-bar..pder"."»iuisri1chtbar sein, je nach demsChaks
rnktetj »weil-here Sie« der innern Politik geben werdens(
Außiifdkuikündigt die niitiistejielle Erklärung iitehre
Gesetzvor1nge·n, an, so name:itlich·ai1clz» iilsärsdie Mceukigestaltiing,szde«rsVerinaltung,« Rechtsjoszflege und» Finanz-
wirthschask in Lunis. « Dann ivtrd « i,11»"d·e·r»-E·«rk»l;i«ruiigz
ausgesproschezi ,s,"· daß die Regierung entschieden« szent"-»
schlossen .s"ist, die' Ordnung die Achtitsng sztszzor « den:
Gesetze aiifxsfhstzuhaiteitsds TJZUvi Schluß Heißt«-
»«»Die»tRegierun"g · wssill keine · zusälligen, ungekbissen
Slliajoritiiten und »verlanxg"ts,g«" wenn, ssie szdie Geschäste
fortführen soll, eine »starke und sdauereiide Majorität«

i Die Nachiicht vonsdeni Wa«h1»sXege» der «Dsez»nt »o"-"
k r« a i. »·"e"·ns«in«e« der R·ordaineticiinisiheji» , Uniqitssipird
durch( neuere« Te"legramsne«s"isti" bollentj Unifanigexsphkst.ä-
tigge Zweiuudzwakszigi Singt-tu; »hfqbeju idemokxatiich
gestimmt, aus C«olorado" Kansasf ««st»eh,t"«das « Cr-
giebvjißs vvch aus-i, Atti- Åg.1,3t«1z.eI11f,.dst;eIxsJ erscheint-»der
Sieg des szdemokratischsein Tlsrsosgraninis New-«Yd"kk»,
WV Pl? Msjtikkkäsk ist«-f. ULOOO St1sMkJI.E-U« ÆITITYETTTT
einjResültafjwelchessfzu eit1exn" erheblichen«
dxkivpiu »ein» Rspuhijkciiikkki tgje:·;h"teiu Stimmeusthqjz
tung gsugieschriibeii swtrds Ein« Ne»«»ivyorke1·"JBlatt.IVFZJ
rechnet das jParteiverhZiltnißsdersküiistigezt JRepriisenX
tantenkKatntrier» auf .175««D«ecnd«kc4ateti" "··un»d· «150 Revis« ««

blikaner. ·—- Ucber die Ursache des Untschwunges in
dem bisherigen Machiverhältiiiß der-Parteien giebt
ein Rückblick au.f die politische Geschichte der letzten
Jahre hinreichenden Aufschluß. Vor zwei Jahren
war bei der Aufstellnng eines Präsidentschaftrandiz
daten die republikanische Partei in zwei Lager««,ge-
theilt. Die einejFractions, die sogenannten «:—,,Sial-
w»arts«, feste, alle Hebel »in-Bewegung, um» Genera!
Grant wieder in's Weiße Haus zu bringen. Weib-·

rend dessen achtjähriger Adminsistration 0869 bis
1877) hatte sich die ,,politische VkLfchinW zu einer

Macht»entw»ickelt, welche zn besestigeii sie hbffån durf-
te, wenn er wieder zum Präsidenten gewählt werden
wurde» »An der Spitze dieser ,»Partei standen die
Senatoren Convkling, Cameron und, Logarr ans
den großen» Staaten New- York, Pennsylvania-n
und Jlljno.is. Sie hatten szes mit, Hilfe ihres
großen Jsinflznsses durchgesetzh das; aus diesen Staa-
tenheinahzausschließlich GrankDelegaten in die Convens
tion gesandt wurden. Eine sehr starke Fraction der
republikanischen Partei im Norden zwar entschieden
dagegen, Grani wieder zum Präsidenten zn inachein
Jhre«Dele»gaten vertheilten anfänglich ihre Stimmhci
auf» mehre Candidatekr, vereinigten sich jedoch zu
Gunsten von Garfiel«d, »und »das dritte Terminge-
spenst war, zurszgroßen Erleichterung des intelligem
ten Thetis des But-s, beseitigt» Garn-ins Tod
brarhte aber plötzlich den Stalwartflügei der Partei
wieder anshRnder, und rnit neuem Muth erhoben
sich dieselben allenthalbety entschlossen, nicht nur die
nationalen fetten Posten ihren Gesinnunggenossen
zu geben, sondern '"auch in den einzelnen Staatenihrexsdeirrscherft zu erhalten » und zu« beseitigen. Die-
fsxs «S«tzrebs2CF!,-,»1I«I1dtdie« Rücksichtlosigkeit ins« der Wahl
der· Mitielspzuihreii Zwecken hat« die republikanische
Partei»inszderrz,großeit· Nordstaaten vollstiindig ent-
zweit. Dazu·kou1«n1·t, das; in den mittleren ,Staaten
der· Unior1,,bor Allem in Ohio, die republssattische
Partei mit» den Temperenzlern genieinsatne Sache
machte und durch den »unerträglichen«Drnck, welchen
letztexe mit, ihrer drakoriischejcr Verfolgung, nament-
lich Hauf »die Lebensgewohnheiten der zahlreichen
deutschen zBrlzrger des« Staates übte, letzere nxasseiihaftin das demokratische Lager trieb, Kenner der Situa-
tion werden durchden Ausfac der eben .vollzoge-
nen Wahlen nicht überrascht« Am Vorabend« der
Entscheidung schreibt, nochdie ,,Rewyork-Tribiine«;
»Die republikanischePartei» geht einer tempprären
Niederlage. entgegen, weil Elernerssh sich zu deren
Leitung« en1pprgedrängt,. denen kein ibahrhaft srepnbli-
kanischessPolk sich« unterziehen kann und darf. Ob
diese Eletnentebeseitigt werden können, ob· nicht eine
,,"Maschiize« einer allbereits, "u:,öglich.er Weise noch schlim-
mereslz«Pla"tz,zus« nrarherr bessti1nmtist, wird die Zukunf

s »,

glkszusziklzlkiain i
Der Ankans der Gewitters-Sammlung: » «

Berlin, Ende Orts-r. 1882
Großes Aussehen unter den Gebildeten aller

Länder erregt der eben yollzogene Ankanf der unter
dem Namen der Hamilton-Samnrlung" bekannten
Kunstscljätze durch den preußischen Staat« Die
Z. bringt über diesen Ankauf rechtititeressante Mit-
theilungem ··

.

Die Bibliothek und. Handschristensammlunzg des«
Herzogs v. Hamiltoii ist . eine« jener Sammlunge«»n,
wie sie eben nur in England und im Anfange unseres
Jahrhunderts entstehen konnten. Jn jener kriegeri-
schen Zeit, als mit dem Sturz der großen Fürsteksp
familien, der Zerstörung der Kirchen nnd Klöster
jeder Besitz ins Schwanken gerieth, als in der all-
gemeinen Verwirrung iund Geldnoth Niemand daran
dachte, etwas Anderes zu« erwerben, als das Uner-
läßliche, damals war England mit seinem Reichthuny
in seiner unnahbareti Lage, mit seiner vorgeschrittener:
Kenntniß und Bildung gerade in den Kreisen der
Aristokratie vor Allem befähigt, diezerstreuten Stücke
des alten Kunstbesitzes an sich zu« ziehen; damals
wurde der Grund zu jenen kolossalen Sannnlungem
in den Schlössern des englischen Landes, gelegt.
Damals war in dieser Htnsicht Niemand thätiger
als der Herzog von«Hamilton, welcher— auf allen
Gebieten der Kunst mit feinstem Gesehmack und viel-
seitigster Bildung das Kostbarste zusammentrug »Er
war, es, der nach Paris eilte, als die Revolution
das Inventar der königlichen Schlösser zum Natio-
naleigenthuin erssrte und an den ersten besten Käu-
ser verschleudertez er Innres, der vornehmlich in
Süd-Frankreich·,und Italien aus den alten Palästen
und Kirchen die zerstreute Habe zusairunenlas undaus. sein Schloß im Norden Englands, hast g« de:
schvttischen Grenze, hinüberführtr. Die Sammlungen

welche, damals angelegt wurden, ». Hist-»dann» noch
ein: Zeit brav« Yiitsuiebis und« Vertraun-its« «»i-»ekmxhktf
worden, aber« seit« mehr— »als dreißig Jahren »hg«b"e«n"
sie« völlig geruht, nur sselten . vonszeitsietn Reissenden
besichtigt, kaum jemals ernstlich geprüft. Es ist be-
kannt, in wie gründlicher Weise. der jetzige Erbe«
des alten Besitzes »u·«ndiNa«tnens mit den a»ufgeshsc"c·ußes1i"s
Schätzen seiner-Vorfahren anfgeräunjt hat«. »Die-liest
bewegnche Gut, das nicht fideicommisstakisch mit dem
Herzogthucn verbunden war, ivanderte nach"Londto«n,
um den fortwährenden Geldbedars und» diesSchuldeki
des Herzogs zu decken. «Seit» Monaten bilden die
Versteigerungen aus der Sammlung Hatnilton ein
stehendes Capitel in den Berichten unserer Kunst-
Zeitschristen »und selbst politische Blätter sehen sich
gelegentlich genöthigt, votxiden colossalen Preisen zu
berichtenJwelche einzelne Stücke in diesen Versteigek
rungen erzielen. Hier haben sich die Liebhaber der
ganzen Welt« ihr Rendezvous gegeben, und wir haben-
es erlebt, daß ein Thongefäß aus der Zeit Hein-
rich 1I. von Frankreich für 37,000 In, daß ein
kleiner Schrank von einfachen Formen, aus dem Be-
sitz der Marie Antoinette, mitmehr als 40,000 It.
bezahlt worden ist. Millionen und aber Millionen
sind aus dem alten Kunstbesitz herausgeschlagen wor-
den und noch immer nehmen dieAuetionen aus dem
Hamiltonpalaste kein Ende. Unter den übrigen
-Werthstücken, welche zum Verkauf nach London ge-
schafft wurden, befand sich auf die Bibliothek und
die Sammlung von «Han"dfchriften. «

Es war beabsichtigt, die Auction in den ersten
Monaten des Jahres 1883 zu eröffnen zspetnstweilen
waren die Kunstgegenstände infdenspskellern der Heut-es-
bank deponirt, nnd einigen- durch« »Rang und Stel-
lung bevorzugten Samnilern war« es gelungen, einen
Blick in diese Schätzezu werfen, welche seit mehr

Tals einem Menschenalter Stein Mann der Wissenschaft
ernstlich hatte prüfen könnenx Engiische Kunsisehrifv

stw wenigst! giki»Ja-erWsxtk3,»pcx,;SgeO1»ssg,fix«
dieskatisoii »",«;1ufuter·k»ß1n1,s" ·d.«er,·»" vonssAunzalee
die Vertreter» dksYHOUfESYjVtzkEschiilpszk Und appet-
Käufer ersten· Rangesszhatten Bereits« «»Fühlu"kx·g« ge?
no"tnmen," alsszini Sommer-»dieses auch«
Director unseres Kupfe"rstirh"-"Cabii1ets, Dr. Lippxnann,i
dem wie Lin gdeki wenige» JeheekisjeiikekThäisgkeit
in Berlin eiu"e3fo» großeFiTHUe der· wzichtigsten und
hervorraqendsten Erwerbungen »ver»danken,jj»sich Ein-
sicht in diefesMaterial fverfchaffte DiejFolgex die-
fer Kenntnißiiahme war ein» Vorgehen« seitens des
Generaldirectors unserer Mufeeiß des Geh.eicnra·ths"
Seht-ne, rvjie es gewandtey fchneller und en»e1-gifcher.
nicht gedacht« werden kann. Nachdeni eine« getraue
Prüfung durcheine Commiffiokt stattgefunden hatte,
welche sowohl den Knnstwerth der gemalten Manu-
scripte und Handzeichiiungem als» auch die wissen;
schaftliche Bedeutung der Manufcripte jeder Art fest-
stellte, befchloß die Regierung-noch vor der Auction
die Sammlung im Ganzen zu kaufen, um sich vor
Allem vollkommen freie Hand zu sichern und Alles
das festhalten zu köni1en," was« für unfere Sammlun-
gen von Bedeutung ist. « Wir ,wi«»ssen jetzt, daß, trog-»
dem die Versteigerung der· Sammlung« bereits be.-
fchlossen war, di efer tühne Ankauf ein der» letzten
Stunde gelang, aber nur durch das thatkräftige Jn-
einandergreifen aller Faktoren gelingen konnteY Vor
Allem· verdanken wir dem »p·ersönlich«en Eifer, rnii
welchem der Kronprinz .sichs« der« Angelegenheit« an-
nahm, daß die vielen« ge»ner"«ellen· Bedenken, welche
sich begreifliche"r»W»eife. beiseitzem Jsolchen Ankauf het-
ausftellen," H glürklich leesiegt wwjixdens Wir «»v«erdankeu
dies Resultat jeher» eise- ds «? ersprossen-in; Einst-Hm.
des Cultusinitiisiers des· ««nztj·ii"nist"esrs",- Welchkk
Letztere alle jSchtnieri'gkeit««e«njs"««, ·«u1·»1"tz,··p.»hne«firh»vor
de: hiekees ekiveichieedeu Besen] wgxxiichkcitezii scheuen,
vie großes: Summe« zur« Vexfxjgxiiijg stetltez welch:
nöthig waren, um den Ankauf en« ·b1oe·zu beiverks

steltigen,,-ehe,sznpixhs» die anderen Liebhaber und Re-
flertcjisnteiz Estjjpsasdaixon erfuhren» · s s

«» «·«Jti"»«der« ,",Post«,«·,·szgieb«t« nun Adolf Rosenberg eine
Beschreibung der Hszainptstücke der Sammlung. Als das
kostbarsteszStxIck derselben bezeichnet er die Dante-
Hatidsrhrift mitden Zeichnu11g«eii«des Sandro Botti-
cell«»i, ein Meisterwerk· desszleserühniten Malers der
florentinischen FrühkRena«iss«ajice, welches in seiner Art
einzig« dasteht( Der Codex Gricnani in der Mar-
ku«s-Bibliothek in Venedig wird nicht i1iehr««die"erste
Stelle unter den illustrirten Mariuscripteii einneh-
men( er ist dnrch den» Dante des Scmdroi Votticelli
in Berlin entthrontz xMehr als fünfzehn Jahre
seines Lebens, etwa die Zeit« von ««1475-—1490 hat
dergroße Pieister diesem Werke gewidmet, welches,
nach derasorgsältigeik Schrift zu urtheilen, für eine
hohe fürsiliche Person bestimmt war. Das Diana-
script hat ein großes Falioformat und enthält nicht
weniger als achtzig »Zeichnuugen von der Hand des
.Botticelli, welche auf die freigebliebeiieii Rückseite»
des, Textes erst mit Silber und Metallstift vorge-
zeichnetuiid dann mit der Feder nachgezeichiiet und
lbeiter ausgeführt find. Nur ein einziges Blatt, zum
Jnferiio gehörig, istimit Deckfarben colorirt worden,
zum Schadeii der überaus feinen undgeistvollen
Zeichnung. Es« ist gut, daß der Maler durch irgend
einen Umstand verhindert ivorden ist, diesen Plan
der; Coiorirungszweiter durchzuführen. So ist uns
die entzückend« Feiikheit sein» Zeichnung, di« unve-
schreibliche Grazie der Bewegungen, die Schönheit
der« Conipositio.n, der Reichthiim des ph·ysiogriomi-
sähen Ausdsruckesi in ihrer ursprünglichen Reinheit und
Frischeerhalten sw·orden.- Während das Purgatorio
nnd das Paradiso dollständig find, fehlen vom Jn-
ferno die Gesänge Ists-IV und V1ll—XV; Ob die-
selben« mit den» Zeichnungeti Botticellis verloren ge-gangen· sind oderob sie niemals vorhanden waren,
niird eine offene Frage bleiben. Indessen ist der
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lehren. Jedenfalls» wird es eine sehr schivierige
Aufgabe sein, die ; in Folge der Jndiffereciz der
Masse der Wähler groß gezogene politische» Ma-
schine zu bewältigen. Hydrcvähnlich werden an Stelle
des einen abgehauenen Kopfes zwei andere zum Vor-
schein komtnen.« " " e

Inland-
Dorpatz »2. November. Seitdetnneuesten Frosc-

wechsel des »G o l o s« beginnen nach alter Weise
die Correspoudenzeti aus den Ostseeptvvivzetl dem-
selben zahlreicher zuzufließeku So werden in der
letzten Nummer des »Golos« in einer Dvkpakek

- Corrdspondenz anch die Vorgänge behandelt, welche
sieh jüngst im Kirchspiele Ee ck s bei der A m t s -

eiufiilfriin g des neuen Schulmeisters
i n« E l l i st s e r abgespielt haben. Jn etwas über
zehn Zeilenfkriigt besagte Correspoiidenz zunächst

- den· in cnildesteni szLiehte dargestellten Sachverhalt ab,
indem sie nicht umhin kann einzuräumen, daß es
bei dem ConflictebiszuThätlichkeitett gekommen sei,

was gewiß ",,mit aller Strenge« zu rügen sei. Diese
· rügende Strenge erhält jedoch ein eigenthümliehes

Relief durch die nachfolgenden sechzig Zeilen, welche
den intelleetuellen Urheber des Conflictes zu ermitteln
suchen und ihn auch richtig in der Person des
Pastors E. Weg e n e r entdecken: er habe dem
Gebiete den von ihm protegirten, im ganzen Kirchs
spiele äußerst unpopulären Schulmeifter aufzudringen
versucht und habe sieh, entgegen den einfachsien Re-
geln der Lebensklugheih damit an dem Gebiete ge-
radeznvergewaliigtz auf ihn also sei auch die Ver-
antwortlichkeit für den bedauerlichen Confiiet zurück-

« zuführemder aus keiner anderen« Quelle, als aus
der alten Sucht der Deutschen nach Bevormundung
der Gemeinden entsprungen«sei. —- Wir sehen von den

. Ausfällen aus die Persönlichkeit des Pastors Wegener
»und«den Gründen der Unpopularität des neu er-

« nannten Schulmeisters ab nnd weisen einfach auf
·« die, so· viel uns bekannt, bisher ·von keiner Seite

bestrittene Thatsache hin, daß die wahlberechtigte
· Gutsverwaltung den betreffenden Schulmeister ge-

wählt und nicht der Bester, sondern die locale
- Schulverwaltung, in welcher auch die bäuerliche Ge-

- meinde vertreten ist, denselben einstimmig bestätigt
hat. Der Jagd des ,,GolosQCorrespondenten nach
dem intellectuellen Urheber des Conflictes können
wir nur "e«ntgegenhalten, da÷ uns so schwankende
Größen, wie die Popularität oder Unpopularität
einer einzelnen Persönlichkeit, schlimme Regulatoren
für Recht und Gesetz zu sein scheinen. Gegenüber der
den Dentschen vorgeworfenen Sucht nach gewalt-
samer Bevormundung der Gemeindenaber sei schließ-
lich daran erinnert, daß bei den Wahlen von, grie-
chischmrthodoxen Priestern ," Küstern oder Schul-
meistern den Rechten oder auch nur den Wünschen

» irgend· eines Mitgliedes der Gemeinde nicht der· ge-
ringste Raum gewährt ist ·—- und wer klagt hier
über »Bevormundung«i?"

»
"

— Der Bischof D o n at von Riga und Mitau
hat, wie« das ·»Pig. Eparchbl.« in Sachen des
griechischwrtihodoxenVolksschulwesens
in den Ostseeprovinzen berichtet, im Schulcoirseil u,
A. die Frage angeregt, ob es, nicht zweckmäßig sei,
zur Förderung der pädagogischen Interessen in den,

» dem Schnleoiifeil unterstellten rechtgläubigeii Volks-
chulen, sowohl« den Parochiak als auch den Hilf-

schulen, folgende Anordnniijgzu treffen: Zur
lung von Fortschritten in der russischen Sprachss be-
sonders der. Umgangsfprache, zu fo·rder1i·:»a«-Z" difißj
erstens der Lehrer mit den Schiilern und zweitens
die, länger als ein Jahr in den Schulen s obe-
findlichensSchülerunter einander die U nte"r-—h«a l-
tung in russischer Sprache sührten;»»h) daß
an Sonn-" und Feiertagen sich wo möglich allcJYLehrer
der Hilsschrilen der Gemeinde im Gebäude der Pa-
rochialschule zu Besprechungen über Schulangelegem
heiten, zur« Vervollkommnung ihrer Lehrmethode &c.
versannnelten und daß diese Besprechungen nur in
russischer Sprache geführt würden. — Das Schul-
conseil hat hieraus hin die Hoffnung ausgesprochen,
daß sich auch die Priester an diesen Znsanisnienkünß
ten betheiligen werden. » «-

—— Wie der »Golos« erfährt, sollen demnächst
Bestimmungen erlassen werden, welche Privatpersonen
die Möglichkeit geben, durch Vermittelung der ört-
lichen Renteien telegraphischGeldsummen
zur direkten Auszahlung gelangen zu lassen. Für
derartige Zahlungen durch die Telegraphenstcctionety
resp. die« Renteien, soll eine Gebühr·"·im "Betrag"e«
von V4 Procent der übermittelten Summe erhoben
werden. - .

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Justiz«-
Ministerium vom«’2·t4. October ist der dem gedachten
Ministeriuin zugezählte und dem« Gouvernements-Pro-cureur von » Witebsk attachirte graduirte Student
der« Dorp"aterUniversität, Baron F ö lke r sahns,
dem kurländischen "Gouvernements"-Proctireur« atta-
chirt worden. · · "

«

« « « » T
«—--Zn dem jüngst von uns nach· der LipL Gouv-Z(

berichteten Ueberjgange eines für 1305«Rbl. erstande-
nen G esindes inandere Hände« fürden höheren
Preis von 7000 Rbl. erhält« der ,,Rish. Westn.«
eine erläuternde Znschrish wonach der erste Ankauf
desGesindes de facto bereitsvor zwei Jahrzehnten
erfolgt unddie Preissteigerung des Grzundstückes
lediglich seiner günstigen Lage zur Errichtung eines
Fab«rik-Etablifsments zuzuschreiben sei. ·

— Gegenüber der Mißdeutung, welche die ge,
legentlich der Einweihung des estnischeu
Vereinshauses in Fellin gehaltene Rede
des Pastors D o l l, von Seiten eines Correspon-
deuten der ,,Neuen Zeit« erfahren hat, giebt der
,,Fell. Auz.« den in dem rnssischen Blatte als äußerst
verfänglich gekennzeichneten Passns jener Rede von
Wortszzu Wort wieder. Derselbe lautete: ,,Dort"in
den Bergen am See stand in alter Zeit die Esten-
burg. Längst schon ist sie riicht mehr vorhanden.
Des Feindes Stein und Feuer hat sie zertrümmert
nnd verbrannt. Götzen gelang «es nicht, sie zu be-
schützeni Ebendaselbst stand hernach der Deutschen
nnd Schweden Schanze und Schloß -- ans Stein-
und Eisen, stark und prächtig erbaut. Jhre Ruinen
erheben sich aus dem Walde gen Himmel. Polen
haben sie belagert, Eigeue und Fremde haben sie
gesprengt und zerstört. Die Jungfrau Maria, unter
deren Schuh und Segen der römische PapstILivland
gestellt hatte, vermochte nicht sie zu· beschirrnenz denn
was können Menschen thun und hüten, wenn «ein
Platzregen fällt, ein Gewässer kommt und die Winde
wehen, das Haus aber ist nicht aus des Herren
lauteres Wort gegründet (Matth. 7, 24g—27).«
Welche Verfänglichkeiten der Eorrespoiident der
,,Neuen Zeii«» ausxdiesen Worten herauszulesen be-
rechtigt sein könnte, ist uns nnerfindlich -"— Jin An-

Neue« D ü2-r"pts-ch e Z ei-t trug.

schitzß hieran seiauch eine Rotizdzszxs e st i P o s t.« F
über die in Rede stehendzzseierzgberichtigt. Derselbe K
hatfe rjxittheifesnzjksififsenxgaß esssrorr Seitjendes
O,- d it) g sfkg eikr iszeh fs v"""e r b o t e n worden e
sei, ans; eigentlichenzsEinweihungtage nach— stattgehab- s
ter religiöser Feier Reden zuhalten, und daß dar-um s
eand. Treffner sich habe beschränken müssen, i
die eingelaufenen Telegramme zu verlesen. Dem gegen- S
über weist der ,,Fell. Anz.« «darauf hin, daß, »wir 1
allgemein bekannt,« die nachdem obrigkeitlich be- (

stätigten Programme in« Ausstcht genommenen Re- 1
den der Herren Weske und Treffner lediglich aus 1
dem Grunde nicht gehalten— werden konnten, sweil 1
die religiöse Feier erst um fünf Uhr Nachmittags :

ihren Abfchluß fand und das angekündigteConcert «
bereits um 6 Uhr feinen Anfang nehmen sollte; .

Nicht also ein Verbot des Ordnungsgerichtes, sondern ?

der Mangel« an Zeit veranlaßte das Ausfallen der «?

Reden, die übrigens am Abende bei der Mahlzeit «
zu ihrer Geltung kamen; « « « ·

- In· der legten· Sitzung der ethnographifchen ·
Abtheilung der russischen sgeographischen Gesellfchaft «
in St. Petersburger hat, wie wir ans dem »Golos« ·.
ersehen, u. A. Herr A. W o lth er Miiheiliingen
über eine im Sommer dieses« Jahres von ihm un-
teruommene wissenschaftliche Expedition zur Erfo,r-« e
schungder Letten im Gouv«ernementWt-«
tebskszgemachty DerReferent hat etwa 450« letti-
sehe Lieder, von denen die »U"hßing«·-Lieder das größte
Interesse boten, an Ort und Stelle aufgezeichnet.
»Jm·All«gemeinen«, heißt es weiter indem Referat,
,,ste«hendie Letten des Gouvernements Witebsk auf
einem recht niedrigen Bildung-Niveau, wozu nicht
wenig der Mangel anszLehrern , die der lettischen
Sprache mächtig wären, beiträgt Während die Let-
ten Liv-« .i"rnd" Kurlands etwa achtin ihrer« Sprache
herausgegebene Zeitungen besitzerh haben die Witebs-
ker Letten nur einen Kalender« und eijn»Gebetbuch,
und auch diese· sind äußerst fehlerhaft «abgefaßt«. . .

Jtl Jellin stand, wie-wir der Livlsz.j7Gouv.-Z. ent-
nehmen, in der vom Stadthaupte J. Werncke gelei-
teten StadtverordnetemPersammlung
am 7. October der Antrag des Stadthauptes, be-
treffend die abermalige Verhandlung wegen der E e n-
s-ur des ,,Felliner Anzeiger" als einziger
Punct auf der Tagesordnung. »Ja Anbetracht des-
sen, daß das Verbot der« Veröffentlichung der Be-
schlüsse der Felliner StadtverordnetemVersammlung
durch den ,,Felliner Anzeiger« insofern seinen Zweck
verfehlt hat, als nun-mehr falsche und die Verhand-
lnng der Stadtverordnetenäzersammlung entstellende
Referate durch andere« Zeitungen publicirt werden,
wurde« —- fo heißt es in der Livl.» Gouv-Z.
—- ,,mit 11 gegen 10 Stimmen beschlossen: das
Stadthaupt zu autorisiren,« die geeigneten Schritte
wegen Zurücknah me d es» "qu. V erbots zu
ergreifen.« ·

«

' « .

szJu Mgu soll, wie wir »der Z, f. St. u. Ld. ent-
nehmen, die Bernfsf"e·uer»wehr-Colonne
demnächst organisirt werden» Unter der Leitung des
Brandmeisters H« Kleing ar n. soll dieselbe im
Ganzen ans 15 Mann, besteheirnnd einen Mann-
schaftwagen nebst Spritze, zwei Wasserwagen und
sechs Pferden zu ihrer Verfügung haben. sz — Die kürzlich« in. Riga versammelt gewefene
Kreisversammlung des Rigaschen Kreises« hat, wie
das« ,,?ftk»g«eTabl.«« erfährt, u. A. Jbeschlosfem auf den
Stationen Rodenpois, Engelhardtshoß Segewollp

1882.

urtenhos, Oger,» Ringmundshoß.»Rö·mers«hof und
okenhnsen-«L7and p o sth Hxm te, «anzu« en.
ssJvhstval Mit, wie wir den brtliKITBlättern
ctnehmen, der Director des Gouvernements-Entmu-
nm, Staatsrath A. B e r tin g, am vorigen
Sonnabend unter zahlreichen Beweisen der allgeniein
sm gezollten Verehrung sein 2 5 - j ä h k i g e s

L m t s j u b il ä u m als Lehrer derjenigen Anstaltegangen, der er einst als Schüler, dann als Lehrer,
ls Jnspector und seit zwei Jahren endlich als Di-
ector angehört hat. Nach einem iitn Vorabende
es« Festes von der. gesammten Schuljugend darge-
rachten Fackelzuge wurde am JubiläuwTage zu-
ächst ein feierlicher Fest-Artus in dem Hörsaale des
Hymnasium abgehalten, Kvoselbst der Jnspector
Da n s e n ein lichtvolles Bild des Lebensganges
es Jubilars entwarf und der Primus der Prima
Tamens der Schüler denselben begrüßte. Seit 12
ihr Vormittags strömte die Schaar der Glück-
oünschenden Von Nah— und Fern in die Wohnung des
Fubilars, woselbst derselbe die zahlreichen persönlichen
Hlückkvünschy Adressen und Votivtafelm Gülckwunsclk
celegramme und die reichen Festgaben entgegennahtm
Tnch spzivei ehrende Stiftungen auf den Namen A»
Berting’s datiren von diesetn Tage her: der Kreis-
chulsJiispecior .M a r t ins o n zu Wesenberg über-
eichte ein Eapital von7100 Rbl., dessen Zinsen da«
u bestimmt sein sollen, in Form von Büchern er.
in besonders tüchtige Kreis- nnd Tbchterschülerinnen
interIdem Namen ,,Berting-Prämie« vertheilt zu
verdenz sodann übergab» im Namen der früheren
Schüler des Gefeierten derStadtsecretär O. B e n eck e
iin Capital im Betrage von 800 Rbl., welches den
Fonds eines zur Erinnerung an diesen festlichen
Lag gegründeten Berting-Stipendium für« unbemit-
elte Schüler bilden-soll? " «

It! Filum haben sich, wie die Ab. Z. meidet, be-
reits jetzt über zwanzig Getverbetreibende zur Be-
schickung der Rigaer Gewerbe-Ausstel-
ung bereit erklärt. Mit Sicherheit sieht man noch
nehren weiteren Anmeldungen entgegen.

Zins dem Dansiiifschtu wird den ,,Laiw. Am« von
zwei B r a n d s ch ·ä d e n berichtet. Am 28. Sep-
tember brannte im KromMemelhosschen Priwul-
Jehkab-Gesinde die Riege und Kleete ab; das Feuer·
war in der Riege beim Flachsschwiiigecy gerade zur
Mittagszeit, während die Arbeiter, aßen,« ausge-
brochen. Der Schaden ist groß. — Am 1.0ctober»
gingen» auf« dem Beigute von, K a u z e m ü n d e,
Jslitz, das Pfahlland, die Riege wund die Scheune in

Flammen auf» Das Feuer entstand im Pfahllande
gerade zur Miitagszeitz die Ursache der Entstehung
ist unbekannt. Der Kauzemiindesche Graf Pah len
hat großen Schaden erlitten. Es ist sämmtliches
Viehfuiter nnd die von einem Felde geerntete beste
Gerste verbrannt. Die Gebäude waren nicht ver-
sichert( V « «
" St» Drittel-um, 31. October. Die Frage der
Errichtung v o n Kirchenschulen,
schreibt der »Golos« in seiner neuesten Nummer,
tritt nunmehr in schärfer abgegrenzten Umrifsen her-
vor: vor Allem handelt es sich keineswegs um die
Uebergabe sämmtlicher Volksschulen in das geistliche
Ressort oder um irgend eine Aenderung des Gesetzes
über die Voiksschulen vom Jahre 1874, sondern
lediglich um eine Vermehrung und bessere Situi-
rung der Kirchenschulem welche neben den, den: Mi-
nisterium der Volksausklärung unterstellten Schulen

Reichthuui des Vorhandenen so groß, daßman über
den Verlust hinwegsichh Jn allen Sammlungen
Europas zusammengenommen existirt etwa ein
Dutzeud Handzeichnungen des Meisters; hier haben«
wir achtzig auf einmal, die von dem Künstler mit
sichtlicher Liebe ausgeführt sind; Mit welchem Eifer
hat- er sichsin das« göttliche Gedicht versenkt, dessen
Schöpfer ihm congenial war! Nicht, wie die moder-
nen «Jllustra·toren, denen bestimmte Aufgaben gestellt
werden, verfuhr er, sondern er ließ seine gestaltende
Phantasie frei walten, er setzte seinen Zeichenstift an,
wo ihn eine Stelle des Gedichtes besonders fesselte.
Dann stellte er «« oft eine Situation von verschie-
denen Seiten, einen Vorgang in verschiedenen
Stadien dar. Immer bewundern wir aber die Aus-
giebigkeit feiner Charakteristik, welche die phantasti-
schen Gestalten des Dichters vollkommen zu« bewälti-
gen weiß. Jn der Darstellung weiblicher Figuren,
in, Engelsbübchen und in den Landschaften entfaltet
er eine hinreißende Armuth, eine süße Poesie,
welche auf den Beschauer einen unendlichen Zauber
ausübt;

Ein zweites· Prachtstück ist das Meßbuch, welches
laut· Inschrift 1520 von einem gewissen Ludovico
Vientino geschrieben und wahrscheinlich von einem
Miniator der inailänder Schule illustrirt wurde.
Dasselbe war laut Inschrift für den Cardinal Ginlio
VVU Msdkckxlmchmaligen Papst Clemens V1l., ge-
malt. Künstlerifch auf gleicher Stufe steht ein Ma-
nuskript, welches uni"1450 geschrieben ist und die
Briesedes heiligen Hieronymus enthält. Hier steht
man auf dem Titelblatt in der Umrahtnung , die
ebenfalls mit täuschend nachgebildeten Perlen und
Katneen decorirt ist, den Heiligen in seiner Bischofs-
tracht vor einer Versammlung von Männern sitzen,
welche vermuthlich die Ausleger feiner Briefe find.
Das meisterhaftigemalte Blatt trägt so vollkommen
den Charakter des Liberale von Veronaz daß man

beneigt ist, es ihm selbst oder· doch einem der· besten«
feiner Schüler zjuzufchreibenqssiächst diesem Hie-
ronymus ist dann ein Mannfcript des Horaz zu er-
wähnen, welches im Jahre 14521 für den. König Fer-
dinand vonNeapel und Arragonien ausgeführt« worden·
ist» Jn diefemManufcript" ist es wiederum eine
Bordüre, welche mit prächtigen Renaissance-Ornamen-
ten decorirt ist, und ein großes Jnitialszinit den drei
Grazien, welche in ihrer subtilen Ausführung· und-
in ihrer höchst reizvollen malerifcheir Wirkung die:
Hand -eines ersten Meisters verrathen. « · "

Das älteste der vorhandenen Manufcripte ist eitr
Psalterium der heil. Salamberga, der Aebtissin von«
Laon, welches« noch vor dem Jahre 655 auf Perga-
ment gefchrieben worden ist, während die Jnitialecy
die in ihrer eigenthümlichen Ornamentik irifcheii
Charakter zeigen, inDeckfarben ausgeführt sind. Es
folgt ein Evangelien-Eode-x nach Hieronymus, den
man getrost als ein Seitenstück zu dem berühmten
Goäex argenteus in Upfala bezeichtien darf. Das
Manufcript ist nämlich ganz mit Gold auf Perga-
mentblätter gefchrieben, die mit Purpur gefärbt find.
Die erste Hälfte derselben stammt aus dem siebenten
Jahrhundert, während die zweite nach dem Urtheile
der Paläographenyin der Karolingerzeit hinzugefügt
worden ist. Aus« dem zehnten Jahrhundert besitzt
die Sammmlung eine Anzahl byzantinifcher Mann-
scripte, vorzugsweise Evaugelienbüchey welche mit
höchster Pracht ausgestattet sind.

Eine äußerst seltene Handschrift ist die des« Ge-
dichtes Laierba von Ceccho d’Ascade", dem Lehrer·
Danks, welcher im Jahre 1327 in Bologna wegen
Ketzerei verbrannt »»rv»txxk"e·sz.» Unter den Abschriften
antiker Schriftstellerizgfjtden sich Werkeron Aesop,
Aristoteles, Cicero, «» utrop, Florus,"Horaz, Justizuns, Juvenal, Lukan, Macrabius", Martiah Nomns,
Ovid, Persills, Plinius, Seneka, Simon, »Teke,k1z,»
Thucydides, Tibnll, Valerius Maximus und Virgil.

Das Manuskript des;-letzterens"scheiiit. das zälteste d«
antikerk zu sein und ist in; Jahre »1318, geschiiebslls

Für Franz · I, von Frankreich war deine «fkC1.1zö-
sische Uebekfxslstng des ZDiodorus. Siculus « angefertigt-
Tderen ursprüngliches, Mit den Jnitialen des Königs
uzndjzdeir französischen Lilien descorirter Ledereinbandndserhalten Aus dem rrachtvoszlljen Titelbilde
sieht«.man den« König Franz, dessen. wohlbekannte
Zügesehr gut getroffen sind, an einem Tische seyen,
umgeben von feinen drei Söhnen »und den Würden-
trägern des »Hofes, während sein Secretär Antoine
Mahaulh der Verfasser der«Uebersc-tzr1ng,·aus der-
selben -vorliest. Als eine ganz besondere Seltenheit
istnoch ein Gebetbuch zu erwähnen, welches der
berühmte Buchdruckey Zeichner und Stecher Geo-
froy Tory (ca·.« 1485—1556) ausgemalt hat. Von
diesem Künstler tvarenbisher nur zwei mit Niiniatm
ren geschmückte -Manuscripte bekannt.

Sehr ansehnlich ist anch die Zahl der altfran-
zösischen und provencalischen Handschriftem unter de-
nen sich z. B. drei Handschrifteir der im Mittelalter
ungemein beliebten Bomant cle la» Rose, ou tout
Il’art ikamours est; encvlo se, wie es in dem Titel
der einen heißt,«befinden. Das eine dieser Manu-
scripte enthält 100 en grisaille ausgeführte Minia-
ihren. Ein mittelalterlichez in lateinischen Hexame-tern abgefaßtes Gedicht von Alexander dem Großen,
swelches den; Anscheine nach von einem Guilietmus
de Nuvoloue geschrieben worden ist, soll noch gänz-
iiich unbekannt sein. Endlich find noch die werth-
vollen ·«Manuscripte« von Boccaccios Decamerone, aus
dem .1·4. Jahrhundert stammend, und das Buch von
dem« berühmten Unglücklichen desselben Autors in
französischer Uebersetzunkr und nicht weniger als
zehn Petrarcazhandschristen zu erwähnen.

Schließlich werdennoch zwei Curiositäten erwähnt:
die SFM ist »ein niederländisches Gebetbuch mit Mi-
niaturen, welche von einem Maler aus der Zeit vor

den van Eycks, etwa um 1400,« herrühren. Dieses
Manuskript »hat, einen GrolievEinband ,» einen, jener
Einbäccde, mit« tvelchen der berühmte· Bücherliebhaber
des 16. Jahrhunderts, Grolier,« seine« Bücher zierte.
Es ist das einzige. "Manuscript in Grolier-Einband,
welches bis jetzt zum Vorschein- gekommen ist. Die
zweite« Rarität ist ein Horarium," das« Gebetbuch einer
sehr, vornehmen Und reichen Dame aus dem sechzehtp
ten Jahrhundert, tvelches von einem italienischen
Schreiber anf Pergamentblätter geschrieben ist, welche
nur W, Zoll hoch und lVz Zoll breit sind. Der
Schriftspiegel hat kaum die Höhe eines Markstücks:
jeder Buchstabe ist aber mit einer so peinlichen Sorg-
falt geschrieben, daß-dieses Wunderwert der Klein-
kunst nur mit Hilfe einer sehr scharfen Loupe gefer-
tigt sein kann. Der Buchdeckel ist eine prächtig
durchbtochecie RenaissnnckArbeit von Gold mit gol-
denen Schiießenj Der Deckel ist mit 27 ächten, in
Silber gefaßtendDiamnnten verziert und das ganze
Büchlein steckt in einem seidenen, mit Gold gezierten
»Täschchen, welches mit goldenen Steigen, Schnüren
und Ouasten geschmückt ist und vercnuthlich von der
Besttzerin am Gürtel getragen wurde.

Jliannigsaltigm
Ein pikantes Zusammentreffen er-

lebte jüngst der Herzog von Aue-rate. Jn der Absichh
VVU seinem. Schlosse Chantilly aus einen Ausflug
mit der Eisenbahn zu unternehmen, hatte er bei dem
Stationvorsteher ein separates Coupö bestellh Ausdem BEDUPETTVU svgekvmntexy sah der Herzog an ei-
nem Wagen erster Classe eine Tafel mit der Jnschrish,,Bestel»lt«. Natürlich glaubte er, dies sei sein Ebers-e,und, mrtrsschcm Sprunge verschwa d er in demselben.Jedvch tm Begriffe, Plstz zu nebst-», steht er amanderen Ende zwei Damen» in tiefer Trauer —· dieExkaiseritisEugenie nnd die Herzogiis von "Mouchy,Wslche imsBegrisfe waren

,» an das Sterbelager desFutsten von Moskwa zu eilen. Mit einer stammen, sehrtiefen Verbeugung verschwand der Sohn Louis.Phi-lipps aus der Nahe der Wittwe Napolepkks In»
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bestehen. Vor Allem, meint weiter der »Golos«,
werde man bestrebt sei»n..müssen, mehr Mittel flüssig
zu machen, um den bisherigen, vielfach raschem Ver-
falle ausgesetzten Kirchenschuleii eine sichete Gklmds
lage ihrer Existenz zu verschaffen, und dieses Ziel
werde nur durch eine ausgedehnte Heranziehung der
örtlichen Kirchspiels-Curatorien zu VEUI Volksschllk
wesen und den kirchlichen Angelegenheiten überhaupt
erreicht werden. Damit aber diese örtlichen Empo-
rationen die Kraft zu energischer Initiative gewannen,
müßten die Autonomie und die Competenzen der-
selben beträchtlich erweitert, in Sonderheit ihnen ein
gewisses Maß von Theilnahme an der Wa hVi der
P ·r iie st e r und der Leitung der örtlichen Schulen
und Wohlthätigkeitanstalten eingeräumt werden. Falls
Solches nicht geschähywürden die Kirchspiels-Cura-
totien nach wie vor rechtlose und damit auch todte
Jnstiiiitionen bleiben, ohne je wirksam zur Förde-
rung des Schulwesens oder religiösen Lebens einzu-
greifen. -— Ob diese Anschauungen des ,,Golos«
an maßgebender Stelle getheilt werden, lassen wir
dahingestellt sein. »

—-— Miitelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 26.
d. Mts. ist der Commandeur der ersten Leibgarde-
Terek-Kt)saken-Escadron, Oberst K u l e b j a k i n ,

unter Zuzählung zum«-Terek-Kosaken-Heere, seiner
bisherigen Siellung enthoben worden.

— Der MilitäwAttachö bei der Deutschen Bot-
schaft in St. Petersburg, Oberstriiieutenant v.
Li g n igtz ist, dem St. Pet. Her. zufolge, auf seinen
Posten in St. Petexsbnrg zurückgekehrt.

— Der ,,Mosk. List« registrirt das Gerücht,
das Moskauer Stadthauph Professor Ts ch its ch e-
rin , sei für· einen hervorragenden administrativen
Posten in St. Petersburg ausersehen.

In Moskau wirbeli die Affaire Baron
Korff noch immer viel Staub auf. Ncuerdings
haben zwanzig Stadtverordnete Moskaus in einem
im ,,Russ. Conr.« publicirten Osfenen Schreiben dem
Baron ihre« volle Sympathie ausgedrückt. « »

In Odcssu ist, wie die »Nord. Tel.-Ag.« meidet,
der Prinz Alexander von Oldenberg auf
der Durchreise von Jalta nach Si. Petersburg am
30. October eingetroffen. » «

Die letzten Blüthen« des thierischen Magnetismus
im Lichte der Naturwissenschast , III.

- Von Dr. Fritz Kloepfeh .
« (Schluß.) «

Der unmittelbare Sinueseindruck lind die be-
wußte Vorstellung dieses Eiiidruckcs sind also zwei
verschiedene, von einander trennbare pshchologische
Vorgänge, von denen der letztere die Anspannung
der Aufmerksamkeit voraussetzn Wenn also bei den
Hypnotisirten die Fähigkeit des Aufmerkeiis in Fort,-
fall kommt, so muß nothwendig auch die Fähigkeit
schien, .das sinnlich Wahrgenommeiie sich mit Be-
wußtsein vorzustelleir. Sehr häufig werden aber nicht
in das Bewußtsein übergegangene srnnliche Wahr-
nehinungen die Veranlassung zu ohne klares Bewußt-
sein ausgeführten Bewegungen, die man als ,,mecha-
titsche« zu bezeichnen pflegt. Jn Gedanken versunken
weicht man auf der Straße Jedermann aus, ohne
daß man die Begegnenden erkennt. Llehnlich verhältes· sich z. B. bei einem Clavierspieley der die- Noten
ohne Fehler mechanisch absvielt und seine Gedanken
auf etwas ganz "Auderes gerichtet hat. Dieselbe Er-
scheinung sehen wir in den Nachahmung-Bewegungen
der Hypnotisirtem Bewegungen, welche vor dem
Hypnotischen geschehen, werden trotz fcheinbar voll-
ständig geschlossener Lider durch das Auge wahr-
genommen, da der« Lidverschluß eben kein absoluter
ist. Die unbewußt wahrgenommene aber nicht vor-
gestelltq d. h. nicht in das Bewußtsein eingedruugeue

Bewegung wird nachgeahmh ebenso manche BE-
wegung, welche von einem bekannten, hörbaren
Geräusehe begleitet ist. Ballt man vor einem Hyp-

Uvtischen dit.-Faust, so thut er dasselbe; öffnet man
den Mund, P« Emacht er« es auch; neigt man den
Körper vor"ihni, so ahmt er sofort nach; geht Mut!
vor ihm her, so folgt er, .und zwar mit genauer
Nachahmung« des Tactes und— der Stärke der, hör-
baren Tritte. Oeffne ich dagegen den Mund oder
balIe die Faust hinter seinem Rücken, so bleibt
dies erfolglos, während wenn ich hinter seinem
Rücken vernehmbar die Zähne aufeinander klappen
lasse oder laut schlucke, dies sofort prompte
Nachahmung findet. Diese ållachahmungtpBewegungen
gewähren in ihren mannigfachen Nüaneen und
Möglichkeiten einem geschickten Experimentenr allein
schon eine erklärlicbe Quelle interessanter ,,Kunststücke«,
sie haben in der That etwas ungemein Frappiren-
des; indessen koinmen auch im täglichen Leben man-
nigfache NachahiniingpBeweguiigen vor. Jch erin-
nere nur an das Ansteckende dcs Gähnens Eine
genaue Erklärung dieser Erscheinungen finden wir
in dem Bau und in der Cinrichtung unseres Gehirns.
Das Großhirn des erwachsenen Alienschen besteht
wesentlich aus der braunen Rindenschicht nnd der
weißen Markschichh

Mikroskopisch stellt jene ein Conglomerat von
vielen lllkillioiien eckiger Zellen dar, eingebettet in
köruige Nervenmasse Sie stehen durch Leitungfä-
den vielfach und auf größere Entfernung hin mit
einander in Verbindung, derart, daß für keine Ner-
venwiirzel eine Gegend, der Hirnrinde existirt, mit
der sie nicht in mittelbarer Weise als verbunspsn
angenommen werden kann. Jn der» weißen »« Mark-
schicht laufen all’ diese Leitnngfädeii zusammen und
gehen von hier aus weiter nach allen Systemen des
Körpers. Dorthin theilen sie die Anregungen der
Gehirnrinde, des Sitzes der seelischen Thåtigkeitz
mit und von dorther leiten sie die äußere» und ei-
genen körperlichen Eindrücke dem Sitze de: Seel«
wieder zu. Hitzig und Fritsch haben beim Hunde,
Ferrier danach beim Affen dargethan, daß engbe-
grenzie, ganz schwache elektrische Reizung der empfin-
dunglosen Gehirnoberstäche an den verschiedensten
Punkten sofort in den verschiedensten Muskelgruppen
des Organismus Bewegungen auslöst. Die Mus-
keln des Rumpfes, d« Vpkdkxx und Hinterextremitäh

beider Extremitäteri zusammen, der Augen, des Ge-
fichis —— sie alle haben ihre »Centren« dicht neben
einander, an einer der vorderen Hirnwindungem und
antworten mit Sicherheit auf deren Reiznng.

Und wie ste hier antworten, so verstummen fie,
wenn hirsekerngroße Stellen ausgeschaltet werden,
was Nothnagel durch Einspritzung eines Tröpfchens
der starrmacheiiden Ehromsäure vermittelst einer
hohlen Nadel in die Gehirnrinde an besagter
Stelleykund Hitzig durch Auslöffeln zu Stande
brachte. iDas betreffende Glied ist danach nicht
mehr zu geordneten, dem Willen unterworfe-
nen Funktionen befähigt. Das Muskelbewußtsein,
d. h. jenes Vermögen iicn Gehirn, um den jedes-
maligen Zustand eines Muskels oder besser einer
Muskelgruppe zu wissen und auf abnorme Lage-
rung derselben u. s. w. zu reagiren, ist dem Thiere
abhanden gekommen. Eine weitere Förderung ha-
ben diese Forschungen durch Munk erfahren. Er
legte ebenfalls durch Ausbohren eines kreisrunden
kleinen Stückes der Hirnschale bei Hunden die
Oberfläche der großen Hemisphären blos und
schnitt dann oberflächliche Stückchen von etwa 15
Millimeter Durchmesser und 2 Niillimeter Dicke aus
ihr heraus. Es ergab sich, daß innerhalb einer gewis-sen Grenze nur motorische, innerhalb einer an-
deren nur sensorielle Centren gelegen sind. Die
Ausschneidungen hier haben nie, auch nicht spur-
weise, Bewegungstörungen zur Folge. Dafür
wird regelmäßig Seelenblindheit erzeugt oder·
Seelentaubheih je. nach der speciellen Lage der
Verstümmelung in diesem Bereich. Das Thier hat
in ersterem Fall die Erinueruugbilder der Ge-
sichtsempsindungeky in letzterem die der Gehörs-
empfindungeii eingebüßt. Wie in der frühesten
Jugend, mußte es wieder sehen oder hören lernen.
Zweimal glückte der Nachweis, daß bei Verlust
aller anderen Erinnerungbilder der Gefichtsem-
pfindung ein einzelnes solches erhalten geblieben:
in dem einen Fall das Bild des Eimers, woraus
der Hund zu trinken gewohnt. war, in dem zwei-ten das der Handbewegung, auf welche er der
Dressur gemäß die Pfote reichte. Die Beobachtuiig,
daß die Seelenblindheit der Thiere sich innerhalb
vier bis sechs Wochen verliert, hat den Forscher
zu der Vorstellung geführt, es, sei sowohkdie Seh-
als die Hörsphäre der Großhirnrinde weit über·
den Hinterbaupts- oder Schläfenlappen ausge-
dehnt. Diesen Sphären ströniten die Erinnerung-
bilder zu, wie die Wahrnehmungen den Sinnes-
organen, und würden von einem centralen Punktaus in inimer größerem Umkreis deponirt. Dem«
entsprach das Experiment. Mit Hunden« desselben
Wurfes wurde so verfahren« daß am vierten
bis sechsten Tage nach der Geburt einem Drittel
das Auge« und einem zweiten Drittel das
Ohr theils ein-, theils lseiderseitig zerstört
wurde, während die übrigen unversehrt blie-
ben. Die meisten der verftümnielten Thiere
eniwickelten sich im Wachsthum ganz vortreff-
lich. Als nach Ablauf von 8—14 Wochen die
gleich-entwickelten unversehrten und verstümmelten
Thiere getödtet wurden, lehrte die Section, daß
wirklich bei den geblendeten der früher als Seh-
sphäre erkannte Gehirnlappen, b«ei den Taubstum-
men, der als Hörsphäre erkanne Lappen in der Aus-
bildung gegen die Norm zurückstand Dafür waren
compensatorisch diejenigen Lappen über die Norm
entwickelt, welche bei den verstümmelteri Thieren dem
unversehrt gebliebenen Sinn angehörtem

Wenn die Großhiriiheiiiisphären zerstört oder weg-
genommen werden, erlischt jede bewnßteEiiipfindung
und finnliche Wahrnehmung. Zahlreiche Beobach-
tungen an Menschen mit Gehirnverletzungeii haben
gezeigt, da× eeteris par-thue—- genau die nämlichen
Verhältnisse obwalten.

Auf diese Weise« haben wir Gewißheit· erlangt-
daß die Hemispähren des Großhirn der Sitz aller
psychischen Thätigkeit sind; denn nur so - lange die-
selben intact sind, ist der Vorgang des Denkens,
Fühlens und Wollens möglich. ;

Diejenigen Bewegungen- nun, welche mit Bewußt-
sein ausgeführt werden, geschehen unter Vermittelung
der Rinde des großen Hirns, diejenigen Bewegungen
aber, welche wir vorhin »mechanische« nannten, be-
dürfen nicht der Vermittelung der Hirnrinde Die-
selben geschehen durchs-die sogenannten ,,subcorticalen
Eentren«, welche unterhalb der Gebirnrinde liegen.
Da nun bei Hypnotischem welche«Nachahmuiig«-Be-
wegungen machen, Bewußtsein nicht vorhanden ist,so erklären sich diese "Nachal)niung-Bewegungen einfach
durch die Erregung jener. subcorticalen Eentren als
Reflexbewegungem welche» unabhängig vom -Will-en
vor sich gehen.

Ju ähnlicher Weise erklärt sich auch das Nach-
sprechen der Hypnotisirtem Man kann vergeblich
gegen den Hinterkopf oder in die Ohren hinein-
rufen, während ein leises Sprechen gegen die
Nackengegend sofort Reaction durch Nachsprechsen her-
vorruft. Durch Versuche mit einer abtastendcn
Stimmgabel wurden namentlich zwei derartige Reiz-rayons entdeckt, die Nackengegend um den 4. bis
7. Halswirbel und die Gegend der vorderen Magen-
wand. Spricht man, um die Schallwellen auf einen
dieser beschränkten Rayons zu concentriren, mit
einein Schalltrichter dagegen, so werden die ge-
sprochenen Laute oder Worte oder Sätze wiederholt,
gleichviel ob sie für den Hypnotifirten einen Sinn
haben oder nicht, ob sie einer ihm bekannten oder
unbekannten Sprache entlehnt sind. Wer denkt hier-
bei nicht an die Socnnarnbulen und ihr ,,Lesen«
mit der Magen-grabe? Gleich dem Reiz« den der
Anprall der beim Sprechen erzeugten Schallwellen
auf die Haut und die Empfindung-Nervenfasern des
nervus vagus in der Magenwand erregt, wirkt im
Nacken auch der Druck einer warmen Hand. Zu
diesen Erscheinungen lieferte die Erklärung wiederum
das Thierexperiinentz nnd zwar der Goltzssche Frosch-
oersuch Wenn eineni Frosch die Gehirnheinisphären
exstirpirt sind, so quackt er nämlich jedes Mal, wenn
die Rückenhaut zwischen— den Schulterblättern leise
mit dem Finger »geftrichen und dadurch-eine Zerrung
ihrer senfiblen Nerven herbeigeführt wird. Der«
durch dieses Experiment von Professor Goltz aufge-
fundene Zusammenhang zwischen den senfiblen Ner-
ven des Nackens und dem betr. Lautcentrum besteht
auch« beim Menschen— JOYiile ganze Reihe hypnp-
tisirter Personen giebt, wenn die Nackenhaut in der
Gegend des 4. bis 's. Halswirbels mit den Fingern
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Unter zerrendem Drucke abwärts gezogen wird, auch
reflectorisch einen quarrenden oder seufzenden Ton
von sich, durch eine tönende Exspiration erzeugt.

Aber auch andere, von Thier-versuchen her be-
kannte Reslexe wurden bei hypnotisirten Personenerzeugt. Das nicht allein dem physiologischen Ex-
periment, sondern jedem Hundefreunde bekannte re-
flectorisch zu erzeugende Sichkratzeu der Hunde, wenn
man die Rückenhaut auf einer Seite neben den
Lendenwirbeln kitzelt oder reibt, läßt sich in ent-
sprechender Weise auch am stehend hypnotisirten
Vienschen demonstriren. Wird hier die Haut neben
den Dornsortsätzen der letzten Lendenwirbel auf«
einer Seite abwärts streichend gezerrt, so bewegt sich
das gleichseitige Bein scharrend rückwärts, so daß
-mit demselben ein Schritt rückwärts gemacht wird.
Reizt man abwechselud die betrJHautstelle auf bei-
den Seiten, so schreiten abwechselnd beide Beine
rückwärts, so daß man auf diese Weise die Ver-
suchspersou durch die ganze Länge eines Zimmers
in kurzen Schritten einen reflectorischen Krebsgang
gehen lassen kann. ·

Können nun die hypnotischen Personen durch ent-
sprechende Reden in- "einen bestimmten Jdeenkreis
und eine bestimmte Situation versetzt werden ? Bildet
sich z; B. eine Person, die im hypnotischen Zustande
eine rohe Kartoffel ißt, ein, sie verspeise eine Birne,
wenn man ihr vorredet, sie esse eine solche? Die
Beantwortung dieser Frage führt uns zuni vierten
Punct, den Hallucinationein Eine Zeit lang glaubte
man, die betreffenden Versuchspersonen machten ledig-
lich Nachahmung-Bewegungen, die Vorstellung aber,
die Versuchspersonen befänden sich in der angegebe-
nen Situation, werde in deniZuschauer nur durch
die den Handlungen der. Versuchspersolien ent-

Brechenden Reden des Magnetiseurs erweckt, die
ersuchspersonen selbst wüßten nichts von der ange-

gejbeneu Situation; « s
Bald aber wurden die Kenntnisse hierüber er-

weitert, alsjes gelang, bei hypnotisirten Personen
wirklich Hallucinationen hervorzurufein Einer hyp-
notisirten Person ward eiugeredet: sie befinde sich
im zoologischeii Garten im Raubthierhause Man
schilderte ihr die Thiere, die in ihren Käfigen heulend
hin- und herliefen; plötzlich schrie man dem hypno-
tisirten Individuum in die Ohren, der Löwe sei
ausgebrochen. Eine unsäglichieAngst malte sich in
»dem Gesicht des Hypnotisirteiy er schrieum Hilfe.
Angeblasen und aus dem Schlaf erweckt, wußte die
Person nichts von dem, was mit ihr vorgegangen;
allmälig aber kehrte die Erinnerung zurück. Einer
anderen Versuchsperson wurde eingeredet, sie mache
eine Reise in die Schweiz. Die Versuchsperson

sahfdas Wasser des Bodensees., Schweizerberge
U. . W.

Es ist demnach gar keine Frage, daß bei ge-
wissen Personen im hyptlotischen Zustande durch
geeignete Fragen und Vorspiegeliingen H«allucinatio-neu erzeugt werden können. Der Geschtnackssinii ist
inder Hypuose vollständig aufgehoben. Reicht man
einem Hhpnotisirten ein Glas Wasser, in welchem
Kochsalz, etwas Aloe oder bitter schmeckendes Ehininaufgelöst ist, zum Trinken, und sagt, das Gereichte
schmecke angenehm, so trinkt er es mit Wohlbehagen;
reicht man ihm dagegen reines Wassszer ·und sagt,
nachdem er getrunken, das Wasser habe eine bittere
Substanz gelöst enthalten, so spnckt er es unter
Zeichen des Ekels aus. » f
- Die Sinnesempfiudungeii werden allein von der
Vorstellung be"herrscht, welche man dem Hypnotischen
einredeb Ebenso wie die ·Befehls-, Nachahmung-
und SprachkAiitomatie in der HypnIa dem Pfychiater
als Erscheinungen mancher ANY; n Schwächezu-.ständesbekannt sind, erinnern d es Beeinflussungen
an die mit einzelnen Wahnvorstellungen «Geistes-
kranker verbundenen Sinnesempfinduu»gen. «

spSobald die hhpnotisirten Personen! erweckt wer-
den, kehrt. das Bewußtsein wieder und

sz
mit diesem

treten die« Sinne wieder, ihre Funktion an. « Wird
ein Hypnotischer z. B. geweckt, nachdeiu er ikbeuBittorwasser unter Zeichen- des Wohlbehagens ge-
trunken, so wird sofort die Bitterkeit des Getränkes
bemerkt, und der Hypnotisirtgewesene spuckt aus.

Das Erwecken aus dem ,hvvnotische-n-- Zustandegeschieht stets soromvt durch kurzeszsehr intensive
Reize. ckuf dieselben Organe, deren anhaltende schwache
Reizuug die Hypnose bewirkte» - ·» - »

Die Zahl. der »für die— Hypnose »geeigneten. Per-sonen zeigt? bei den verschiedenen Forschern sehr ver-
schiedene Procentsätze und hängt sehr von der Aus:
dauer der dabei fungireisden Personen ab. Die
Breslauer Physiologen fanden von 12 gesunden
Menschen durchschnittlich einen zur« Versuchspersoii
geektsnet «· l »

Nothwendig für das. Gelingen eines derartigen
Versuchs sind im· Wesentlichen: l) unbedeutende
und einförmig aber anhaltende Sinneseindrücke;
Z) nervös reizbare Objecte und Z) deren- ungetheilte
Aufmerksamkeit. . ,

Begreiflicher. Weise ist vor dem Anstelleii unbe-
rufener hypnotischer Versuche an Menschen ärzt-
licherseits dringend zu warum, da die geschilderten
Erscheinungen nicht immer ohne Gefahr für·Gesund-
heit und Leben sind. . .Das Verdienst, die anfänglich jeder Erklärung
spottenden neuesten Blüthen des thierischen Magne-
tismus in Zusammenhang mit bekannten Thatsachen
der Physiologie gebracht und gleichzeitig in den
hyptlvtischen Erscheinüngen eine neue Methode zur
weiteres! Ersorschung der Hirnfunctionen erschlossenzu haben, gebührt namentlich dem schon wiederholt
genannten Breslauer Physiologen Heidenhaim dessenSchrift »der sogenannte thierische Magnetismus«
auch die Anregung zu meinen Versuchen gegeben.

Jch schlicße mit dem Wunsche und der Hoff-
nung, daß es unserer deutschen Naturwissenschaft
sUch noch gelingen werde, den Hypnotismus ratio-
nell therapeutisch zu verwerthen zum Wohl und
Segel! der Kranken.-

Lakeien
Die Angelegenheit des hier zu errichtenden

BsewDenkmals nimmt, wie wir hören,
einen überaus glücklichen Fortgang. Man wird sich
der vor nicht Langem von« uns gebrachten Mitthei-
lung erinnern, daß das Eonseil der Universität, auf

Veranlassung des Denkmal-Comitss, beschlossen hatte,
von einer erneuten Concurrenz abzusehen und den
bekannten Bildhauer O p e k u s eh in aufzufordern,

1882.

einen neuen Denkmals-Entwurf einzureichem Opeku-
schin ist, wie wir vernehmen, nicht nur dem an ihn
EVAAUAEUZU RUfe mit größter Bereitwilligkeit nachge-
kommen,-sondern hat nicht gezögert, sich in persön-
lichen Rapport mit dem hiesigen Denkmal-Comit6 zuseyen. Nachdem der Künstler vorgestern hier einge-
troffen war, hat gestern— unter dem Präsidium des
z. Es. hier gerade anwesenden Vorsitzenden des
Hauptcomit6s-—in den Räumen der Universität-Bi-
bliothek, wo auch die früheren Denkmal-Entwürfe
Opekuschins Anfstellung gefunden haben, eine Confe-renz dieses Eomitss stattgefUUdEU- Welcher außer dem
Kükxstkk quch de: Chef des Lehrbezirks nnd der Rector
der Universität beiwohnten. Wie wir vernehmen,
hat diese Eonferenz einen, alle Betheiligten durchaus
befriedigenden Erfolg.erztelt, Indem Herr Opekuschin,
über die Wünsche des Denkmal-Com1t6s hinaus, in
sehr liebenswürdigex Weise sich»erboten hat—- seine
früheren Entwürfe gänzlich bei Seite lassend— einen
gänzlich neuen Denkmals - Entwurf sbaldmöglichst
dem hiesigen Eomiiö zur Beprufung vorzustellem
Wünschen wir, daß die Angelegenheit fernerhin den-
selben glücklichen Fortgang nehme! c

Wie wir erfahren, ist der Gauner Tönno Mag-
ma n n

, auf welchen am letzten Sonnabend-Abend
bei Gelegenheit eines Einbrnches gefchossen worden,gestern seiner Wunde erlegen. Wir vernehmen fer-
ner, daß der verabschiedete Soldat, der auf den
Matzmann geschossen, vor mehren Jahren hieselbst
Schutzmann gewesen ist und für einen ordenilichen
Mann gilt. Der 2c. Matzmann hatgnur über einen
Theil des Thatbestandes, welcher seiner Verwundung
vorhergegangen, Mittheilnng gemacht,. dagegen alle
wesentlichen Momente gelengnet. Wie wir hören,
hatten die Gauner bereits mehre Tage vor dem ver-
hängnißvollen Sonnabend das Haus in der« Rosen-
Straße ins Auge gefaßt und einen Einbruch vorbe-
reitet. - » s;- «

s Der, wie gemeldet, am 18. October in
Re v al bei einem Raufhandel durch den Matrosen
Levardowitsch - verwundete Gnstav Ar i a aus Dorpat
ist, der Rev. Z, zufolge, am vorigen Freitage im
Revaler Hospitale gestorben. Levardowitsch ist dem
CriminakGerichte übergeben worden. s » .

iile n e ne M It. » .
s Berlin, 11. Nov. (30. Oct.) Die GroßfürstenSergins und Paul Alexandrowitsch trafen Abends

von Darcnstadt hier ein und setzten mit· dem Nacht-
znge ihre Reise nach St. Petersburg fort. .

-Mik1i, 11. Nov. (30. Ort) Bis zehn Uhr
Abends waren imBezirke -Neubau keinerlei Aus-
schreittingen vorgekommen. Sonach konnte die Ver-
fügung getroffen werden, daß die Militärwachen
nach 10Uhr in die« Kasernen zurückkehren sollten.Zllnblim 12. Nov. (31. Ort-J. Gestern Abends
wurde ein Mordversuch auf«offener Straße gegen
den Richter Lawson unternommen. Der Verbrecher
wurde Verhaftet. ’ « .

·

Worin, 10.s Nov. (29. Oct.) Die Journale spre-
chen sich im Allgemeinen günstig über die gestern
in den Kammer-i verlesene rninisterielle Erklärungaus; nur die Organe der extremen Richtungen be-
Mängeln dieselbe. «

Rom, 11. Nov. (30. October) »Die Agenzia
Stefani meidet: In Folge der zwischen Rom und
Paris anläßllch der jüngsten Botschafter-Ernennun-
gen ausgetanschteii Mittheilungen wurden diese Bot-
schafter angewiesen, über ein Arrangement bezüglich
der aus den Ereignissen in« Tunis entstandenen Fra-
gen zu nnterhandeliu .

»»

. «
Stockholm, 11. Nov. (30. October) Die Kron-

prinzessin wurde heute Nachmittags um 4Vz Uhr glück-
lich von einem Prinzen entbunden. ·

· e Cllelegramme
der Nordischen Te«le«graphen-Agentur.

St. Pttkrsburg", Montag, 1. November. Aus
M ar i up ol wird gemeldet, daß daselbst der Ver-
kehr auf der neuen SteinkohlemBahn eröffnet wor-
den ist. · " -- .

Madriiy Montag, 13. (1.) Nov. Die« Königin
ist inder letzten Nacht von einem sehr schwächlich ge-
bauten Mädchen entbunden worden. , «

—

Jlikknudrikth Montag, 13. (1.) Nov. Jn leßter
Nacht ist auf der Straße ein russischer Staatsange-
höriger verwundet worden. Ein des Mordes Ver-
dächtiger ist von der Polizei in Haft genommen
worden. - - .

« » Handels— nnd Iöcseu-Unchritt)ien. .
Kiga, 27. October. Mit dem Beginn« dieser

Woche hat sich die Witterung sehr verändert. Vor
Allem hat es viel geregnet. Während der vorletztenNacht tobte mehre Stunden lang ein orkanartiger
Sturm aus NNW. Heute früh verhüllte dicker Nebel
die Aussicht Das Thermometer schwankte zwischen
4 und 7 Grad Wärme. Die« Znfuhr von Getreide,
namentlich von Hafer, ist ziemlich lebhaft. Das Ge-
schäft blieb aber auch in den letzten Tagen schleppend.
Die Umsätze in Ro g gen waren unbedeutend;
120psündige Waare bedang für kleine Posten 95

Ei. 94 Kop. pro Pud. H a f e r, Livni-Jeletzer, wurde
zu 73V, und 74 Kop., Zarizhner zu 72 Kop. pro
Pnd gemacht. "G erst e, Szeilige 100pfündigeWaare,
bedang 90-bis 92 Kop. pro Pud. Säeleinsame n
ohne nennenswerthen Absatz. -- Schiffe sind im
Ganzen 2415, davon 2160 aus ausländischen Häfen,
angekommen nnd 2330 ausgegangen. .

Conrsbeticht
R i g a er B ö rse, 29. October 1882.

· Gem. Verk- Käuf594 Orient-Anleihe 1877 . .

.
. .
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Von der Cmfur ges-Kaiser. Dprpah den J. November 1882

Neue D’örptsch"e Z"e.i«t·unk«g.

Druck und Verlag von T, M attief en

1882.

DEE Herr sind. oec. »pol. Adals Mittwoch E. Z« November 1882 J— -» - « - »« « - . »

ttäktcruv:,r)»:»1»ce::tan»n» »h»at die Univers-t- img«»lf·»Eörsa»ale«d·KB-is.llxiixeraität » »Dsz«,-3»Jzj; D9nn9k3Hzg» Cz? 4» Noveknbelx angkzezgte » » »» Sitzung »
Dorpah den»23». Octobe»r«1882. « s» T· IJCIZIFLSJ s« .ss:.s(Joncert-sder- Madame Deslkclx Akt-M'- fmclet bereits am Elysium-H» den z» Yovemhgk

N «Rector:CE. tpåLrYly b
«

- « «j·" » »— ·g - - -
«· »s s ---,».-«.6 Uhk,-....-

- l . -» « .s»
Katserllschell Stadt Dlsrspat Wer-den .» «: -s von » « « F; statt» »Die »zu Donnerstag- ausgsegszebenen Bj,]«·l9»tg« er, i O »In etwa 14Tagen erscheint:

sgådlglxsntgtssk J« Te«Testafllspjltsf . vespw ajungåusleins » Kaiser-lich« eutsche »und Qesterreichische . « «
». s pu «· wen· - T— O OU . » «j L« ·; IT c) rn n« n » » -

Oltkspg END-Du? - . - - « von « .
- » p «» »;- »».»-. »»

·« « ·» Z« .»»:
»»

»« , » »»,« »» . » ."
'

« sgkülld««el·ege«···xlllel·xg·t··kcheÆkkhkbkn ·gzU
können nie-irren, oder · aber « das« . EMepsangep »»» »» » »» » ·» » · ·«««T« « « « . —"··«"·«T N d

Bei III« SPIUIICEIUUSJVZITFtCSV'
««

,«« - «
«« s·k-« « unter-«« itwixslcungkk - - «» - ««

« s - s ss
·« T « «« ««« « - ·-«-··« je ganze gei ete e ei—

- · - des « »»

«·« T« «« - - «» -» ,s», »» , « « «» -5»..·». .«» » . «« ..».»-» - » .»»» «. » · » .«, · »»· » »» » »» »» t Ä »t» «

spkhkp Ak;fc«»l)tiing» dnrschztcdrknggg »»kleines?stlulzsx»n»»sär»lxaeltng.» .» . » . a«nt»»3l.«»Oet»ob.er 1.8«82. »« , Ruhe» »O» ll»szxtosåggkäksteuäkfgez »
slch gctkclllcll hlclJmlt ·- aUfgß « «. « .·«»· - -« —·.l «« .'s . s - « - » « .« »? ··«« J « T »hphtzm»lnkg·kg·s"sg gut-

fordert» binnen, jechs Monqten » P R»«0««"’«’«Y»..G»»R««»’««««4 MM» ».» Tgxllsklen ».» »» .s»· .

EI- dstusdsslcsslssrvclumsxs All« spare: « I» Aulis-editing· « lWekthpkiplekssiuddTsupbuä ·· s s.· ·« II Z! Js-.«. J. I )«264T,720 92 . gzstsflus"sjsszjskFFYSTUNZHJlF .
stensbis zum» 301 s2·l·s·J·«V·ll-«1883- be! Bruders-ou s. .··..

·» A.·,lilubitlsteitl· Jsinsetrauflsiulagen .«··1;.·.J .;.

diesen! Ruthe! zu Umeldsu uud hier· 2 Ä"p«"sst«ss"sss·sou HissssssMssljllss Vekschiedeuescgchuixdrxek .«».-

ihre Ltmlpcüches Zu Vserlautbasren · Hälse: ZUÄSGFSIHFSTT «··Jmmob·l- ··· ··· ··

«« · · «·«··«««·· · ·· ··

und zu- begritndetu sauch die erfors »der »F» h»« P« He: ekbezn .- »» Jud-Mamm- - .«s - - » . »
». . .

«« ·. »« « pS» 7011 l» .» Unkösten . . ·. «. ·.
.- . -. »-·1H,163 27 »derltschen . gerichtlichen Schritte zur gesungen so« ums. arme. » Cassabzstand » » »» sp « 196 203 » So«Anfechtung des· Te·s·l·ål»ll··cllk·s zU thun, ZOÄZICEUS OPUY n· -«» e· - · ·· . »

bei der nusdrücklichen « Verwarnung, «?SZI»I»JIJJ»J,I«II;,,;.-U«paslsfszf «? - -« -- . ,-. » . ,·zpqsjikpq· - »· ~;».. V·
--

. « jetzt - -
da÷ nach· Ablauf viel« Frist Nie· 4« «« NOT-Ums W« « « CMFZT « Einlagenrzu verschiedenen Bedingungen .." Rblsk 547,057. -4 s ·,
lIIMID sucht« in dieser« Testumeutds b— Imptoml»tu-v0o· Ouuiuus « - Itsåji «s1· u».z » - - · »»

».

. vor etra sen-von Herrn schaelingn s -«» - ·. sg ·V« ——————-—--———«-——-.—« ·-«"« ZNLJYZ 27 »«» ·«. g) . 9 ÅUWC ««

uud Jluchlaßsoche mit irgend welchems z « Jvsp skommsz »«
· . Zinsen« um» Gebiihkeu . . . . . . .« . . . . . . . . l 134233 82 »»-..-.—-9.1«-p.x-:Lt.«i-2L·.—-

Anlpr«r»lche« gehört, sondern gänzlich ··
· Ins« w»abgewiesen werden soll, toouach sich d.·sc·)·mmekabeudzv·- hassen-J · « VCVTchIEPEIJE Glsmblseks ·-· ·

als-o, Jeder, den· solches« angeht, Z« (- »D·······(··Jg····«···fg······· A········I·«’aare · ··«·········· ··
· · · · · ·

· Ygsg F; ·
·· w··xg··szkx·amk·n··s··««t» L « ,

). M) kllcl szx Voll« «»nch en - ». . 272h 64 Ejllz gut nährende J»
»Dorpat,-Rathhaus«am3o.·OctoberlBB2.-· » . II·»»4«1»«»»,-i«1sz»»» » » » » » - » · » » RbL s 3·559,87.z1 05 » « » s El·
"JM«YTCMEU«UUV W« Wes» Eine« «L· Rbäpåkispdidckkdlss - - Dis« · für· Eldcllaslnfnlzibliscbalj K·····l··· ··t ·« soo Rbl - ·» « «

- s « vorgetragen »von Herrn Splmelinz » · « ·» n· «m» Ziublpgsoeurl a· « »«««·3»- p a« « «s s «s « « sJllsfizhflrgernlelsterk skupffed -L. Noel von .»;· ·« Adam. »»
»« «« H« tekwmttte can« orteulJå "30o·R« csuf Hmänez ««

·
« sticht vom «2(»). November ab clhkYEHZT

»«

Obekfekks SUUMTTVZ s; agssfsgsnszjvsn geJsFsz.P·d-·····" ·« ·· · —» ; .«;von 50 R.;an·) Ins 6 Monate länger· «4·——s J;- » « Steg-of Nåhekes Te· Professor-f· ·

Von Etnecn Edlen Rathe der Kaisers» . « »von» »; ««;
»

«kk»3kj» . · »
»»

« alteseituntündbarexnur auf Namen, von 100R.»a»n 672 Ja. «
» ll »

lichell Stadt D·orpt·ll··wird hiedsurtkl .»l). Bank-Hart· Manne» - 8 v .»
·

- ·· · ·
bekannt gecnachh daß das Locas von« .. »« —;-’l-’solluikolkskY-» J » ·» · » «s«hyjls«J«OHkz·«tz3»-e·»· «· ·«s«·; ·· Z· F«· -s « .
tspllsalrtheil VIEIUVTHHVVTs in· 4 2ZFTIFZIOYF··VYF·······AÄWiId-sein. Z. WechsTl . .g... «. J I ·. ·. ·7«-·-·——B»2 Es? H· s schllkgicflsc
Cdnenkslllchcll des· weilsKaufmqnllZ ·. Valse Caprice Aszlknbinsteins im GCOÄCOVISOUII «;

.« .. s. . .

E» Keller d. d. 21s. October vorgetragen you Herr« Senats-Trug» « DiexDorpater Bank. diseontirt sämmtliche im JnsunlæAnslande zahlbaren s»« «YI IF« e «;

sz·;»3ub» Nr« 1887 an, H» d» Mtz .5. Arie Haus ~Pa.puccl«s- .·
»

Cpuponsxvon :S·ta-atsanleih2en, landschaftlichen »und städtischen Pfansdbrlefen und « . »· « I.
»»

«»-

Miltaqs 12 Uhr« im· Sessioksskocas « se. dem Jahre sl780) Pack-uns. von der Regterung garanttrten und— mcht garantirten Amen; übermmmt den Am s· ««« GOOSIIEU M» «· .—s

d «; , l« ·» «s« .d G: Spanischcs Duett (I1Su)i"« s . und— Verkauf» vousWertlxpapierenxntach den Rigaeroder St. Petersburger - - « ·—-·»Es ACTUAL "PIIH keck; werden· W«- · «· MSYUESU »O« MUYEOSJTT V« W« .TagescoustsenkbesorgtdteEincassirunkz uustreitigerForderungen insanderen Städtem .-.TX««--.«-.FDPIFQPIOIEEFOTCVZ Usb lcllllk daher» auch. ·. « .«k·e".sp·pad-« «-·«:’·
.-

» « sowie« sämmtlicher Dividenden-zabl.ungen, giebt Anweisungen und Credit-- Wer— sein Hans« von . .je· ppe ationsfri tpSelbftver länd- -I « sU - slkzmzs tiefe aufsdie.bedeut.end»eren- Plätze ab»und nimmt Geld, Docum«e«nte, wiesüberhaupt - - MW) liegt Dusllrxthsilsqxe uuchiudevs :2
!

«········gs »—--····-·"·l «
.

· W«····FY··ZYG·S(EU·I«"V·II·AI·Ibe·å·ik«h·unssMAY-In· sc n -i ·
-Matten, Fliegen u. s. w.

llchtkmhllle IÜIT die Jllkelkelleklkekl l« sd« guszhljanlnuåVAles dnekrn d····.··· - Die--spec·-iellen·.2Regeln für· alle die Bau! betreffenden« Geschäste sind bei den- Wle TUch VVU Mäufen und Ratten sder Tåliathscanzellei aus. s s · YKM ask· l)·e·-1·;- « «·
a« »O· sekbekpunekjkgeltkikkzzu Hasen» « ·. -. . durch unschädliche Mittel reinigen lassen

« Dorpat Rathhaus am2·.NovemberlB«B2. ««---—-—-·———·——·— - « « « - Da; Yikgktqkigkjx Wlllksbellskks let-Ue Adlkksse HvlUpSttqßL
«· ·· ··.-Ad mändatumx

Nr.·1947.«·« «Ober"sect·t Sttklmarkx » « «. ».
»» - s - -- «-«ss , « · « » BUT« SUI3·-7?1’h311»9119s «. » .. « IZETJHUIEAEUY. » FUSODEZ

-l(nsl9;ni(eII ·»··.·1«···,;·-···,- ·
i

« ·
- - e.iu2ui2s22-s-·suche-se. «

«« ksssk shksd z «.YMMIMIUEIIOBOKOWIISWMDOECIOEspssdkz «« e ' -d«s·Al"««hqjise»-« ’-·«--
«««

»» « »;.-;.-;«.;;;- - ..·s« . «» « « Wlk Zu— FULL! «SS«WUUSC» U« « tenhausezs an der Existenzen-Äneis, bis «III« »F! ZIUF U»««c Z« .. -. . 0 Arge. Bxpedmon niederzulegen. «. - «. .. « «.

«. «.

««6 «« s «

Von Pekenafchcsnrs Essa- -ss.- an «« «! « »- . , « Insder-slums·n-stks·sFC—"ssF.—lls—lTFF·her» Fordsteklens ltctåolslekkb empking uusleuxptiehlksz »« .- tekre»»»»»»»»»»e»»»ll».»» »« »-»»
OUSEOVEIU O« O" U« «

"

- - s: in« Reise« nach Monaten
I, te» »wes e spvmj er» als »Hm «» « « ronzdrsesikszimlltextt2 nebst Küche und»

bei ei? und· Fåsselben - Gluslcalesollo kosten-
·»· --» s« «» · - » - T« · .. » »«-» ; « - ·ten.«y"»01n·l. D«S:(:embe"l-- "c.--«8l) jenalus sojks hkjhen hzueszrzjmmekzz wir« frei«vkekgohcttwoktlctt.·ch··«··" «· d« S···«···«·""D··"···pa«· g··d«·«···· - in» defnutiå des— ljuiveksiturTsszkiiksxs Zu stkrsgsu bei

-heben, sikxd up« der Belohnung
allssclchlolsellkk IVPIV- « aUsf »seugl;«.-Pfektlegescllirre, verschiedene Kel- .-« .-

diOj.en:l,g-et1»»»-Dxekkstboten, »welche »aus selcoitekuud xsclssnlmappan ukemspiiehltss
dem Pereirascheu Legat bereits« be· billig -«« «.-· - - Os- 100 HRPL lmltxßtszhslzuvgli Mk· Fu« klomm» finde.- - «· WD G« Un« - - - « name-Iden- 1n O Matlnesens Bnchdr - - -E«lohnt »morden nnd» beider nachsten « » « «s·«ceikx-»sekss«ss N« 7.» «« zszk Hist» »Nicht, Dkkskkgn sahst« . . -. « . » »

»»

. Hpxei St. Peinen-setz. essen« Tuiug
- - - «s ———————s—»————-—————-————————— - g « - . CKZIISEEXPC Unter« L« Ä. M· sRk V K« m: HK st Vekw I.Vertheilung der Zmsen keine Rllcks » Ein Einspänners »« «» . » ~R«.B.f·-empfängtC2:Mattlesen-’sßuchdr. « ? . F: Gesskr OF« Uxansastsll Gsssslåtzkr Fuss»sicht genommen lvekdetlx » , , F - »· ·« ·» »« »

M mandaszumt steht zum «·V«el-!e·aut bei Orgelbauer · —-- «
»

» .
« - · us? Ylkvfeälgldlæutls Illkilktlchaärl slllkgul

Nr. 1948 Obersten: Stillmart - » - · » ss » «I « - »« ·» g« z· «s "»——-———————-"««."""""·
v( - ar «,

»»
»«—-»
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Illeue Diirpise eitungE, ckschkisii tikciskausgenommen Sonn· u. hohes-singe.
Ausgabe um 7 Uhr Abt-I.

Dis Expwitiipu ist pp» s uhkMpkgkiu
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen! von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spcechst d. Reduktion v. 9—-1I Bonn·

Preis in Vorrat:
jährlich S Abt» hats-jährlich P Vol. S»
vietteljäh lich 1 RbL 75 Loh« Nttlich

« IS sey.
Ruh suswåttk .

jährlich c gibt. so sey» hats-i. 3 Nbx
50 sey» viertelj. 2 RbL S.

b n M V i P , « ·
—

, . » . sisuuements und Jnserste vermitteln: in Rigax H. Langewitz An«
Inn h d S f ttte is r onn ttagss «s für die fünfgespaltent «« d ·. « ' « zxs iB ;

· W U: M. R d lffsssuchhandlz in Rev l: B ch . . K! »Kotpiaiizkclk obre: DeItIEULNEUM M VMMCITSII Ittfettipu Er? Kvpå Durch7die Pvst · EST e z h e r n ge ämäetköhnkxeaz St. Ssetersburxks N. Mathisseth Kafanschea BrücIkLe SVVAEZ
eingehende JUIMM Mkkichkss S :K1)p«--»(20-PfS-) ff« Dis III-PARTIC- -«"IT s« -«"·Y-«E — -.««.:,' . . · s « XI -

' I « « « Warfchaug Rajchman G«Fte·ndler, Senatorska Jl- 22. -

L «Ubannemmtts-yk«)luze1ge;sfur»—jas jzahr
Dzz »New Dzspkfche ZzkszzJHYy-"-«» :i«1»ai"«,I»cihfs»r»-es« sDisTlsbipjiXidxisentääPsdijå Its-erben. kbetragenh » , - , «

« MPO A «? « ;
« M·..,« Dsxktxx «m.4tTZu;fteExc1Ig«-:";«« f«j.«ss."«.dttrch« dies» Post Abezvgcscis « j « 4 4

· « « « « 7 sfütv Mk:Ei. is» T«- .«! J..·.s :-.s 37 IRHISFI -- ..

«;
». «; « .

. . · . . .-s « «fük«-«eit1«håIbcs«-«ICHVL» r...gs3«- "-«»«7 -.
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« ·« ; «· « . « « für«cMiTVHsktOkjUDkszx-sE«.:;«-.s-« . Z? If; «-«»"-"« -3-«T ·-"-«H-»«» · - EYHYA· »« ««

J « Dis Westens-»F sind »dik«t »

dixxjsxpcditjisgk »;-ii4ssAdieigMPO«Tw;-jtIss Diggksxssigixdiixxg- lgsschisht unt« Krsgzbaiid mit
gedruckter Adresse Des» xypfängeks.JKl«agen" iihe«rs"«tjtttegc«l’li"xåspssg"fc« .s,xistölljxtjg" tjidifxd,««ct»"kåj"ås,eda«ctjotjjj;" »zez»r«zejix«kgfvje»x»trg"t"ejii.sp , »«

, «« « « - » V »ss . ; "«·.«- - F« s» »
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«« « Ei« «» s« « - "0" -
««
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» MPO Ylattresens xBuchdtukckecet und Zcstuicgs-Cxpedction.

Muse: Clomptoir rund riziecrpediliousps
sind an den- Wochentagen geofnetsz i I«

Vormittags von This« iitllhr i s -
Nachmittags« von 3 bis s Uhr» . - :-

Jsipaou
»

ss i z f
PolitischerTagegberichi·. ,

·«

«
Inland. Dorpatix StB.-Versammlung. Landinarschall -Ptomotiom Glücktvunschs Telegramme Litetarisches Vom «

»Walgus«. E»stland: Petitionen; Revah Landioirthk
schaftlicher Verein. Expott Fest- Ding. Si. P etets «-

burg: Ruf nach Preßsreibeit jTageschronik. Mosska u
årönd ßCherssom Landschaftliches Odejssm Politische:

Wcc . - «

Nefueste Post. Te legrsammr. LocalesDie Zimmerböden ein Krankheithertx Handels- und Bot-sen-Nachrichten . ·
» Fseuiiietonr Das älteste Kirchenbuch der Psarre zu»Caniby1719—1759. Mxanni«gfaltiges.« .
 

Itloiitischer Cagcobkrichi sz
Den Z. (15.) November 1882. «

sDaß Kaiser Wilhelm »die LAbsicht hat, persönlich
die Eröffnung der S e s s i on de s "p.-r e »u ßi -"

sch e n L a n d t a g e s vorzunehmen, , wird jetzt
auch don den Regicrungblättcrci bestätigt» Aller-
dings hat sich der Ausführung dieser Absicht früher
wiederholt, z; V« in der letzten Reichstagssessioty das
Hindernis; entgegengestellt, daß bei ungünstiger«- Wit-
terung die Aerzte dem Kaiser abrathen mußten ,« die
zugigeii Räume des Schlosses und namentlich« den.
kalten »weißer! Saal« zu betreten. Hoffentlich wird
es dem Kaiser diesmal niögiich sein, seinen ·Vorsatz«der auf seinen! ganz besonderen Wunsche ;b"eruht,
auszuführen. «

·»

·
Die Deutsche Kronpriiizessin istamletzteni

Freitag zum Besuch bei« ihren Verwandten "u·nd« zur.

:V.egxni;ixg; se; ,tzejsiikrshieixsxs«sxxTrinkers-Eises fsxxzogs
«kpoi«i,iC«oiix·xxidight, los-m an»desiii;niixz,ii.gehi,dgskxixipi

jpeii lsjeszujijppnhisieiiiz vpci i»s!3·ehr1iis».ndch es oft! dxofsi gis-«
»gehke«z«st,; xSiinieitsz ·his;«s jetzti kesxinimtx tiiffk j die» Jsskipug
nxiixzessiki hin» 207 Novginbekspqikjsz London rjziefoepss i«

· Epexslixs ritt« » Hist« still· nächst-»Tag- zisr aiFsisxxi GEIS-
42-...GOH1.1,kkk.TSEIV« IVTCVEUHHFIII·" Kkskss « ihbkksk "F.CJUI,«I,UE
axxväesepid zixfjeisg . »

«

· Ü ·

h · Ekxstichjiist diejkasj schon zur»Mhthe« gexvvsksfeue
Reise des N? inisters ·v on Ptc·ttkaiii"»er«
n a ch V at zin zur - Ausführung gelangt. · Den
Gegenstand der HUc1terredung·« der beiden« Staats-
männer wird man natürlich in Fragen bezüglich» der· Land-«
tagsfessioxy insbefondereaitch in. der· Kenn"ti1ißnahn1e«
der Thronrede dnrch den Reichskanzler zu; erblicken
haben» Herr oonÄPutikainer halte· während. der
ganzen Akahlbewegnng keine «·UIcterredungsz mit» dem
Viinisterpräsidenten Eine nin sokgrößere politische
Bedeutung ist· m"an·spgenei"gt, der jetzigen Zusammen-
knnft zuznschreibetk ·« · · · · J ·

« v »

Jn Betreff der Auflszöfiitrg der beszrlin er
Stadtv erordireten åVerfaznitnlltc n g »g"e"ht
dem »Deuischen »Tgb»l».(« » die Mitthei1ung· ··«z1»t«, · daß die-
selbe ooraiissichtlich wohl erst ini»Jactuar..szk.
werde erfolgen können, s weil das dom Magistrat an
den Oberpräsidettten eingereischte Tableau der»Ne·U-«
eintheilung der berliner CommunakWahlbezirke noch

jzu ye·rfchiedecj·en· Erörternngsn Anlaß »-.
gegeben hat

nnd· wohl noch »eine»l·c"iUg«ere»Zeit vergehen d7kirfte,
ehe »dhies«e1k5eu« zum Ahschkxxß gelange» werden.

, «« Die Unrnhen in· Wien haben am» Mittwoch--
«Abends.».«ih·rapen« Höhepnnci errejichts Ihr Schanplatz
war» nicht««inehr« dergzezirk ålkeub"aic, sondern die Vor-
ioktxjgekcheuhfrerdkuiid Oriac-rings, nwexcheisehiikpu spie!

Ijckzxkljtflsixxkkss"sx;LTIDEEEYJTTH Kksleelle leisten; Fels-jene» PPIEIikedx «·

.J-1s Fölge thesi iixskfssssbesk OITSOVAEKIIEXT MUS-
BgezirskspNeuhau hsszesetzzt hielt) szblied

tDagegeii samzinelte sich, die Menge«vor "de«r· Lesr»«·ch«en.feld«e«·r.«Lin-ie alt, wo das Militär und
die, WachLLbeiYihreni-««Vorkeüeken"-n-icht- tiur init —Pfei- .
sen, sondern auchzsmit einen: Hagel von Steinen cui-»

pfangen wurdenp Als Hdas Egütliche Zureden zum«
Auseinandergehen nichts half, -g«absdersz«"pe"r"srönli’ch an-szwefendsPolizeipräsident vonsWien , Krtiezka von
"Jahdensz,"«Befehl, Ordnung unter allen Umständen zu
schaffen und ließ die Cavallerieeingreifen , welche
mit"·g·ezLo-genem Säbel und eingelegten Lanzen- in die
dichtesten" Menschsenknäiiel -einspre·ngte; schonnnglos
wurde von den erbitterter! Soldaten, welche« stets
von« eine-nie Steinhagel enipfangen wurden, eingehauen·
-u«n-d"i«i"iitke"r·jS"eh.r"-eien,sKreischen undFlitcheir stob -die
Vieng8·-auseitiander,- unt-sich an einer anderen Stelle
wieder zu» ssamnielnLk Un; halb zehn Uhr ging die
-V"·o"ro"rte-Feii«erwehi«- szd-aran, die Ein den Liniengraben
hinabgestükztensVerwundetem auf-die man erst durch
ihre Klagerufe und« ihr Aechzen aufmerksam wurde,
-heraufziihole-n.s" szUm das? traurige« Bild des Kampfes
zu vervollständigen, "s·tau«-chte« von. Zeitzu Zeit eine
Tragbahre auf, mittelst welch-er von Steinen getrof-
fene Waehlsetiie und Soldaten vom Plastze getragen ,
wurden. Mit welcher Wucht dike Steine« geschleudert.
wurden, dafür spricht diesTtjatsachekidaßsein gewor-
fener Stein-« den Heslm seines Dragoners entzweischlug
ein zweiters-"den" Schast eines Gewehres zerschnietterte ;

87 Verhasiunkgen wurden vorgenommen( sGegen ,10
Uhr war endlich per« Widerstandder IMenge gebro-
chen. "Am Donnerstag wiederholten«- sieh die Uiiruhew
nachdem bis -1»0E«UhrsAlles· still T geblieheistvarsj sin

dem« dem Bezirke Neubau benachbarten: Bezirke Ma-
riahilfzdaselbstfaud eine Ansammlung von einigen
»lpc..«Axszbeitern.S«tatt, welche durch Militärabtheilumgenszverssjorenszgt »wurdeii, wobei 16 Personen verhaf-
tet wurden. ««Um«.11 Uhr rückte das Mislitär wieder
ijrszdisfsKnseriien ab. d

Ueber die· R e s o r m p lä n e, welche, die eng-
liskheIRegjerung nach Beseitigung der Obstructioii
tin-Parlament zur Ausführung zu bringen beabsich-
tigt; Hirt soeben Sie« C"harles« Dilke bei einer Confe-
renz der Vertreter liberaler Vereine der Hauptstadt
und der Propinzen im Common Street - Hotel be-
achteuswerthe Andeutungen gegeben, indem er zu-
gleich hervorhob, daß die Vertretung der Hauptstadt
eine noch befriedigendere sei, als die beschränkte Wahl-
berechtigung der» Grafschafteiy weshalb eine mäch-
tige und ausgedehnte Organisation .in’s Werk gesetzt
werden wisse, um die Mehrzahlsder Wähler zu ver-
einigen und »die Zahl der liberalen Vertreter zu ver-
mehren. Ohne eine solche Organisation würde -die
Erweiterung des Wahlreehts haszlbihreu Werth ver-lieren. Ehe die gegenwärtige Parlamentssession zu
Ende gehe nnd noch zur rechten Zeit« zur Vervoll-
ständigung der Wahllisten vor der nächsten Auflösung,
müsse das Wahlrecht der Grafschaften mit dem» der
städtischen Bezirke gleichgestellt werden. Das sei
nicht nur» wichtig an sich, sondern nothwendig zu
einer« gleiehmäßigeren »P·ertheil.ung der politischen
Machh Außer dieser Reform könne die der haupt-
städtischen Verwaltung nicht länger hinausgeschoben
werden( Jn der, nächsten Sitzungperiode werde ohne
Zweifel die Vorlage des vorigen Jahres von Neuem
eingebracht werden, mit einer besseren Aussicht, Lan-
desgefetzszurwerdems ehe« abermals eine Vertagnrtg

Das est-si-aikauivach vek"-PkahzkpTe,"jz;u-(Fz;kiivj)ji«l.
i 17.19«—s1.i.7P9-,»«IJJ»)-;,:j-2,2-..-»Es-·:

Befchriebeii und eopikt von Arnold H THE-U) END-TAFEL, GIVE-THIS.Das älteste Kirchenbuch derispfaxressszåu Genick-y-
ist -ein in Leder gebundener Foliant-,Isz3-welch»er· 884
paginirte Seiten enthält« Von? idenselhheist »« sind «« je-
doch viele Seiten; garxiichf ausgestellt»«eix;ze;lnesz;der
im Plane des Kirchenbuches porgejehenenzszslxubxikien
sind nicht einmal angefangenij worden; :Nach"spdem"
auf dem zweiten Blatte aufgezeichnetenzsHEFT-ex; Ti-
tulorum« solltdas xlkirchenbuch enthalten: -·sz1»"«’)"»s’Isn-
ventaisia der girchq 2) Kirchen-Ejnk«1·,1nfte«;·.3)Tlu-
ventaria des Pfarrhofes ,« Bauten-kund· Ländereyzi
4) das Register der Kirchen-Gestühle.; --5) die-Kirchen-
Rechnttnasnz G) Was in der Kikchspi·elß-»Verfamm-
lwg uon der KirchewNohturft beschloßenz 7)«Was
sich im Kirchspiel Ungemeines· zgzgetragenj Phoenokmina et Extraordinariaz s) Visitatiopis Letzt;
9) der Copulirten Rahmen; .10) den-Getauften
Nahmen (Teutsche Kinder ä party; 11) der"Ver-
storbenen Rahmen z« 12)» Nahmen derer, « so« öffentliche
KirchejkBusen gethan; I3) die Nahmetl dererz sounsere Kirche beschenket —- item legata in generis;
14) Patente« — Diesem ,,Index«« folgen 16 kurze
chronikalische Daten aus der liv- und eftländischen
Geschichtq beginnend mit: ,,Anno 1095 Brieus Rex
Das-i« jecit Bei-aus«; kuudameutas und schließeud
mit der Notiz: ,,1710 Keimes, pestis et Rigacz Par-
uoviae [atque] Revaliae expugnatioÆ

Begonnen ist das Kirchenbuch von dem be-
kannten Dorpater Pastor Johann Heinrich Grot-
jan , welcher etwa bis zum Mai 1719 interimistisch
die Cambtysche Gemeinde bedient hatte. «) Der erste

«) Nach den im Cambifsclxen Kirchen-Archive befindlichenVisitationiPrvtocollen wurde am 15. Februar 1720 in Camby
eine Vifitation abgehalten, und zwar fungirte dabei der »prae-
posjtus sohwenske lStvenskej in Stelle des Hm. ProbsienGkvt Johann, welcher hieselbst vor IV. Jahr minima-
Wsvße aufgewartet.« Während seines interimistifcheii Aufent-hslkes in Camby hat nun Gtotjan das Kircheabuch einge-Mhket und begonnen· Von seiner Hand ist auch de: oben-
erwahnie ,,lndex TitulokumB

ordnungmäßig gewählte Pastor zu Cctmby imlche dem
Nordischen Kriege war»·Alhrecht»S·ut,o r· aus Pom-
mnExk1;e«eT«i-i1ZI-«Eb.!st«l- ifsikikk "sDT-?EUstSHkTkE-t« ZHEVEHHZDESELIHDHI Akkfzkksshkluksä HIJEIFITSJEIHIJH ,dtik.kkikkis-Ylkkjikj;tsxsszsir LETTE-

xnjbussz meist;- seeonatijhus —.kaäspiret z: Deus; zspjritusi sui
s anetik «·«"gk3-"»Iti-31,«Iquv siiants :« «"Ohi-isto« If« » JchstAlbtkechtSutork3WöIgasto4FonjeHaznus· Tsin »2··8.sz«;:" Jitniiiiischiiiesfjixi ssixiip4xi-ck) -es; Herr»."EkI·IZ-FPIETTHTOTJIT- «EFTF «« Pskkåbsck III-BEIDE« I TZFHSJPKHE F ZJzXiM
köffeeitlichens Lehxrerx der CambtfsehensGemeindc.-vo"ciret,
swelchek Vocation vons sdekmi -·Hochwohslgeborenenzsseitrn
1s;«)»gtrk-,i:s::s(s)sp:gs»se7eiusw: gesendet-Heere gesgssih,8i.iidig«;«-x:1ss-jfchriebenä .eF-".D;enj·,x7;»sJifli«i ,«·1·»7,1F,).J Hin; ·si«ii" Rjgki ppn
dem; . steige-Leu Genus! - Cszupiesåiiiijteiideiteidxtxi»"Bkü1ii"11g-

praewio examitiez vrdiniret unsd einigeWochenszsednrk
nach - von« Herrn-T Praepositcts Groktjanj intrhdtuiireteT«-
,Ann0-»1721T·»d0minicå spsxxvz pszokstsk Trinjtatjsjjs, »Bei)
Beschluė « des) . alten KirchenHJahrcs habe sdie ; fes-sie
Predigt. in« der - neu reparirten-Kir·che«· gehaltetysz hiß
dahin in der Riegen smit Gefahr meinerGesuirdheit
den Gottesdiieiist verrichtet« -- « H -

Jbifesseiz tiAuszesziichuuxxgexk svseiaixsgeschickt ist. die
Ausfüllung oder ersten -.Rubrik ,,I1«1veintarjä« sder
Kircheffz das Verzeichniß .geht nur wenig über eine
Seite hinüber und umfaßt etwa T ein Dutzend Ineist
geschenkter Kirchengeräthez das letzte Datum, welches
wir« für die Aequisition der betreffenden Gegenstände
vorgeführt finden, bezieht sich auf das Jahr 1776.
Die sodann im »Index« angekündigten Rubriken
2-—4 (Kirchen-Einkünfte,- Inventar des Pfarrhofes
und Register der Kirchenstühly sind garnicht begon-
nen worden und erst auf F. 88 nehmen die Ein-
ttclgungen zu den Kirch en- Rechnungen ihrenAnfang. Die häufigsten Einnahme-Posten bilden
die Klingbeuteb und Glocken-Gelder, -von denen
Ckstete sich meist auf «10—40 Kopeken an« jedem
Sonntagebelaufenz freilich kommen auch Sonntage
VIII» Die noch weniger eintragen» wie der «27.
December 1.-719, :-wo. der Kiingbeutel nicht einen
einzige» Kopekeu « ergiebt. Diesem-sie« Einem-hiese-
Betkäge xepräsentiren die »,,St»raf-"»·Ge·lder«,» die frei-Ikch Ukchk scht håpsig «a.nzutk·effen" sind ; .a1«x1«26. April
1719 hat Mcikdi Hans» Hikkdkiks Seh» diese-es

,..4- Reichsthaleps2s--Ksop2sa—ns- Strasfe--szussesr-legen-.s Die-
s-Kixch.s.11-.Resh.pxxpgetxkkt sijsdksphinn und« »2pi»s?-sk-.««.Vs0U
TI«I"I«VE-«1E,s-TI«PITA7SITI«;T YEJTTTTPETIIHITESYFTTLJV xIZTTYZEVVPTELHHJJksz kjkkxs Z! DIE«ganzer? Periode sforigesührt worden.

« Nest-IN ksdeikHKHYYfPieXFCVFIPEUYZ auf
ZIDJITIHIH,HFIZSFT«:IZHZIH«XJHZ iizixxsgreiitz - suklzsvsezpiip isnKirche-II-
zzhxichzeipexzgeblzwzxzdtagegexnkj ist .- dies; dauäusfoisgerisdeiyAib-
·«rhkiluxrgj i: (p:s.s:i1»40·—-s144)« TLgeeignehi -erz ssbjesoriideres
Interesse in Anspruchs-zu«nehiiiienkiesi siii«d·«die«s««die

-kurzen, von Johann »,Heinr"ich»(sj,r.gtjan begonnenenAufzeichnungenEkesöiideicskibenierkeiisiperther »Ereig-
sessrssrsi iiiisx siiij Wanst-keinsiixckissssiixIsisssixssxou
, is· HIITI KTTDTTJVTI P? Z? -·- I? s ?-"I,!"«’-·k"1IIlHeE s

V.- Od Eins:
-j.»·i;e m« Pi1«()«ezn-.o-xc1»(3"n-n;s extzkajsosrksdjnnria ecx

.»«Tszs-;-Jnss- diiesensMiegedZeiterig von-Christo 1700 san,
-sisslrsegsxvtzxkUIEg.sssIEiis?.Pdds-vd71-sde.iVIII« Firmsidxexut·zsr»riijshjen. gtdweseszttjisscirunterfolgendes W verzsifkjsiss.».»"".·A«-ni1.t)«.1»'7.«()»«.s»s·szcsiljs « zuvzschjpesden annoch«sinitz" ihrers-A«rmeeY-beyi Lais lagertq - erschienen viele
Sonnen« ums-die!wahreiSonnez die also -an ein-
sander hingseiijfJxsKdsMx skriegien bald« daraufszIda
szSie ihren Mgrgs JIMJarschJ in "Polen fortsetzten,
szpielcls Wiederstajides Anna 1704 den · «·19,· ;Julii,
nachdemzdie Stadt Dörpt den 13». ejusdem ,mit

Aacordj ans die Großzarische Mai. fis-ergangen, war
dieses Phåetiomenon nachs6 Uhr Nachmittag; eine
helpolirte Feuer-Kugel entstunde von Zibischen Mor-
gen und Mittag und» floge gegen Mittserna«cht,
crepirie auch ivie eine Raquete. E diametro hörete
man eine IX; Stunde« darnach 2" Canonen-"Schüsse
dumpfig knallen nnd viele Musqueten-Schüsse, gleich
battailionweise .· abgelassem Etliche Russen haben
aufmDichm damahlen gehöret·Hornpauken, Trom-
peten, Dragonner-Ma·rgse undgemeinetz der Helle-
hauffen SchwedischersjAgrmee wäre im Anzug» um
die« occupixtek Stad wieder zu erobern. -—- Armo

Tie7ox1em, noctn -vor»· Ostern, am siillen Freytagky war
dieses. Phaenomefiotr von Nord-Osten für Dörptx

AJHDie Otthogtaphie der-Vorlage ist beibehalten; nur ist
diesnterpunctivn zum leichter-en Verständnis etwas-geändert«
ebenso sind Devise angeht-Oh» istin den großen und— kleinen
Ansangsbuchstaben : grökere Einheitlichkeii geht-geht« und— das s;
hie und da durch fs erseht worden. T · · -- — i

--viele«--F-euer«-7Kugeln« wurden« hinein« geworffen
,»«Sol»ches»endig»te x!,)»sz,ei11e·z2«letid»11. —- Hnna J706 im
« Liusga·n·ge« Iulii,·.·-Nionahks. zfiel sz ausYdersz Luft, zaufm
»»M»grck,t,·;;j»n »ein« Ygrdßer Klumpe geflügelter
»dieJkzjreifeten sz , aller Orten in
gH-SF.·MPO.YJSXEHH-HII"UHPLF DE? YAUUTTTIFIJIETZSGhttsxdesksts Damit,c"«jjxj;;r« Tgßpj zdigse , ixizigrixckrichesz Stqizt

, soite öde. um:
IpåxdiexrsszvdxjsMenjchen - Gebäuden, Twie«a«uch«««eridlsetesidenn · .

»; zzxnuo 1707 »den ·1»8«.»««·Mar·ji· wurden aus
"fØk«jfIT-isskchU-iM9stbd VAITITOEJ rund sor1veitsx..sssHde EPLtJLIIFJ srOkfikkxkktj- udptkssss Frktxiem »Wi.ttpo«e-U-
»ss·—»»c»)»ld"ate;ir«,«j »undKinder. -w"ie .auch Bür-

uiid "alle«rhand-" Handwerkern Iueggefiihrt ·"·in
;L«»d,dd«ie)»r« Seelen, -»—, Äntfo epdemkiwQctcjber
.4d»S-äelensz

..Anno. 1708,2».de11.--9, February« wurden .ausge-
Jajsen ·i1·1«»die«,Vyr«stadi» an ArmenszszNiägdeii und
iKtjechten 206 Seelen. « . i «

— .

» Anne eodem, »den 18. Februar; wurde die gantze
Bürgerschaft nach· allen Stände·n,« Keinen ausge-
invnjnien (darun,ter war ichsz Jszbhantr Heinrich Grot-
,jan, Fast-or »ecc"1eäii-1"e» Dprpatensiuijassz iGerman0rum,
ruft« detiszMeinigen« aUchJ nach Woliogda -in,R-us-
land geführetj EinspGleiches widerfuhre denen
»Narvaschen. Daselbst wurden wir tripartiret

» 4nr1oze0dem,; den «20., wurden die annoch zu-
rücke gebliebenenspUndeutfche in» die Vorstad »ausge-
lassen« nemlich 447 Seelen. , » « -

- Anno epdem, den 28., wurden annoch die kWebern
hisnausgelaffeit — 26 Seelen. .

Anno e0dem, den 9. Max-W, wurden, Musicus
und Organist-r Zaehau und 2 Tischler nxit der
Orgel aus der Teutschen Kirche nach Peters-Burg
versand — 10 Seelen. «

. Anna eodeuheden 1. Maji, wurde die todkranke
Hilsche im Gefängniß wegen» zugemefsener Spioni-
rung decolliret — 1 Seele,

Anno seiden, den 19. hujus, wurden die Raths-
verwandte Abraham Moresin und Claus Krop
wegen Spionirung aufgehencket — 2 Seelen. —-

« «) Gemeint ist wohl Alaiyc im »Gouv. Sfimbirib
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stattfinde. Ein verwandter Gegenstaiid für die Ge-
fetzgebung betreffe die City-Jnnungen, deren Reorgas
nisation baldmöglichst nach der Vorlagegdes Berichts
der ernannten königlichen Cokumissare in» die Hand
genommen werden müsse. Das Gesammtverniögen
dieser Jnnungen belaufesich auf mehr als 20 Millio-
nen Pfd. St., oder mehr, als das der Unioersitäten
von Oxford und Eambridge zusammengenommen.
Er gehöre nicht zu denen, welche die Jnnungen zu
berauben oder aufzuheben wünschten, aber er sei für
eine Gesetzgebung, welche die Entwickelung derselben
beförderr. Die locale Selbstverwaltung der Graf-
schaften, sowie die Bankerott- und Patentgesetze
besänden sich gleichfalIs in einem höchst unbefriedi-
genden Zustande nnd in Bezug auf diese Gegen-
stände würden die beabsichtigten Maßregeln der Re-
gierung dem Handelsstande ohne Rücksicht auf den
politischen Parteistandpunkt der einzelnen Mitglieder
desselbenssich als höchst willkommen erweisen. Das
Schicksal der die Wahlbestechungen betreffenden Vor«
lage (0orrupt praetiees bilD während der letzten
Session sei eine strenge Mahnung bezüglich der
Nothwendigkeit einerslenderung in dem Geschäftsver-
fahren des Hauses. Die Vorlage ·zur Erneuerung
des Ballotage-Systems müsse warten bis zur Besei-
tigung der Obstructiom wenn die Regierung nach
Erledigung derselben den Weg zur Erlangung der
Gesetzeskraft haben werde. Diese und mehre andere
wichtige Gegenstände böten hinreichend Arbeit für
die nächste Sessiom . « ·

Die · Eröffnung der französischenKammern ver-
lief wider alle Erwartung sehr ruhig; Vor den bei-
den Palästen -(Bourbon und LUxenIboUrgJ hatten
sich nur wenige Pariser eingefunden; im Jnnern
der beiden Häuser ging es Anfangs ziemlichlebhaft
her; die Zuschauer-Tribünen waren fast vollständig
besetzt und in den Wandelgängen wurde die Politik
des Duclerckschen Eabinets sehr scharf besprochen.
Jm Ganzen genommen war man aber vor der
Sitzung der Ansicht, daß: um eine neue Krisis zu
vermeiden, man Duclerc noch bis zum Januar dul-
den müsse. Die Erklärung, welche das Ministerium
abgeben ließ, änderte an dieser Stimmung nichts.
Man. zollte derErklärung zwar wenig Beisall, fand
sie nichtssagend, lachte, sprach und niachte allerlei
Ausstellungety aber trotz alledem wird Duclerc mit
seinen Leuten, bis Neujahr das«Lcben fristen. Di·e
Stelle der Erklärung über das Ausland machte
einiges Aussehen. Jnderselben wird gesagt, daß
Frankreich mit allen Festlandsmächten auf bestem
Fuße stehe, aber auch angedeutet, daß die Beziehun-
gen zn England, das bekanntlich nicht zu den festländi-
schen Mächten gehört, gespannt seien. Duclerc sagt
England ganz freundschaftlich, daß falls es nicht
den Wünschen Frankreichs betreffs Aegyptens nach-
komme, dieses auf die Unterstützung von Eontinem
tal-Europa zähle. Duclerc weiß freilich so gut wie
andere Leute, daß dies nicht der Fall sein wird, aber«
er konnte diese Phrase nicht entbehren, um den Fran-
zosen, die sich noch immer für die ,,erste Nation«
halten, aufznbinden, daß, sobald Frankreich Front
gegen England tnache, Europa Heerfolge leisten werde.

— Londoner Blätter bringen interessante Euthülluu-

gen aus Argus-ten. Dieselben entnehmen einem
von den aufgefundenen Briefen, welchen Mahomed
Zafer, einer der vertrautesten Berather des Sul-
tans, auf directen Befehl des Letzteren an Arabi
geschickt hatte, Irachstehende Stellen: ,,Der Sul-
tan beauftragt mich, Ihnen Folgendes zu schreiben:
Sie niüsseti vor allem Andern trachten, die Macht
des Sultans in Aeghpten zu consolidiren und zu
verhindern, daß Aegypten in die
Hände der ränberifchen Fremden
falle. Der Sultan vertraut hierbei ausfchließlich
auf Sie, da gewisse Jntriganten in Konstantinopel
und in Aegyptem von England gewonnen, ver-
rätherischer -Weise jene verfluchten Pläne Englands
fördern. Alle diese Personen müssen von Jhnen
scharf überweicht werden. -Tewfik, welcher ebenfalls
jener Classe angehört, beweist durch seine Tele-
gramme, - daß er schwach und launenhaft ist. Der
Sultan traut ihm deshalb ebenso wenig, wie Js-
mail oder Hauen. Er vertraut nur Ih-
neu· .« Jn demselben Briefe werden noch Vor-
sichtmaßregeln empfohlen, wie die. Eorrefpondenz
zwischen Arabi und dem Sultan geheimgehalten
und durch· wen sie befördert werden müsse. Jn ei-
nem anderen Briefe, der ebenfalls auf direkten Be-
fehl des Sultans von dessen Secretän Ratib an
Arabi geschrieben wurde, erklärt der Sultan gleich-
falls, er könne nur Demjenigen trauen, welcher feine
Souveränetät über Aegypten bedingunglos aner-
kenne, und diese Person sei Arabi. Dem Sultan
liege nichts an der Perfo n des Kh edi be.
Der künftige Herrscher Aegyptens müsse ausschließ-
lich des Sultans Souveränetät erhalten.

Inland « «

Dorf-at, 2. November. Die Tagesordnung der
zu morgen anberaumten Stadtverordnetetu
Sitzung umfaßt nachstehende, der Versammlung
zur Berathung vorzulegende Gegenständet

«

l, Bericht der zur Prüfung des Rechen-s ch a f t b e ri ch t s pro 1881 niedergesetzten Com-
missiom 2. Vorlage des Gutachtens der zur Be-
prüfuug der B e s ch w e r d e des Vormundes der
v. Wulf-Techelferfchen Erben. niedergefetzten Commis-
sion. Z. Antrag der Aeltermänner der Großen und
Kleinen Gilde wegen Schließens der Ge-
tr ä nke-A nsta lte n an Sonns und hohen Kirchen-
feiertagen. 4.« Antrag des Stadtamtes, betreffend
Anlage eines Hesufchlages auf dem
Terrain des ehemaligen Koth-Waldes. Z. Gefuch
der Verwaltung der Freiwilligen Feuer-
w e hr um eine Subvention zur Deckung der Kosten
der Anschaffung und Erhaltung der Dampffpritzm
S. Gesuch des Uhrmachers Georgensohn um
Erhöhung seiner jährlichen Remuneration fizr Be-
sorgung des Rathhaus-Uhr. 7. Gesuch der Be-
wohner der W i e f e.n - S t r aß e um Anlage von
Fußsteigen in genannter Straße. 8. Antrag des
Stadtamte·s, betreffen die S «·t r e i eh u u g i n e x i-
gibeler Restanziem 9- Vorlage des Bud-
gets der G a san st alt pro 1883. 10. Vorlage
des Bu dgets pro 1883.

Wie wir aus der ,,Frecndenliste« der Resi-
denzblätter ersehen, ist der Landmarschall, Kammer-
herr v. B o ck , am 30. v. Mts in St. Peters-
burg eingetroffen.

— Nach Vertheidigung der Jnaugural-Disserta-
tion « ,,Deutschlands innere Kirchenpolitik von
1105——1111« wurde am heutigen Vormittage
Herr Hertnann G ule k e aus Livland zum Ma-
gister der allgemeinen Geschichte p ro m o vi r t.
— Als ordentliche Opponenten fungirten die Pro-
fessoren DDL E. Löning, O. Waltz und R. Haus-
mann. .

—- Aus der Liste der Glückwunsch-Te-
l e g r a m m e , welche gelegentlich der Einweihung
desestnischen LandwirthschaftlichenVer-
einshauses in bFellin von verschiedenen
Personen dorthin zdirigirt worden, hebt der »Wal-
gus« die folgenden hervor: des Präses des Alexander-
schul-Comit6s, Namens des Comit6s, der Vereine
»Wanemuine« und »Jlmarikie«, der Esten Rigcks
und Waslks des Seminarlehrers J. K u r til, des
Buchdruckers W. J ust , des Tschornckschen Vereins
,,Söbrus«, des Professors der ·russischen Sprache
W isk o wa t o«w«, der Redactionen des »Olewik«,
der »Nedelja« und des. »Rishski Westn.»« und des
Livländisch en Gouvernemeiits-Procureurs M ja s so -

jedem.
— Das soeben; ausgegebene October-Heft der

»Mitt«heilung e-n und N ach richten für die
evangelischeskjirche in Rußland« bringt folgende Ar-
tikel: Atitichristenthum und Pseudochristenthum Von
F. L u th e r. Eine Correspondenz aus Deutschland
über Sonntagsschule und Kin dergottesdienst von
G. C. Noeltingkz einen Aufsatz über den Kling-
beutel von G. V ie rh u ff, sowie eine Correspondenz
über die achte Synode der beiden Wolga-Präpositu-
ren in Ssaratom Den Schluß bilden literarische
Notizen — die eine von Professor AL v. Oettingen
herrührende Anzeige von Ernestks Ethik des Apo-
stels Paulus, sowie eine kurze Besprechung zweier
Broschuren F. Oldenberg’s über den im April vo-
rigen Jahres verstorbenen J. H. Wichern.

« -— Der ,,Wa l gu s« theilt seinen Lesern mit,
daß er vom nächsten Jahre ab zwei mal wöchentlich
erscheinen werde. - i

Ins Efllund sollen, wie der ,,Wesb. Aug« erfährt,
Pet itio neu, mit vielen Hunderten von Unter-
schriften des Landvolkes bedeckt, sowohl an den
Minister des Innern— als auch an den revidireiiden
Senateur abgeschickt sein, mit der Bitte, auch Estland
einer SenateunRevision zu unterziehen.

Auf der it! Ucvul am 7. September c. abgehal-
tenen zweiten Jahressitzu ng d es estlän-
dischen landwirthschaftlichen»Ver-
ei n s gelangte, wie wir den! in der ,,Balt. WchichM
veröffentlichien Sitzungberichte entnehmen, u. A. auch
ein Schreiben des ExecutiwComitös der R i g a s ch e n
Gewerbe-Ausstellun-g mit dem Gesuche
um Stiftung einer oder m ehrer goldener oder silber-
n·er M e d ai l l e n zum Vortrag. Jn der Discussion
über ·. diesen Gegenstand wurden namentlich die
bedeutenden Prägungkosten der Medaillen in Erwä-
gung gezogen, da der Verein bisher keinen» eigenen

Stempel besitztz Baron Budberg-Wannamois wies
jedoch darauf hin, daß der Lealsche Zweigverein
durch Vermittelung des Barons v. Huene-Piatzal
Medaillen zu einein mäßigen Preise aus Berlin be-
zogen habe, uachdem der immerhin theure Stempel
ein für alle Mal angefertigt worden. Nach dieser
Darlegung wurde beschlossen, eine Goldene und zwei
Silberne Medailleu für die GeiverbæAiisstellung zu
stiften, daran aber« die Bedingung zu knüpfen, daß
sie zur Prämfirung solcher Gewerbe verwandt wär-
den, die mit der Landwirthschaftin Verbindung stehen,
vorzugsweise für Darr-Vorrichtungen; gleichzeitig
wurde der Vorstand ersucht, sich wegen der Beschaf-
fung der Medaillen mit Baron v. Hnene —.·;s. Verbin-
dung zu seyen. — Das Gesuch um eine Unterstützung
der in Riga projectirten Fifchere"i-Ausstellung,
durch Uebernahme einer Garantie wurde abgelehntH
weil bei der projectirten Ausstellung der künstlichen l
Piscicultur keine Beachtung geschenkt worden.

D— Der Waare«n- Export aus dem Re-
valer Hafen ins Ausland hat sich in den ersten neun
Monaten dieses Jahres im Vergleiche mit demselben
Zeitraume des Vorjahres etwas gehoben: gegen
Waaren im Werthe von 9,410,740 Rbl. vom 1«»
Januar bis zum I. October des Jahres 1881 sind
in diesem Jahre in dergleichen Zeit Waaren für c. !

10,287,022 Rbl. verschifft worden. i
» —- Am Nachmittage des vorigen Sonnabends ,

wurde dem» Director Be r t i n g, über dessen Jubi- Z
läum-Feier wir in- unserem gestrigen Blatte berichtet, :

ein» solenes Fest-Diener gegeben. Die Reihe ;
derToaste wurde von dem Ehrencurator des Reval- .
schen GouvxGhtnnafiuiii StadthaiiptBaron Uexküll «
mit einem Hoch auf Se. «Maj. den Kaiser eröffnet, s;
worauf der dim. Oberlehrer R o se nf e l d den Jubilar «
mit. einer lateinischenRede begrüßte. Nach einem
Gegenhoch des Jubilaris auf die anwesenden Eolle-
gen und Freunde verlas Ghmnasiallehrer Spren- »
gell ein humoristisches Gedicht zu Ehren des Jubi- «

lars. Hierauf brachte Director Of se, indem er
von dem im Auslande herrschenden feindlichen Gegen«
fatze zwischen den classischen und Realschulen ausging,
der sich hier glücklicher Weise in keiner Richtung
geltend gemacht habe, einen Toast auf das Zusammen« ,

gehen des Gouvernements-Gymnasium und des neus
gegründeten ReabGymnasium aus und ließ das ersteresf
hoch leben. Nachdem hieraus Jnspector HansonsT
anf den Jubilar als Freund getoastet, ließ Baroni
Uexkülldie anwesenden Directoren der Schwesteram
stalten und Director Häher« von Gre ifen fe ls
den Jubilar als verdienten Pädagogen leben. Ein
Toast Baron Uexkfrlks aufs die« almä mater· schloß
die Reihe der Reden. «

St. Ptttrsburxh 1. November. Der »,G o lo s«
hat in letzter Zeit m«arkirter, als es in der ersten,
Hälfte dieses Jahres von ihm gethan worden, seine;
liberalen, Anschauungen hervorgekehrtz so ist er u.
A. nachdrücklich für ilteligioiifreiheit und für Ent-
wickelung der provinziellen Autonomie eingetreten.
Heute benutzt er die Sskopiifsche Bank-Katastrophe, ,

um von diesem Terrain aus für eine E r w e i te-z
rung der Preßfreiheitznplaidirem Den
Glauben, daß irgend welche ,,Controle-Jnstrumente«,

Den 20. hnjus erhenckete man 2 Bauten« als
Spionen und» der Vorigen Angeben .

Also« hat diese Jnwohner wegen ijbermachter
Sünden diese unglückliche Stad ausgespien, und· ist
den 13. Julii atmo .17p8 als amTage Margarethen
in 3»Tagen [darüber hat der Schreiber ein -s--Zeichen
angebracht] verbrand und in sich zum Steinhausfen
verödet und begraben worden. «

Juno 1714 im Januar begnadigte J. Groß-
zarische Niajestät diese Jnwohner wiederum und
vergönnete Ihnen, wieder anheim zu ziehen. [Es
folgen drei, durch Puncte angedeutete freie Zeilen,
denen vorgeschrieben.ist: ,,Anu0 -17. . ,,Das nun
Folgende ist mit anderer Tinte, abervon derselben
Hand geschrieben.] «

H Anno 1718, den 19. Decembris a. c. war ein
gantz ungemein Himmelß-Zeichen (denn sonsten
hätte man dergleichen viele aufzuschrejbem als anno
1716 in der Fasten-Zeit und Oster-Fest, die gantz
sonderbar auch waren und Krieg bedeuteten);
deutet auf einen Blutigen Krieg &c. "

Anno 1719, den 1. Januarii, sind im Haslau-
fchen Gebiete im Dörff Arala von Arrio Ado
Weibe, Gröet, 3 Kinder auf einmal gebohren und
getauffet, als 1 Sohn und 2 Töchten

« Anno 1719, den 2. Februarii ist im Cambtyschen
Dorffe Raudseppa Jaani Tallun siindinu üts Lähenk
Wassilg must; Karwasiz kelle olli kaatsz Päätz
nelli silmä, katsz Keeliz katsz Nennae , kolm
Körner, kunnist üts om wajel o1nu. (Zu Deutscht
Im Jaan Riaudseppa-Ge"finde« ist ein Kuh-Kalb von
fchwakzek Farbe geboren, welches zwei Köpfe, vier
Augen, zwei Zungen, zwei Nasen und drei Ohren,
von denen eines in der Mitte stand, hatte.) -

, (Fortsetzung folgt.)

Universität nnd Schnlr.
Im Besinden des Professors Virch ow ist eine

entschiedene Wendnng zum Bessern eingetreten. Die
mehrfach mit heftigen Fiebererscheinungen verbunden
gewesenen nenralgischen Kopffchmekzkn HAVM Nach-
gelassen, und das Allgemeinbesinden des Patienten ist
eine die behandelnden Aerzte durchaus zufriedenstellem
des, so daß die beruhigende und zweifellos in den

weitesten Kreisen mit Freude aufgenoinmene Gewißheit
einer baldigen völligen Wiedergenesung besteht.

Am 9. Nov. feierte in Tübingen Prof. Dr. v.
Küh n, einer der bekanntesten katholischen Dog-
matiker der Gegenwart, sein 50jähriges Professorem
Jubiläunn Gleichzeitig tritt er wegen angegriffener
Geundheit in den Rnhestand. -

Hlanuigfaltigtn -

Haus-Einst Urz. Ja Reval ist am vorigen
Freitage um 1 Uhr Mittags der« neue Speicher
d er Re v al er S p ritfabrik eingestürzt, dererst vor acht Tagen im Baue vollendet worden war;
zum Glück, berichtet die Rev. Z» hatten die Menschen,
die noch vor fünfzehn Minuten im Locale beschäftigt
gewesen, dasselbe bereits verlassen, so daß kein Ver-
lust an Menschenleben zu beklagen«ist. Jn dem Spei-
cher befanden sich 137 Gebinde von zum Export ins
Ausland bestimmtem und bereits declarirtem Spiritus
nnd 110 leere Fastagem Troß des bedanerlichen
Unglücks wird der Geschäftsbetrieb oder Revaler Sprit-
fabrik, welche ja das CommissiomGeschäft für den ge-
sammten in Estland producirten Spiritns übernom-
men hat, in keiner Weise gestört werden, und werden
die ins Ausland verkauften Gebinde alle rechtzeitig ver-
schickt werden können. Der äußere Eindruck der mit
Trümmern übersäeten Unglücksstätte ist der einer
vollkommenen Verwüstung. Charakteristisch für die
Gewalt des beim Zusammenstutze entstandenen Luft-
druckes ist der Umstand, daß die Mütze eines Arbeiters
vom Luftzuge auf das Dach eines Nachbarschuppens
geschleudert wurde. i«

— Jn dein ,,Rufsifchen Kalender« ,für.1883 finden
wir nachstehende interessante Daten süber die B e -

völkerung Rußlands im Jahre 1880.
Es zählten: das Europäische Rußland 75,731,393
Einwohner, das Köllkgteich Polen 7,245,419 Einw.,
Finnland 2,059,587 Einw., der Kaukasus 6,087,539
Einw., Sibirien 3,947,903 Einw., nnd Mittelasien
5,099,696 Einwohner. Demnach zählte Rußland
im Jahre 1880 im Ganzen 100,171,537 Einwohner.

—- Jn Dresden ist um 30. October Abends der
- bekannte Jugendsehriftsteller W ie d e m a n n gestorbem
Seine schriftstellerische Thätigkeit begann er 1847 als
Mitarbeiter an der Schneemannsschen,,Jugend-Zeitung«
und wie frnchtbar sich dieselbe entfalten, erhellt aus
einer 1878 erschienenen Broschüre, welche auf 32
SEMU die Titel feiner bis dahin veröffentlichten er-
zählenden und pädagvgischen Schriften auszahlt. Mehte
derselben wurden auch in fremde Sprachen übersetzt.

— Dr. Julius Hühner, der ehemalige in
den weitesten Kreisen bekannte und geschätzte Director
der Dresdener Gemäldegaleriq ist am 7. d. Misx in
L of ch w itz im Alter von 82 Jahren gestorben. Von
der Mitte der dreißiger bis gegen den Ausgang der
fünfziger Jahre hin Ugehörte Julius Hühner sowohl
wegen seiner Kunst, seiner vielseitigen Bildung wie
durch die Fülle seiner Schöpfungen zu den hervor-
ragendsten deutschen Malern. Er verkörperte und
vertrat noch als Leßier und Ehrwürdigster die alte
Düsseldorfer Schule. Jn dem Dresdener Kunftleben
hat Julius Hühner dreißig Jahre und darüber eine
entscheidende, auf das Wohlthätigste und Erfreulichste
wirkende Rolle gespielt. Erjvar zugleich ein nicht
ungewandter, vor Allem in der Form gefälliger Dichs
ter, wie seine Gedichte, sein Bilder-Panier nnd seine
Uebersetzung der Sonnette Petrarcas beweisen.

—- DieCholera und der Paradies-
a p fe I. Ein medicinisches Journal in« Australien ,,The
Australian Medicin Journal« pnblicirt eine bemer-
kenswerthe Studie über den Gebrauch des Paradies-
apfels Eyaopersieum esoulenturcy in der Therapie,
hauptfächlich als Präservativ gegen epidemische
Krankheiten im Allgemeinen und die Cholera im
Besonderen, vor welcher die englischen Colonien in
Australien im gegenwärtigen Momente am meisten
Furcht haben. Der schützende Einfluß des Paradies-
apfels bei parasitären Krankheiten anderer Pflanzen
ist eine von vielen Gärtnern und Pflanzenzüchtern
seit lange zugestandene Thatsache Auf ihrem Sten-
gel getrocknete Paradiesäpfel in einen Getreidehaufen
vertheilt, werden diesen vor Rost, Brand, Wurm-
stich und ähnlichen Krankheiten bewahren. Diese
feindselige Wirkung des Paradiesapfels auf ssinferiore
Organismen wird allgemein dem Schwefel zugeschrie-
ben, den man bei vorgenommener Analyse in großer
Quantität in dieser Pflanze findet. Die Wirkung
der Pflanze auf die Krankheiten der Vegetabilien
hat nun» einige Aerzte auf die Vermuthung gebrachy
daß der Paradiesapfel auch nicht ohne Wirkung bei
epidemischen Krankheiten« der Menschen sein müsse,
und angestellte Versuche haben diese Verncuihung,
insbesondere bei Diarrhöen und Cholera, zur Ge-
wißheit erhoben; Bei der weiten Verbreitung des
Varadiesapfels in Europa verdient die angeführte
Thatsache jedenfalls auch die Beachtungutrferer me-
dicinischen Kreise»

«— Eine hübsche Uebersetzungstks
dem Russischen in’s Deutfche befindet sich, wie Wlk
der Mosk Dtfch. Z. entnehmen, in Moskau auf einem
Schilde im Gasetny Pereulok, auf welchem zu lesen
steht »Leihbankunter Sicherheit detBess

wegli ehkeit.« Erst, wenn .man die nebenstehende
russische Inschrift liest: »Er-Haar; Iiaaoa non-I-
aauoroushFaustens-vorn« versteht man, daß der Uehm ,

fetzer eigentlich— sagen wollte: ,,Leihbank gegen Unter-
pfand von Mobilien.« ««

-- 3
—- Humoristisches aus dem aegyp-«k

tis che u F eld z u g e.
" Nach und nach beginnen

auch heitere Episoden aus dem letzten Feldzuge der
Engländer in Aegypten in englischen Journalen zu ,
verlauten. »Es scheint«, erzählt- eines derselben, »
»daß. Sir Garnet Wolseley, gleich - Napoleon I., es ,
liebt, an die Soldaten, die unter feinem Commando
stehen, selbst dasWort zu richten. So fragte er
eines Tages« einen stämmigen Hochläiidert »Nun,
Mann, wenn man Euch befehlen würde, Euer Bün-
del um ein halbesPfund zu erleichtern, was würdet
Jhr wohl wegwerfen»?« —. »Des Soldaten Taschen-
buch««, antwortete der Mann, ohne sich lange zu be-
sinnen, indem er den Befehlshaber hbflichst falu-.»
tirte. . . . Um den guten W1tz, der in dieser Antwort
liegt, zu verstehen, muß man wissen, daß ,,des «
Soldaten Taschenbuch« von Sir Garnet Wolfeley
verfaßt-und auf seinen Befehl an alle Mannfchaften
vertheilt worden ist.

— Eine aewifsenhafte Wittwe. —- Ein s
auierikanisches Blatt erzählt: Ein armer Mann machte
auf seinem Todtenbette sein Testament. Er rief
seine Frau und theilte ihr feine letzten Entschließungen
Mit— »Ich hube«, sagte er, ,,mein Pferd meinen
Verwandten hinterlasfem verkaufe es nnd gieb ihnen
das Geld, das Du dafür erhälst. Dir hinterlasfe
ich meinen Hund, behandle ihn gut, er wird Dir
ein treuer Beschützer sein.« Die Frau versprach,
seinen .Willen zu erfüllen, und nach einiger Zeit be-
gab sie sich mit dem Pferde und Hunde nach dem be-
nachbarten Markte. »Wie viel wollen Sie für ihr
Pferd haben I« fragte ein Farmen ,,Jch kann das
Pferd nicht alleiii"«verkaufeii, aber Sie können beide
zu einem angemessenen Preise haben. Geben Sie
mir hundert Dollars für den Hund und einen
Dollar für- das Pferd« Der Farmer lachte, und
da der Preis ihm conventirte, ging er auf den
Handeleim Die brave Frau gab hierauf den Ver-
wandten ihres Mannes den Dollar und die hundert
Dollars behielt sie für sich.
« —- Die Philosophie d es Ra uschesi
Ein gutmüthiger Trunkenbold wackelt durch die Stra-
ßen, indem er folgendem optimistischen Gedanke«
Ausdruck giebt: »Die Reichett «—- ha die Reichötsk
Was können Die machen? Sie können auch
nicht betrunkener sein, als wir i«
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wie sie gegenwärtig vom Finanzministerium vorbe-
reitet würden, wirksam der Wiederholung RUND-
scher Operationen vorzubeugen im Stanke wären,
bezeichuet der ,,Golos« als eine naive Illusion: in
Rußland, dessen geographische Karte das Auge mit
eine m Blick nicht umspannen könne, werde der
mit der Beaufsichtiguiig der Banken betraute Cancellei-
Chef umnegiich de« i« de» »Vilsssi-Katakombeii«
schlummernden Geist fslbstfüchkkgkk HAVSTEV VVU Ek-
fassen, geschweige denn ihn zu beseitigen vermögen.
»Ein wichtiges Element für den in dieser Richtung

zu wünschenden Jnipuls«, fährt hierauf das russifche
Blatt fort, ,,wäre die Freiheit der Provinzial-Presse,
unter deren Herrschaft Rykow’sche Affaireii in so
grandiosen Dimensionen geradezu undenkbar wären:
die Pkeßfreiheit stände auf der Wacht der Interessen
der Gesellschast, denn eine freie Presse hätte Rykow

schwerltchso leicht einschläfern können, wie die Con-
trole der Regierung und der Commune Freilich
hätte er zwei oder drei Preßorgane erkausen können;
aber wenn es auch in Sfkopin selbst vielleicht stumm
geblieben wäre, hätte in den benachbarten Städten
schwerlich jede Warnung unterdrückt werden können. . .

Mgii könnte uns freilich die Frage entgegenhalten,
warum denn die Residenzpresse nicht bei Zeiten jenen
Sskopimschen Defraudationen vorgebeugt habe. Dar-
auf diene zur Antwort, daß die sog. Preßfreiheit
der ohne Präventiv-Censur -erscheinenden Blätter
nur in der Sphäre der Schmähschriftstellerei und
Pasquille der s. g. ,,loyalen« Blätter existirt und nach
ullen anderen Richtungen hin allzu beschränkt ist,
als daß sie wirksam die öffentlichen Jnteressen wahren
könnte. Endlich läßt sich dasjenige, was in der
Residenz vor dem Auge der öffentlichen Meinung
leicht zu verschleiern ist, in der Provinz, wo die
Vermögensumstände und die Lebensart fast eines
jeden Einzelnen allgemein bekannt sind, nicht gut
verheimlichem Niemand ist sich im Uebrigen mehr,
als wir, dcsseu bewußt, daß gegenwärtig die Ans-
sichten auf eine Erweiterung der Preßfreiheit äußerst
gering sind, und in Folge dessen könnte aiusere
Deductioiy wonach ohne eine freie ProvinziakPresse
den Bauk- und sonstigen Veruntreuungen kein Ende
werde bereitet werden, allerdtugs für nicht zeitgemäß
angesehen werden« . . . Unserer Meinung nach ver-
spricht sich der »Golos« von der Gewährung der
Preßfreiheit in der von ihm angedeuteten Richtung
gar zu reichen Segen.

—-— Der Reich sr ath hat, wie die »Nord.
Tel.-Ag.« meldet, in seiner Sitzung vom 30. v.
Mtsc eine Vorlage des· Finanzministers über die
steuerfreie Einfuhr von 75 Procent der aus dein
Auslande ans der Landgreiize retouriiirenden G e -

tr ei d es ä ck e geprüft. Zu der Sitzung waren
auch Sachverständigez wie Alafnsow, Graf Czapski
und Orbinski aufgefordert.

»

—"Soeben sind Me m o ir e n des Grafen
Miirawjew über den polnischen Ausstand im
nordwestlichen Gebiete veröffentlicht worden. Der
Autor rechtfertigt sich darin wider den Vorwurf
als sei bei Niederwerfuiig des Ausstandes mit über-
triebener Grausamkeit verfahren worden und sucht
den Nachweis zu, liefern, daß die übrigen europäi-
schen Revolutionen uiigleich mehr Opfer gefordert
hätten. · « » «

-— Der ehem. Minister des Innern, General-
Adjutant Graf J g n a t j e w, ist am Abende des
30. October aus dem Auslande in St. Petersburg
eingetroffen. Der Graf, berichtet die St. Pet. Z»
mußte seine Reise hierher beschleunigen, weil er an
einer Augeuentzündung leidet. Zahlreiche frühere
Dienstgenossen und seine Familie hatten sich auf dem
Bahnhofe versammelt, um ihn zu empfangen.

In Moskau hat die jüngst geschlosfene Kreis-
Landschastversammlung kdem »Golos« zufolge, u. A.
beschlossem erstens, daß die Erhebung der Land-
schaftabgaben dem Ressort der Polizei entzogen und
besonderen Agenten anvertraut werde, niid zweitens,
daß man das Gesuch erneuern möge, der Land-
ichafk VCS Recht zur Ernennung eines eigenen Lei-
ters des Schulwesens einzuräumen. -

Wir aus Chtkssoii gemeldet wird, hat die dortige
Gouvernem en-ts-Landschastversamni-
lu n g folgende Beschlüsse gefaßt : 1) bei der Re-
gierung sämmtliche der seit dem Jahre 1875 unbe-
antwortet gebliebenen Gesnche in Sachen der Volks-
schulbildung zu erneuern; 2) den Curator des
Lehrbezirks um Beseitigung der das» Volkschulwesen
beeinträchtigenden Einflüsse zu ersuchen; Z) für den
Fall der Berufung von Experteii in Sachen der
Kachanowsscheii Commission die Beseitigung der die
Entwickelung der LandschafkJnstitutioiien behindern-
den Momente mittelst hiefür einzuberufender außer-
ordentlicher Landschaftversammlnngen ins Auge zu
fassen und die dort abgegebeneii Vota den Experten
zur Nachachtiiiig nach St. Petersburg mitzugebem

In Odtsfa gelangt, wie das örtliche deutsche Blatt
erfährt, vor dein MilitäwBezirksgerichte deninächst
ein großartiger politischer Proceß zur
Verhandlung, in welchem circa 50 Personen als
Angeklagte figuriren werden. Die Verhandlungen
werden wahrscheinlich bei geschlossenen Thüren statt-
finden.

« . Lakeien
Wer am gestrigeii Abende seinen Blick über die

nahezu bis auf den letzten Platz gefüllte Aula schwei-

fen ließ, dem mußte sich schon aus der äußeren
Physiognomie des Saales die Erkenntniß ausdrängen,
daß das C o n cert des Künstlerpaares Dås i räe
Artöt und Mariano de Padilla alsein

Ereigniß in unserer musikalischens Welt betrachtet
werde. Daß Viele auch nach dem Verklingen des
letzten Tones mit dieser Empfindung den Saal ver-
lassen haben, mögen wir nicht geradeswegs bestreiten,
billig bezweifeln müssen wir es aber, ob der Eindruck
des Concertes bei Vielen ein sehr nachhaltiger ge-
wesen. Uns wenigstens wollte es, bei aller günstigen
Voreingenomnietiheit für die gefeierten Künstley
scheinen, als müßten wir auf ein Gewirr künstlich
verschlungeney mitunter recht bizarrer Arabesken,
zurückblicken, denen ein eigentlicher Fond abging, und
als hätte das Programm zu viel für bloßes Amu-
sement und allzu kärgljch für wirklich musikalischen
Genuß gesorgt; das- weihevolle Nachzittern der
Schwingen des Musik-Genius, wie wir es etwa nach
dem Concerte von Frau Joachim empfunden, blieb
uns gestern fern. —- So viel über den Total -""Ein-
druck, den der Jklhalt des gestrigen Eoncertes bei
uns zurückgelassen hat. Ganz anders haben wir über die
technische Ausführung der Programm-Nummern im

Einzelnen zu urtheilen. Madame D 6 s ir 6 e A rtöt
«. ist eine Meisterin der Gesangeskunsh die es in der
Gesangestechnik unstreitig bis zur größten Vollendung
gebrachth«at: mit ihrer umfangreichen schönen Stimme

« war ihr keine Stufe der Gesangeskunstzunerreichbar
und in allen Genres bekundete sie ihr hohes musikali-
sches Geschick — am Glänzendsten wohl in der, inhalt-
lich uns nicht gerade sehr shmpathischen Habaneraaus der Bizekschen Oper ,,Carmen«. Außerordents
lich sprachen uns die vorgszetragenen deutschen Lie-
der, das Bendeksche »Wie berührt mich wundersam««,
die Tauberksche ,,März-Nacht« und das extra gege-
bene Schuberksche ,,Gretchen am Spinnrade« an,
wenngleich die Riesenferniatem welche das erstgenannte
Lied in die Länge zogen, wohl auch dem sentimentalsten
Kunstjünger als etwas zu weit getrieben srschienen sein
mögen. — Herr Mariano de P adillatrug
durch« seine drastisclytheatralische Vortragsweise un-
streitig am Pieisten dazu bei, dem ganzen Concerte
«jene»n,oben gekennzeichneten Charakter zu geben, und
mitunter gewann es gerade bei ihm den Anschein,
als ginge er mehr darauf ,aus, das Publikum zu
amüsirem als mit Musik zu delectiren. Gern sind
wir bereit, dem feurigen Temperamente des Spa-
niers, der eben anders, als wir Nordländey denkt
und fühlt und sich giebt, billig Rechnung zu tragen;
doch aber beanspruchen wir das Recht für uns,
freimüthig zu erklären, daß uns diese Art fremdartig
berührt. Jn Bezug auf die technische Bildung der
Stimme können wir auch Hm. Padilla hohe Künst-
lerschaft nicht absprechen; seine Stimme ist dazu
außerordentlich umfangreich und elastisch. »— Dem
mitwirkenden jungen Pianisten Hrn. S ch aelin g
müssen wir zunächst für seine Begleitung uneinge-
schränktes Lob zollen: dieselbe war so zart und ge-
sanglich, wie man es nur wünschen mochte. Herr

· Schaeling ist entschieden ein kraftvoll aufstrebendes
Talent; welches in einigen Branchen schon sehr Be-
deutendes leistet. Es gilt dieses namentlich von
der Musikmalerei im Detail, wo ,er sein vorzügliches
Piano und Pianissimo vortrefflich zur Geltung
zu bringen weiß. Unter dieser Detailmalerei leidet
freilich mitunter das Ganze und so hat uns — ab-
gesehen von den hin und wieder zum Vorschein ge-
langenden technischen Unvollkommenheiten —— Man-
ches, wie beispielsweise das an Stelle der Sehn-·
manckscheti »Toccata« eingeschobene Ehopimsche

« Jmproniptu und« der Hochzeitmarsch wenig zugesagt.
Als beste Leistungen des geschätzte «»·!k,,««».is,»»l«z«»sften
wohl die Moszkowskksche ;»,»z,«;
Waldesrauschen und die Etude b«betrachtet werden. g ««

· -····—"·—·— Eise«
Der Verlag dieses Blattes hat heute zur An-

zeige gebracht, daß die .Abonnements-
p r e i s e desselben bom nächsten Jahre ab um ein
Geringes hö he r berechnet werden sollenx Vom
I. Januar nächsten Jahres ab wird der Jahrgang
der N. Dörpt. Z. hier am Orte, statt mit 6 Rbl., mit
7 Rbl. —- bei dem Bezuge durch die Post, statt mit
6 Rbl. 50 Kop., mit 7 "Rbl. 50 Kop.- berechnet
werden. «Diese Preissteigerung, die pro Woche
für sechs Nummern kaum 2 Kop. beträgt, ist die
erste, welche die N. Dörpt. Z. seit ihremBestehen,
d. i. seit« sechszehn Jahremerfährtx Sie ist eine sehr
geringe und gewährt nur durch z die Höhe der
Auflage des Blattes einen einigermaßen nennens-
werthen Ersatz für dieim Laufe der Jahre außer:
ordentlich gesteigerten Herstellungkosten desselben.
Als Beweis hiefür diene u. A., daß der Umfang
des Blattes seit dem Jahre 1866, nach der Zahl
der Buchstaben berechnet, gerade um das Doppelte
gewachsen ist, daß die Arbeitlöhne seitdem um 80
pCLihöhere geworden, daß das Depeschenmaterial
gegen früher um das Zwölffache erweitert worden,
dckß für Mitarbeit, an Honoraren &c. im letzten
Jahre über 3000 Rbi. mehr als im ersten Jahre

—des Bestehens des Blattes gezahlt worden &c. &c. —

mit Einem Worte : die Herstellung der Zeitung kostet
heute fast viermal mehr, als dies im Jahre 1866
der Fall gewesen. Es darf daher gehofft werden,

,daß die Leser die jetzt eingetretene geringe Preiser-
höhung als« sachlich nach allen Seiten genügend
motivirt anerkennen und genehmigen werden.

Nach der seit dem vorigen Sonntage eingetretenen
kälteren Witterung hat der Embach sich rasch
mit einer Eisdecke überzogen, deren letzte Lücken
der heutige starke Nachtfrost geschlossen hat. Gesfterii
bereits legten einzelne Waghälse den Weg über das
noch unzuverlässige Eis zu. Fuß zurück, obwohl die
Fähre, welche den Verkehr zwischen dem Zweiten
Stadttheil und der HolnnStraße vermittelt, sich noch
in voller Funktion befand. Heute hat die gedachte
Fähre ihre Thätigkeit eingestelln

Gegen 4 Uhr Morgens signalisirten heute die
Hnppen im Dritten Stadttheile den Ausbruch eines
S ch a d e n f e u e r s in dem ehem. Pölzamschen
Hause an der Revalschen Straße. Zum Glücke war
es nur ein unbedeutender Schornstein-Brand, welcher
von den zunächst Herbeigeeiltetr rasch gelöscht wurde,
ohne daß es nöthig geworden wäre, die Feuerwehr zu
alarmiren.

. Ue u e li e Zeig n.
Qhlaly II. Nov. (30. Oct.). Kaiser Wilhelm.hat mit-den Prinzen heuteNachmittags 472 Uhk im

besten Wohlsetn die Rückreise nach Berlin angetreten.
Wien, 13·.(1.) November. Gestern fanden keiner-

lei Ruhestörungen Statt. Wegen erfolgter Kündi-
gungen ist bei zwei Zeitungen ein theilweiser Scher-strike ausgebrodgem

Pest, 13. (1.) November). Die ungarische Dele-
gation genehmigte in der Plenarsitzung das Budget
des Finanzministerium »und des gemeinsamen Rech-nunghofes, das Ordinarium und Extraordinariucnder Kriegsmarine und ertheilte Decharge bezüglich
der Schlußrechnung pro 1880.

London. 10. Nov. (29. Oct.). Unterhaus. Der
Secretär des Schatzamts, Eourtney, antwortete aufeine Anfrage Cochrane-Patrick’s, der Regierung seinichts davon bekannt, daß sich die preußische Regie-
rung erboten habe, einen Theil der schottischen Staats-
schriftstücke aus der Hamiltonsschen Sammlung zuverkaufen. Wenn eine derartige Offerte erfolgen
sollte, werde die Regierung mit den Autoritäten des
britischen Museum darüber in Berathung treten.

- liom,13.(1.) Nov» Das Atntsblatt publicirt die
Ernennung Menabrea’s zum Botschafter in« Paris.Heim, 10. Nov. (29. Oct.). Fast der zehnte Theil
der hier befindlichen englischen iTruppen ist erkrankt.

Washington, 10· Nov. (29. Oct.). Der Bericht
des landwirthschaftlichen Bureaus constatirt, daß das
Wetter im October für die Baumwollernte sehr gün-
stig war; wenn die günstige Witterung noch etwa
6 Wochen anhalte, werde die Ernte eine-sehr gute sein.

r Tclegramme r
der Nordischen Telegraphen-A.gentur.

St. Petekshnrkh Dinstag, 2. Nov. Zum Ober-
dirigirenden der Codification-Abtheilung beim Reichs-
rathe ist. der Senateur Markus ernannt worden.

Das «,,Journal de St. Pest« bestätigt die Nach-
richt von der Abberufung des italienischen"Botscha«f-
ters am russischen Hofe, Chevaliers Nigra, mit dem
Bemerkemdaß sein Nachfolger noch riicht designirt sei.

Das Militär-Bezirksgerichthat gestern den ehem.
Jntendanturbeamten Popow zur Dienstentlassung und
Ersetzung der der Krone erwachsenen Verluste ver-
urtheilt, den Angeklagten Shuk freigesprochen.

Jn der städtischen Commuiialbank von« W l a d i-
ka w k a s ist, wie der Börs.-Z. berichtet wird, von
dem Grundcapitale von 150,000 Rbl., von " den
privaten Einlagen im Betrage von 1,400,000 Rbl.
und von einer Anleihe von 150,000 Rbl. bei der
Reichsbank nichts mehr übrig geblieben. Diese
Summen sind auf völlig werthlose Wechsel verans-
gabt worden. Die Hauptschuldigeii an diesen Ver-
lusten sind der ehem. Bankdirector Jwan Bogdanow,
das Stadthaupt Grigori Bogdanow und der gegen-
wärtige Director Sujewitsch.

St. Ptterslsurfh Mittwoch, Z. October. Die Wech-
selcourse fallen: London notirt mit 24 Pence, Ham-
burg mii 204 RMk. und Paris mit 252 Franks;
Halbimperiale kosten 8 Rbl. 24 Kop. Auf dem
Fonds-Markte herrscht Geschäftslosigkeih auf dem
Getreidemarkte volle Stockung.

Aus Rj a s a n wird gemeldet, »daß von 30(),000
szallerg Stände, mit Ausnahme «von Kauf-Iizderdie Sskopinsche Bank anhängig

ist die Schmidefche Dampf-
mühle niedergebranntz der Schaden beläuft sich auf
c. 200,000 Rahel. .

Dann, Dinstag, 14. (2.) Nov. Heute fand die
Eröffnung des Preußischen Landtages Statt. Die
Thronrede, welche der Kaiser-mit sehr vernehmlicher
Stimme verlas, betonte die überaus freundschaft-
lichen Beziehungen» zusämmtlichen Staaten und die
Zuversicht, daß der Friede erhalten bleiben werde.

Wien, Dinstag, 14. (2.) Nov. Der den Dele-
gationen vorgelegte Bericht betreffs der auswärtigen
Beziehungen constatirt die , durchaus freundschask
lichen Beziehungen zwischen Oesterreich und Rußland

London, Dinstag, 14. (2.) Nov. Gladstone gab
im Unterhause die Erklärung ab, daß die Mission
des Lord Dufferin in Aegypten die Einführung. par-
leimentarischer Institutionen zum Zwecke habe.

Paris, Dinstag, 14. (2.) Nov. Die Differenz
mit England gilt für ausgeglichem Betreffs der
englisch-französischen Finanz-Controle in Aegypten
ist ein Uebereinkommen erzielt worden. Der Ver-
treter Frankreichs wird der Comuiission für die
aeghptische Staatsschuld präsidirem

Sprciakclelcgramtue
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Berlin, Dinstag, 14. (2.) Nov., Abends. Die
von St. Mai. dem Kaiser verlesene Thronrede be·
tont zunächst den dnrch die Reichsgesetzgebung ange-
bahnten Aufschwung der Gewerbethätigkeih erwähnt
danach des sllkißverhältnisses zwischen den Bedürf-
nissen und den Mitteln des Staates und kündigt
die Vorlage eines behufs Begleichung des Desicits
im Etat erforderlichen Gesetzes zur Aufnahme einer
Anleihe an. Die Thronrede besagt ferner, die Re-
gierung beabsichtige besondere Gesetzvorlagen zur
Herbeisührung von Erleichterungen hinsichtlich der
Eommunak und Schullasten und zur Verbesserung
der Beamtengehälter und endlich wird noch eine
Vorlage betreffs der Aufhebung der vier untersten
Stufen der Classensteuer angekündigr Die Thron-
rede erwähnt zum Schluß der freundlichen Beziehun-

gen der preußischen Regierung zum Papst und giebt
der Hoffnung Ausdruck, die fortdauernd bethätigte
Versöhnlichkeit der Regierung werde auch fernerhin
einen günstigen Einfluß auf die kirchenpolitischen Ver-
hältnisse ausüben. Die vortresflichen Beziehungen
zu allen Mächten gewährten die Ueberzeugung, daß
der Friede gesichert sei.

Die Ziuimerböden ein Kranklzeiiherir .. ,

Das neueste Heft der ,,Zeitschrift für Biologie«
bringt eine längere Abhandlung von Dr. Rad.
Emmerich, Privatdocenten für Hygieine in Leipzig,
die allgemeine Aufmerksamkeit verdient. Man weiß,
wie wenig bis jetzt Desinficirungen aller Art bei an-
steckendeii Krankheiten das geleistet haben, was man
sich von ihnen versprach. Jn einzelnen Fällen schienes fast, als ob die Krankheit nur um so bösartiger
geworden sei, gerade weil tüchtig desinfirirt wurde,so daß im Allgemeinen der Glaube an die Wirksam-
keit der Desinfectionmittel in der öffentlichen Mei-
nung bedeutend abgenommen hat. Nun macht Dr.
Emmerich auf einen Punct aufmerksam, der bisher
gänzlich übersehen wurde. Man hat die Aborte,
die Zimmerwändy die Möbel, die Bettwäsche und
Kleider — kurz, alles Mögliche desinsicirt, nur an
die F u ß b ö d e n hat Niemand gedacht. Dort
aber, nämlich in der Füllung der Zimmerböden,
welche auch ,,Fehlboden« genannt wird, befindensich
nach Dr. Emmerich die prächtigsten Ansteckungher"de,·
die man sich denken kann. Der Verfasser giebt zu-nächst die Menge von Füllmaterial in zwei öffent-lichen Gebäuden Leipzigs an. Die neue Jrrenansstalt enthält im Hauptgebäude auf 6167qm Fuß-bodenfläche in allen Etagen 887 cbm Füllungmatæ
rial; im neuen Reichspostgebäude kommen. sogar auf
4993 qm Fußbodenfläche 1236 obm Füllung. Diesehohen Zahlen beweisen. sschon, daß man doch auch
auf das Füllsel im Jnteresse der Gesundheit ein
schärferes Auge haben muß. Wasg kann in einer
solchen Füllmasfe nicht Alles stecken! Nehmen wir
einige Beispiele.- Das Füllmaterial eines Neubaues,
das aus -Kohlenasche, Lumpen, Haaren, Knochenu. s. w. bestand, ergab einen solchen Stickstoffgehalt,
als wenn 3000 menschliche Leichen unter den Fuß-böden begraben gewesen seien. Der unsaubersteStraßenboden ist bezüglich des Stickstoffgehalts noch
vorzüglich zu nennen im Verhältnis; zu der Boden-
füllung der nieisten Neubautem Freilich, ein Füll-
boden mit Lumpen, Haaren u. s. w. ist auch eigent-
lich polizeiwidrig, und die besten Lehrbücher des
Hochbaues empfehlen auch alten, trocknen Bauschutt
als Füllung. Damit kommen wir aber nach Dr.
Emmerich aus dem Regen in die Traufe. »Mankann«, bemerkt er, ,,kaum eine bessere Methode er-
sinnen, den Unrath aus menschlichen Wohnungen
und die Krankheitstoffe von Jahrhundert zu Jahr-
hundert in den Wohngebäudeu anzusammeln nndaus niedergerisseiien Bauten in neue mit allen Ge-
fahren überzuführen, als dieses von alters her ge-
übte Verfahren« -— ,,Bauschutt ist voni hygienischen
Standpuncte das schlechteste Material, welches über-
haupt in Anwendung kommen kann; denn abgesehen»
davon, daß sich in demselben häufig Ung·-ziefer,
Wcknzeii und deren Eier, unter allen Umständenmenschliche Secrete und Excrete befinden, kann es
auch Jnfectioustoffe aus den oft Jahrhunderte alten,smöglicher Weise siechhaften Häusern enthalten.« Kurz,
wie schon Hornemanu in seinen hygienischen Abhand-lungen sagt, unsere Privat- und öffentlichen Gebäude
sind nichts Anderes als eine Art übertünchter Gräber.
Jn Rheinhessen verwendet man seit alters schon die
Feinerde. der Bodenfüllungen alter, abgerissener
Häuser als ausgezeichnetes Dungmittel, denn sie istreich an organischen Substanzen, an Stickstoff, an
Phosphorsäure und alkalischen Salzen.Nehmen - wir aber auch an, daß beim Neubau
das reinste Material zur Füllnng verwandt worden
wäre, so ist doch klar, daß durch» das Bewohnen im·
Laufe der Zeit eine Menge fäulnißfähiger, organi-scher Stoffe durch die Fugen in die Fußböden ein-·
dringen und dort Krankheitherde abgeben können.
Man schreibt heute die ansteckenden Krankheitenhauptsächlich auf Rechnung der sogenannten Spalt-
Pilze« Die sinden aber eben in den Fußböden aus-
gezeichneten Aufenthaltsort. Denn erstens ist.dieFüllung durch das Putz- und Waschwasser stetshinreichend feucht. Jn einem Nisannschaftziiiimereiner Kaserne versickerten im Fußboden von dem
Scheuerwasser 328com aus den Quadratmeterz ineinem -anderen,414ccm. Jni Zimmer einer Privat-wohnung 500com. Auch zeigte die directe Unter-
suchung von Füllböden in Zimmern einen Wassergek
halt von bis zu 14, ja, im Postgebäude bis 20 pCt;,
eine Feuchtigkeit, die sogar der Erdboden in der Uni-
gegend von Leipzig niemals erreichtr. Zweitens
herrscht auch in der Regel innerhalb des Füllbodenseine hinreichend-e Temperatur, um die Entwickelung
der Pilze zu befördern, namentlich in der Näheder Zimmeröfen oder über dem Ofen eines unter-
gelegenen Zimniers Desgleichen sorgen die in den
Wänden « verlaufenden Kantine für Erwärmnng
Und endlich scheint die Temperatur der Füllböden
in sich ziemlich unabhängig zu sein von der Zimmer-temperatur, höchst wahrscheinlich in Folge von Gäh-
ruug- nnd Zersetziingprocesseik -—— »Wir habenthatsächlich beobachtey daß die Temperatur des
Fehlbodens bei einer Zimmerwäriiie von 16 Grad
C. und außerhalb der Heizperiode lediglich in Folge
rapid verlaufender Zersetziiiigprocesse bis zur Höhevon 32 Grad C. ansteigen kann.« --" Dann hät-ten wir ja sogar auch eine pköchtige Brntstätte fürdie neuen Tuberkelbacillen gefunden, deren EntdeckerzDr. Koch, vergeblich nach einer Wohnung außerhalb
des menschlichen Körpers suchte, weil die Bacillen
32 Grad nöthig haben, aber eine solche Temperatur
andauernd in der Umgebung des Menschen nicht zufinden sei. -— »Man» wird sich in den menschlichenWohustätten und in ihrer Umgebung vergeblich nach
einem Medium umsehen, welches hinsichtlich der
Temperatur die Anforderungen, die wir an einen
die parafitäre Lebensthätigkeit in denkbargünstigster
Weise fördernden Culturapparat stelleu, in so voll-
kommener Weise. erfülltz wie unter gewissen Um-
ständen die Zwischendecke der Wohnräuine.«

Daß sich oft der zerstörende und für die Gesund-
Fortsetznng in der Beilage.
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Beilage zur Illeuen Illiirptschen Zeitung
im nordöstlichen Deutschland. Enorm muß auch die
Masse Tdes fortgeschlepptenBernsteins gewesensein
Das Römerreich ging »unter. Die Bhzantiner nahmen
den Handel · auf. Jhnen folgten, die Araber von:
Schwarzen .Meere aus. Ungemein verbreitet find
in Preußen und Posen und. so bis zur Donau herab
die arabischen Münzen und ·«Schmucksachen—.- Lange

-war »die Ostsee ein arabisches Handelsmeeu Die zu
Hunderten und Tausenden gefundenen Broncegeräthe
aber stastnmten wohl· aus den römisch -deutschen Ge-
genden am Rhein Das alte Märchen von See-
fahrten nach der Ostsee, die man um des Bernsteins
willen unternommen, muß also fallen.« ·

Jn Anknüpfung an eine Stelle in der eben im
Erscheinen begrisfenen ,,Geschiehte"der Deutschen Li-
teratur von Dr. Wilhelm Scherer, Berlin 188I«
lenkte Dr. W. S ch lüt e vaufs Neue die Aufmerksam-
keit der Gesellschaft auf einen verschollenen, fast un-
bekannten Di·chter der baltischenVorzeit. «

Jn der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts hat-ein
Dominicaner ans der Lombardeh Iacobus a Cessolis,
eine lateinische Schrift übers das Schachspiel ver-
faßt, in der eran die Beschreibung der einzelnen
Figuren. und ihre Verwendung im Spiel allerlei
Lebensregeln für die verschiedenen Stände vom Könige
bis zum Bauer anschloß.

· »Von diesem Werke«, sagt« Scheren ,,sind in der
Zeit etwa von 1300 bis 1375 nicht weniger als
vier- p o e tische d en t s ch e Uebersetznngen er-
schienen: zwei in Alemanniem eine in Mitteldeutsch-
land und eine in Dorpat.«
· » Die eine der allemanischen Bearbeitungen, von
einem Priester Namens Konrad von Ammenhausen
verfaßt, ist im Ansznge von W. Wackernagel mitge-
theiltyspdie zweite, deren Verfasser Heinrich· vion
Berngen, vermuthlich auch ein Geistlicher, ist, wird
innächster Zeitin der Bibliothek des literarischen
Vereins zu Stuttgart durch· Dr. P. Zimmermann
herausgegeben werden, der» bereits vor 7 Jahren
eine kleine Schrift über »das Schachgedicht Hein-
richs von Bangen. Wolfenbüttel »1875« veröffent-
licht hat.·« » » » »

»
· · »

» » Die— dritte s-Bearbeitnng,» gleichfalls von einem
Pfarrer gefertighist im 17. "Bande »der · Zeitschrift
für» deutssch«e"s" Alterthnm bekannt gemacht. ; «»

HDie v.c.ie.rte. ist die« i,-,in Dorpat erschienen« .

ZHL-»"«'Bish"er Jwußtesp man nurxdakß sie »in niederdeut-
scher Sprache Von« einem «,,«Meister» Stephan« ver-
faßt und »in einem einzigen· alten, aus. den«. letzten
JTIJVCU des II« Jahrhunderts»stammenden; Drucke
erhalten sei. Ins— der vorhin erwähnten Schriftvon
Zimmermann» werden S. 3811 einige Verse
angeführt» aus; denen hervorgeht, daß · Stephan «« sein·
Gedicht vollbrachthat ,,zn Lob »und» Ehren iseinejm
lieben »wer-then Herrn von— Dorpah - dein Fürsten
Herrn: Johannes von -Fyffhusen.« Dies-e Verse ysind
schon vom— Präsidenten— d. ·Ges.- mitgetheilt in· xden
Sißungsberichten v, J. 1876«S. 66·«u·r·id" schon da-
mals wurde· auf Stephans Werk als von großem
Interesse für uns hingewiesen; » sp - .

Aus brieflicher Mittheilung kann der Berichtew
erstattet »— weiter noch die erfreuliche Thatsachesp zur
Kenntni÷ bringen, daß außer dem Lübecker Exemplar
nhrljspein"w·enn- auch Tnicht ganz vollständigerß »Dr»uck,
»in».zGren"oble· befindet; ferner geht über die Per-
sönlichkeit des tDichters ans einer gleichfallsbrieflich
vermittelten Stelle des Buches hervor, daß er Schul-
nieister war. Die Verse"lauten-(V. 5867 ÜTJT e

«· Mer der« scholen arbeyt ».
-

; -; unde ander sorclrnoldioheyt x

« · sekerliken das; is war « «

emaken iny dai dichten Zwar. - «

Vielleicht enthält das Gedicht bei der ganzen
allegorisch - moralischen Art« der Behandlung - des
Stoffes auch Anspielnngen auf die baltischen Ber-
jhältnisse des 14. Jahrhunderts. «

Das Gedicht Stephäus for! seh: gut sein; der
Dichter behandelt den Stoff frei, schreibt zin mar-
kiger, treffender Sprache, hat eine sehr gesunde Le-
bensanschauung. znnd trägt sein-en Stoff mit einer
sehr· praktischen Moralanwendung vor. Eine Aus·-
gabe der alten Gedichte scheint demnach nach vielen
Seiten hin erwünscht. Vielleicht unterzieht sich-Dr.
Zimmermann der dankbaren Aufgabe, der gewiß auch
hier zu Lande eine allgemeinere» Theilnahme nicht
fehlen wird. Jedenfalls aber dürfte zder Versuch,
das Lübecker Exemplarsanfe kurze Zeit . .hierherzube-
kommen, um es» »auszug«sw»eisze oder ganz abznschreibettund » daraus «M»it«theiluiigje»·n »mach·en,» als» Yim
zJ»u»teress·,e; »der Gesellschsccftssliegendes Unternehmen
zeichnetsziwerdern .

« »- . -· T
Professor Hart» srnann sprach über das

jüngst erschienene Werk: Last-unan- noenshnaicronnxona Creaana »Ba-ropin ne, Poet-im» Genus.
Unter-Ia. Hex-erkenn» ost- npnkokaro O»I-1«.. Manne;
unsre. IIenon-t-.s«1882. 271 Seiten itnd7i2

sehr wichtige, reiche Tagebuch des königlichen Seere-
»Sei-seines Pieris-weis, »die: « den» hatten) Fad-

zstgsStephans 1581unH·;TJ)glp1xPsxs»-di7 BelkgekzxugPleskäusjals AugenzeugeJchildM liegt. ierspin

russifcker Uebersetzung vor,- während es ursprünglich
polnif Jus-gefaßt ist. Dieklksiiklåcscherirchäokogische
Gefesfchaft hat sdadurch eine der wichtigsten und

heit erwiesenerMaßen nicht unbedenklichehausschwamm
in Zimmerböden entwickelt, ist bkkstsflte Thatfachsn
Dr. Egnmerich fand ferner in zahlreichen Proben
von Deckenfüllung große Menge-n von S«täbchenbac-
terien (B. termo), in den wässerigen Auszügeii ent-
wickelte sich of: stinkende Fäulniß, ja, eine Probe
enthielt unzweifelhaft Krankheit erzeugende Organis-
men, denn Ernmerich erkrankte jedes Mal, wenn er sich
damit beschäftigt hatte, und ebenso ein Stabsarzh
der im Laboratorium zugegen war, genau mit den
gleichen Erscheinungem Emcnerich führt noch Manches
an, was in dem Füllboden wuchert und was Einen
beim Lesen mit wahrem Entsetzeu erfüllt. Kein noch
so verpesteter Uutergrund irgend eines Hauses istsso
bedenklich, wie die harmlosen Zimmerbödem auf »de-
neniwir uns tagtäglich bewegen, und der Reiche wie
der Arme ist demselben Verhängiriß preisgegeben.
Alle bisher getroffenenprophhlaktischen und « Desw-
fectionmaßregeln konnten natürlich nichtviel helfen,
wenn der Zimmerboden die Brutftiitte von Krank-
heiten ist, denn daran war bis jetzt noch nicht ge-
dacht worden. Die-Untersuchung ergab auch ganz
unzweifelhaft -— und das ist ein hauptfächliches
Moment —- daß nicht allein die Fußboden verfchie-
dener Zimmer verschiedenen Grad-von Verunreinik
gnug zeigen, sondern auch der Boden eines und
desselben Zimmers an verschiedenen Stellen verschie-
den verunreinigt ist. So begreift es sich, wenn
Krankheiten in sonst ganz lustigen und gesund, gele-
genen Wohnungen ans einzelnen Zimmern, ja, aus
einzelnen Zimmerecken nicht heraus wollen.

Mancher Leser wird einwenden: wenn der Boden
derart verunreinigt ist, daß dort zahlreiche Verwesung-processe sich abspielen, so müßte man das doch riechen.
Nun, die Nase empfindet sehr oft einen Modergeruch
in den Zimmern, namentlich nach -dem Aufwaschen
und, wo auch ein solcher Geruch fehlt, ist noch nichts
für die Reinheit des Bodens bewiesen, da der erdige
Boden ein ausgezeichnetes Vermögen besitztz Riech-
ftoffe zu absorbiren. Man überdecke nur fanles Fleisch
mit Bodengrund, so ist der Geruch bald verschwunden,
die Fäulniß hört darum nicht auf.

Alles hier wiederzugeben, was Dr. Emmerich in
seiner Abhandlung anführt, kann nicht unsere Absicht
sein; wir wollten nur die öffentliche Meinung auf
diese bis jetzt unbeachtete Seite unserer hygieinischen
Forschungen aufmerksam machen. Der Verfasser be-
antwortet auch die Fragen, welche Gegenmiitel zu Ge-
bote ftehem und verlangt vor Allem gesetzliche Normen
über das Füllmaterial bei Neubautem Erstlich mußes vollständig frei von organischen Substanzen fein,
darf keinen Schwefeh keinen Phosvhoiz keinpsfali
und keine Magnesia enthalten— Dinge, die· man
grade in Kohlenschlacken häufig findet —- u. s. w.
Dann empfiehlt er für »die bereits bewohnten Häuser
einen luft- und wafserdichten Abschluß des Fußboden-
Jnnern gegen die Wohnränn1e. Die Einzelheiten
sind mehr Sache der Technikers US sich M Der Ab;
handlung darüber belehren können. "Ei"ns folgt nur,
daß man die Bodenfugen möglichst beseitigen und
durch Oelmistrich auch die Bretter» selbst fürWasser
undurchdringlich machen innß.» ««

« 493. Sitzung »

der« Gelehrten Eftnischen Wirtschafts« s .
an: S. (B.) Otto b«e·.r·» 18«82.« b i «« :

Zufchriften hatten geschickt; DasComits für
die Rigasche cultnvhiftorische Ausstellung; die Buch-
handlung von N. Kymmel in Riga, die Direction
der Gewerbeschule in Bistritz in Siebenbürgen und·
das Ehrenmitglied Herr Geheimratls W ied e m a n n
in St. «Petersburg.. « -

Für die Biblioth ek waren eingegangen :" ·
Aus dem J n -l a n d e: Von dein EestiszKirj.

Selts in Dorpat: I. »Kurrik, Kirjntnmiser Speis-is,
und stenograiia Hotarus, Dorpat, Schnakenburg
l 882. — Von der estländischen literarischen Ge-
sellschaft in Reval: Beiträge zur Kunde Ehstz Liv-
und Kurlands Bd. III, H. I. Reval I882. —

Von der Kais Freien ökonomischen Gesellschaft in
St. Petersburg: Tpyghn Jg· I882, Bd. II, 4
nnd Bd. III, H. I. —» Von der kais. Natur-
forscher - Gesellschaft in Moskau: Balle-tin, JgL
1882 Nr. I. Moskau I882. ·

Aus dem A u s l a n d e : Von der. Gesellschast
für Pommersche Geschichte und AlterthumskundeE
Baltische Studien, Jg. 32, H. 3 und· 4. Stettin
1882 —- Von dem historischen Verein zu Stade:

Llrchiiy Bd. VIII u. IX, Stade 1881und 1882 und
»Das älteste Stader Stadtbuch von I286, H. I,
Stade 1882 — Von den-c Mufeumverein in Lünei
barg: Z. nnd 4. Jahresbericht pro 1880 u. 1881.
Liinebnrg 1882. — Von dem Verein für Geschichte
und Landeskunde von Osnabrück: Mittheilungery
.-L3d. Xll, Qsnabrück 1882 nebst IT. Nachtrag zum
Lderzeichniß der Bibliothek des Vereins. — Von-der
kinthropologischen Gesellschaft in Wien:
langen, Bd. XlL H. I. Wien"I»882. -——" Vonder
geographischen Gesellschaft. in Wien: Mittheilnugen,-
ILZd. XXIV, Jg. 1881. Wien. 1881; —»—«—j Banden!-
Vorstande der Gewerbeschule zuBiftritzinsSiebenzbiirgein VlL und VIII. Jahresbericht dex
schnle Biftritz I882. Von der ungarischen Aka-
demie der Wissenschaften in Budapest: · Ungarisrhe
Reime, Jg. 1881, H. sit-XII, und: Jg. »1882,«
H. I—VI. Leipzig, I881-——1882«." J. VudesnzIvlagyarkllgor Saat-sit, Th. V» Bndapeft 1881.
Itlagyak tun. alcademiai nlmonuati für I882,»·«,dJxk»-»
elvtudomnayj Közlemenyelc ,« Tizenlretedjlc list-et,
1—:3. Vudapefte 1881. .nktosieoje,:Jgs.ssI881, 1-8.
1«Jrtelcezese1c, IX, Lief. 6..4I2.-««T»Budnpsrfi,s» 1881 und
is. Mag. tun. alkadomin—evkdnyvei, Bd. XlIJ Lief.
«. Budapeft 1881. s»

Von Hirn. Professor; J. E n g elm a un: in
Dorpatx J. Lossius, die Urknndeni der— Grafen de
Lagardies in« der·sUniVeksitätBbiBIiVtHeIE zu Dorpat.
Dorpat 1882. —."—« Von HrnyProfyLsS ti ed a:. Mehrs
neuere Kalender und Gelegenheitsschristety darunter
zwei Libausche Kalender-aus. kden Jahren 1876 und
1877 (Libau,« V. Riemanns,-I1875 und 1876) und
»Ein Führer durch Rigas n Magazine«. siig«a«,s L.
Weyde,.»1878·. —- Von Hrn;.stuä. v. D eh n:
Die Kciiserliche Universität zu Dorpat 25 Jahre
nach ihrer Gründung. Dorpat 1827 und die Fest-
schrift zum Artus der Universität« Dorpat am 12.
Dec.«1852.« Dorpat 1852. T - » »« s— « s

Für das M us e u.m waren. an-·Münzen" ein-
SESTUSCU T« l " .

Von Herrn Mag. Klinge: - ·
l) Medaille auf die Ausstellung in Moskau 1882.
L) Ein Fünfrubelscheinvon 1804. » «
Z) Ein Zehnkopekenstück von 1837.

»Von Herrn Dr.Braun: ««
«

1) Eine türkische und seine spanische Kupfer-
Münze.

Von Herrn v. R o t h - Langenseex Ein Fünf-
kopekenstück von 17·86. s · - ·»

Durch Herrn Prof. L. M eher: Ein Rubel
von 1865. i

- Von Herrn Prof. L; "S ti e d a eine angel-
sächsische Silbermünze gefunden mit vielen andern
in Dondangen.

Von Herrn Dr. Wikszesmskk 1)· 6
Braunschweiger Mariengrofche1i. Z) Ein halber
Albertusthaler Z) Drei Vierörstücke Carl? X von
Schweden. 4) Ein« rigasches Dreigroschenstück Sigis-.
mundks llL von Polen von 1597. s) Ein wen-
denscher Schilling Freitags von-Loringhoven. 6) Ein
rigafcher Schilling von 1563. 7«)" Zwei schwedische
Or von11665; s) 4rigasche Solidi Sigismund August?
von.Polen. 9J Ein rigascher Schilling von 157.5.
I0) Eine mittelalterliche deutsche. Silbermiinze ««

"Der Präsident Professor LeossMeyersztheilte
mit, daß der« Conservator der Gesellschafhxssräulein
M arie Sturm, aufärztlichen Rath leider - für
mehre Monateszins Ausland« gereist sei, nnd sprach«
dabei dieAnsicht aus, daė··sich’s dabei« ·it.11»- Interesse
der. Gesellschaft nur um Yeine ,B«e·ur»laubung· handeln
könne, keineswegs «a;ber- " eine: Reuwahlx setforderlich
scheine, worin Imunkihm zustimnrtef.E-7T.— -":I ,J ·

Sodann lenkte er « die Aufn1·,erksastnkeit" der· Ge-
sellschaft mit einigen Worten auf« die eingehender:
Studien und» Untersuchungen des; Herrn Universitäts-
Architekten Guleke über die. Dom rusinex und
empfahl, demselben alles-tm« Besitz der Gesellschaft
befindliche betreffende Material zur« Verfügung· Izu
stellen, wobei ed« hinzusügjte,f» daß Hzßeriz Gulele »für
die UäcHsteISIHLUSY FOR; seine« Unter:
fuchungen in Aussicht! gestellt habe-·; - i; » -

s , Alsdann verlas der Präsident noch« denfotgenden
Bericht über teinenIsVoriragYdeä Directors
Dr; Ge nt he aus Hamburg— überdiejB ezxi«e-
Hunger! der Griechen und Römer-zum
Balkti cum, s den derselbe-nor -···spKurzemss-«auf der
Philologenversammluung in EaYYIJHUheJgeZYaIteU (Han-
Vsvssschst EIN-EIN?- Nts 11?·84k-T·5Zs"jkT-s »Ist-Eins
derthalbstündigey ziinterefsanterz jjundF; sans Stofffsülle
reicher Rede wurde zunächst? der Schriften und. der
Männer gedacht, welche dieses Themadis heute"«sbe-
handelt Zhabens szEs « wurde« hingewiesen auf die
mannigfachen Jrrthümen dies dabei unterlaufen sind,
wie a1tf"die- abfichtzlichen Fälschungen alterthümlicher
Geriithe," Münzen, ,Jdole. . . Die griechischen, lange
für echt gehaltenen «Jn"fchriften« auf Statuen wurden«
später als Falsificate erkannt; man ermitteltes die
Fabricantender Götzenbilder und die Goldschmiede
welche die Runen eingegraben. Daß »die Griechen
und Römer- schon in vorchristlicher Zeit-Beziehungen
mit der Ostsee gehabt, ist durch «Münzfunde« con-
stati-rt. Daß der Weg dieser Völker zur Ostsee nicht
der See-, sondern der Landweg gewesen, wies« der
Redner aus den verschiedenen an· Hellasj nnd Rom
erinnernden Gegenständen nach, die auf diesem Wege
gefunden wurden. Zuerst sind die Grieche-n diesen
Weg gewandert, und zwar die Donau hinauf; Sie-
benbürgen,« Ungarn, Polen, Samland sind die Sta-
tionen ihrer Handelswege gewesen. Auf diesen Sta-
tionen werden griechische und macedonische Münzen
gefunden. «Mehr nach Westen, gegen Jütland nnd
Holsteiiy hörenszdie Fundefast auf, ein Beweis,
das; Handelsfahter von» Westen. hier ; Meer«
in die OstsEe-tkgm. »Auf eiverxszweitenxstmße skemen
Gtiechen:vom" Schwarzen Meer her: til-er, Duiestr
imd Weichsel nach baltischen - SeeYdochsp nicht
über die Dnieprliuig Jm heutigen« Polen holten-
sie den in griechischen Gräbern, z» B. in Mycenä,
gefundenen »gegrabenen« Bernstein, den ,,anziehe.udeu
Safrarr der Karavanen«, wie er in einer asfhrisrhen
Jnschrkft und ; brachten xspdorthin das« . Sgsplz
VOU·«TCI.E-FSI·IÆTLU »SMO-kzen Meer:
unter Kaiser Augustuüsegelte ein Befehlshaben seid.
ne: Floxtebis in die Ostsee. EiDIIIgSoßartigOLaUdS
verkehvsdsävegte-sich, fmrnentlich seit« des Kaisers
Neid Handelsexpeditioih nach diesen nordischen Küsten.
Ganz« fadelhafk ist die· Mengeder rot-Athen· Müissen

interessanteften Quellen für dieGeschichte dek Stadt
arielysweiteren Kreisen zugänglich gemacht. Zwei
beigegebene zeitgenösftsche Karten erleichtern den
Ueberblick über die geschilderten Vorgänge. Die
wissenschaftliche Forschung wird natürlich· immer zu
der Edition des Originals von Raitaros-ausk- (1867)
zurückgreifem die außerdem durch reiche Beilagen
noch besonderen Werth hat. Eine ältere handschrifn
liche russische Uebersetzung befindet sich übrigens in
der Bibliothek der Akademie der Wissenschaften -zu
St. Petersburg "

Der Secretär Professor L. S tie d a machte
folgende litterarische Mittheilungem

l. Jn der eben erschienenen Gedichtsammlung
»Die Lieder meines Lebens« gewidmet mei-
nem Adolph von Caecilie Has s elb l att geb.
Schultz (Stuttgart 1882) sind auf Seite 161-—169
einige estnische Uebersetzungen deutscher Gedichte ent-
halten «(»Es steht ein Baum im Odenwald«, »Du
bist wie eine Blume«, ,,Ueber allen Wipfeln ist Ruh «).

Z. Das Juni-Heft der Zeitschrift ,,Pyoo1:an
est-spann« enthält denAnfang einer Autobiographie
des bekannten Portraitmalers Professor Köler in
St. Petsersburg

3. Eine Besprechung der«Kreutzwald-Loeweschen
Märchen befindet sich in der Allg. Zeitung Nr. 119
B. von Gustav Meyerin Grazx «
«« In die Zahl der ordentlichen Mitglieder

wurde-« der Herr Universitäts-Ar"chitekt R; G u l eke
ausgenommen. · ·

«

i Handeln— nnd Iätsku-Uaklzrichtku. «
« Kiyo, 30. October. Bei häufig wechselnden!
Winde hatten wir in den letzten Tagen meist Schlack-
weiter. i Die Temperatur war dabei immer ein paar
Grad über Null, nur heute will es nicht darüber
«binausko,mmen. An unserer Productenbörse zeigte
sich für einzelne Artikel eine festere Stimmung, während
andere in ihrer Flanheit stagnirem R o g g e n er-
zielte auf. der Basis von 120 Pfund Naturalgewtcht
Jiirht mehr als 96 Kote, pro Bad, H a f e r dagegen
igenzann festere Position; man bezahlte für Zaritziner
Durchschnittsqualttät 74 bis 75 Kur» für Brut-Je-
letzer 76 bis 77«Kop. pro Bad. G e r st e wenig
bearhtets Sch lagleinsamen wurde eine
größere Partie 7maßiger zWaare zu 127 Kop., eine
kleinere Partie sogar zu 128 Kur. pro Pud geniacht
S ä e lszet n sHa m e u foll ein Posten zu 8 Rbl. 25
Kot« pro Tonnezum Abschluß gekommen sein. Zu-
gefübrt sind bis gestern I03,874 Säcke, wovon
·6(»),42»8 Tonnen iverpackt . wurden. H a n f s a m e n
zwurde hin» looo zu 139 bis 141 Tor. · pro Pnd ge-
handelt. « Schiffe sind im Ganzen 2434, davon 2180

;aujs ausländischen Häfen angekommen und 2351 aus-
gegangen. i - «

Telegriaphtischer Spur-beruht
» defr St. Petersburger Börse«

» von! L. November "1s82.
Wechfeleours auf »Dein-on, 3- Wort. ei. .24, Dis-», Ziel-»»

»· . «» Amsterdam .,, .—— —-

· » » ·» s« Hans-Uns s · 2o4-204s-Hr2o41-s!
, , Paris ,- .2-52, 252I-.«

Berliner Börse: «

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Monate-dato . . . .

«.
. 198 M. 25 Reichspf

- WVYU dato . . . . . . 200 M. 65 Reichspf
" Rufs. reditbill. ifür 100 RbU 202 M. 40 Neichspsx

. « » Noten- ultimo 202. pr. Decvr. 201.75.
Hakb-Jinperiale.................. 8R.23K.
Silber..............t.........1R.41K.
Zollcouizvns.........·..,....... 8R.22.5r.
Bärgnsiskrivatq Discont . . . . . . .

. . .
·— ZU, —- 80x»är- ankbillete l. Emifsipn (I860). .«

. . .
. . 95143 .

Ist. » 2. , 91
s,- » Z« »» --«---«--«--90V2
fix. ». 4. ,, ........·...901--
set« ,, Z. » ...........90V.
596 LOrientsAnleihe v. J.1877 (Stiickd.100 R) sssxz
Hy- 2.. ,, » « 18781 ro. ) Sag«
594 s. » 1879( do. ) ges«

1-. 574 Prämien-Anleihe (1864) . . . . . . . . . 212V«
2. Zu» »,

(1866)
.

.
. . . 20414

5--,7.Reine. ins«
- Tendenz der Fonds-Börse: unbestimmt. « sWeizen, russ., lot-o, für 10 Bad. , . . . . . 12 R. —- K.
,, want-aussah Winterweizem hohe Sorte,

looo,sür10Pud . 12R.50K.
Tendenz für Weisen: still

Roggen,1oao, Gewicht Pud ·. . . . . . . 9 N. — K.
i Tendenz für Roggenrstill .

Hafer,1oco, Gewichts Pud .
.. ·. .. ..

4 R. 65 K.
Tendenz für Hafer.- still

Gerste.für8Pud...· ——R.——K.
· Tendenz für Geiste: still ,

Leinfasat, hohe Sorte, für 9·Pud ...... 11 R. 70 K
Tendenz für Leinsaan stillRoggen,mehl, Moskowifches, für 9 Pud - i. 9 N. 25 K.
«. von derunteren Wolga,f.9Pd. 9 R. 25 K—-

: Tendenz für Mehl: schwach. .

Grühh großkörnigq maschinenbehande1te, ein
Paar ctullzGewicht 16 Vud 30 Pfund .

«·
23 R. 40 K.

Rfhewer Flachs. . . . . .
. . . .

39 bis 44 R« —» K«
Hanf,gewöhnlicher............,... 34N«——"K.

l
» gOtSbolxnyfchacnsgesuchtekx . . . .

;

. . .
— — g.

lkl .·.............-— .---.FY ’n·iimascheekr............... -N.-«K.
« Tendenz Zins-E. , Z » ZU : ·

Weiztuuxehb SfaratrwschehfwxSackxnö IN. 12 R. 75 K.
. Nishnier.............12R.50zk.Son«n·e«nblun1en-Oel, süßes .. . . . . .. 7 N. 40 K.
Betreten-i, Amerikanifches . . . . . . .. . . . 2 R. 50 K.

« ",,"·« · Russijches............. 1N,80K«
Baum-Oel, Gall1polifches« . .

.· .· . . .. . . I0 R. —- K.
Fett, gelbes zuLicbtUbVVPpklt-gerein1gt,l. Sorte 70 N. -— K.
Seifen-Fett.......,........... 71R.-—K.
Three, Finnischer.-........... »-—R.-—K.ButteySibirische 107li«.-—K.
Kupfer für ein Pud in Stücken . . . . . . .

-—- R. —- K.
»« -. ,, iuPlMtcu«."......s-—R.—K.Eifenbltchsüt ein Wird. . . . «. . ..

—- R. —- K.
Fell« von Kühen, trockene, .pr. Pud .

.

.
.

.
-— R. —- K.

-»« . rohezpeUPud ——R.—K.
Spiiituh Baltifcheitz OxprkWedro «.

.
-. . »1 NHOH K.

Zucker, Naffinadez l. Sorte, prJPud . ». «»
.— . »Es-R. 80 K.

;
,, » thSorte ,, 8R.70n.

Zucker-Mel» . . .
.. .

«. .

.
.. 7 R. 50 K.o·ttasche.... Wild-K.

In: die Reduktion verantwortlich:
Dkx C. Mattiefeiz Sind. Ighaffelblatn

M? 255. Mittwoch, den Z. (15.) November 1882.



Von Einem Edl «-
Kaiserlichen Stadt. « s· « ·-

alle diejeiii en, wen an denRaWIHfHHZIhierfelbst mit Hinter-
lafsiiiig eine Testaments verstorbe-
ssgcxsd eisien2isxexhtsEItgL-. gggixxfiedgis
Wisse-siede-grhehezikzikköxiiissitsisssio
Usxd sodksxxiiiikxst kkdgåi-s—-s.sxgisxe.sizsx.ipsåsgsdxIchtsix.H-exigøi.sKgss.1-e WANT-GEIST!w0112Ii-.;;I!1xd;--nkjt- se« «et«--,k?xsi-igiädsiigz
disrchziidizipkg is» M: nie-träg exxiiselltgiy

knsrimtskk en;gistox;xert,,«jxgåssksbitirissi
ischså i . Qäkkiiiatpizx a» iIIJIt0.ii-«k?kEk1kä-.-sP729-skclatnts-- gIso sftkåtsfxci i gsslzsssxiiftsx
bmarii 18,823,i-«;«hs.si --,dse;eix-1T,s3)«iix;th-c·- sei
meiden und! ihiekfeibst — ihre
spijfiche zu» verlaiitbgre»r«i..»iii»id

»
zu,

griiitdentx « iiiichTY die »«" Hepkktljeri
. . «( »; OHP i« « ««

«

gerichtlichen spSehrttkesFFEHHZJNLZTFHYTZdpssilTesikijiiniigk ie- iijg Je«- ei
ausdriÆslsickefjs Vsöstjsxitkirjntgkzs IZJFJJFFIJZJAkssisiskk sdiesersjzsjsk Iktssstksitsd Istszpskis;sidisssegs«-E-siii»iii:s:ixss-s««ixIi):iIJE«i::iii"sache esikkssfksfisgisijrssssvkeilscheiijktszikksjssiåncpstgrosse; sisiiissixxskszigsiiiiisikitssissgiiiiissgiiwerdFfilgdllIH"-tdsiixkcxthxtjtkjsiktlsoden: v« kenne; i; "«ii" - Hitz-ts » Bist« szsusRi zpszpki . Hisj ..:i-;i7s«

Dei-pas, Rathe-ins,-AmeikisniisgiifkMag«
Jm Namen iind von wegen Eines-UT

. kjxRcithgsideyiStadtszfidostpatsisiiii eitxqr-:---·- un wiss-ex;Wgs bkxikecxz sigtiflkilfxsfpiiiiik
: » isjkixczhxdemix dike i Bessitzers »den: iinted

banaxiizkiven zGütelvtzkkszsandkcxnndssVaiiexj
stellen zuxn März 1883 um Dar-
leheisi aus. der EijedibEafss nachges
sucht habett«-,.i5"s.«tikcikIt-’« »die?TkVekwultkiTjsiij
der - sAtIpvhdchftikijbestätigtemgLast-län-
difehercTE Tiideligeijss ELECDLiLEGafseY j IfYcLI
1sx11geU-.2»-x1igxc;hengeggskxdie Erwei-
luiigsi des; igebeiteiætcäbsQuinte-heim »Ein-wen nngenis

" m» ensiljabenzkjdiiidsisrsev;s-sidsiss«ii«3kixiigsisjs. .tss-siix«gisxsgiiixi
HUHHTYYLZTYIZ OTHER-ji

· IF? VII-THE«Its-h? giejesixszsistrigtsungisx ri ·i ckime .eys,.-adie.s vi ina-

liectichsanåniik iiAÆriftånigwutwiespT·»e-«'»ts«iks«e,sj« o» setskszists Eis, E« tüjp
den ,1«,"«I.je"iti,Ii«Ie·fers;j"«««--xiikikt . JIkjtessesslbif «"J.«thk-«

«« ..I «« s« III-»z- ..»», ,:,
-.-,Z

ferxisresi GåesgeikssaänÄswgxhrnehmeiinnd-gen, tviesni Um» iszsis blank-z. dieses
Terminss keines— Besmuhisunxjeiixswngix
§ »,".1k)s « .e"· Hi. tbeftättg"te"ixchxRe«gkejikejät«s"szxjeitiksß" di?
Vor ugsssk »-e--wege·it—--—der:ttaM-ch-ten szGaßlöhestxsestigekdEntkisfM
Am» . gotkiikz»i·zz,zn»sie»kgk« XVI-is» ges,

Pastker,— ssiesiii1,.k.RiiEjk,-j’ .s ospk jeii
ho »Tan»i,a»l»,« Waimel its(Laktidfketksk Amt-www« Kakiizckskdp xolf
nnd Undiangotaun v»ci«·ti·,».K,p,ik fgiix

— Arn) ·abgeth«eil.t, . Selfaniae Lijoi
i Ob? spiskakigethsslt- und: Diebs-txt!gastiert?-«abgeth.eitt"e?k«Bniiepftkttei

, tixlajiiägiy sToiskaorgsx Kefkwälsi
"Walla"ste, " "Sotdw.äli,. Waheniets
Qroz -,5f,itvi,— -PihlastkkzEjijgxixjtzn
Kuriniox .. Kijllamae,. JCHiwifilla
Mskllssxdb Nömwsx Leid-is»- THIS?Ke1kkiilla,. Gut-Jota» « Lasiakiwi
Sureküspigk -Si’·ik»kc,i7«'-«"1tnd»;»Lftkfltsik ««·«"«"

. Rev al, Steht-Tasse »den-»so. Sep
tcmbck . . . -F-·»««":«I,3 -

Präsident: F« v. Eis-stärkre.
Nr· 742s .-.-F"-:.;;n".o.;n»-B

.- " .«
» ’ · V s« . »

«

:

«
. . — » .

» e . Kanne sur-cum »in-neu und sehkerfreit M - i: .

»

«» szze sez I«- »

»«
«

Oe«- tie--, , ». .

,Yernhmte Mann-tritt, iltzf n ,
Zuge dss n. It. zu anßerotdentlxA wohtjjkcleu preisen.

« · · «-·i-.«-·ks-z.-:k..-.--..«--«-«·.-—.Z—»«DEEHHFFH - . . ;«·»,.-,..»Æ« Tz.«,·,»».»wzsp.. ,
»«-.».-«·,.,.....z,,.ivh»-..»«».z··« ··-,.·».·.»«,.·»»»»,»«;- ..,...... ...·...·-,,.» --

.
.. ..

---——— rse Tin m ässksiher anmokenss atjruiig ausgeworfen. EMPOH
iiisxszsusikxjtjiofeztkfekss.scheinst-Liebe) Gndsttljtex-Prachtausgekhez,s. Volinpapiergt großer« Druckk Lsthetkejsmtt»Stciblststclyst7ortraitäsissReichfter Prächteinbanivszsztifisir7 1··V»s-,·-·«R. Goethäs
Cgnioxztmillzrxscrkrtxz·k;,Reirhster-nzznlpeinbandz.nur;H0s—sKop-,;! MskyjnetbkksisHermann un-d,;-Dorotheicc, illustrzrhzReichster..Prachtein»band Jene' Ho Kopzttt iszstisainmengeiiommenx «
sezztssrknnskkkss ksxxrsikkixsnzsgtrir DIE-essen;n«enrgigzektxskuexstkåskgåetxnxissts Sgiskxsxrsxxzst ;k?«n«..3.7!« Fuxnkkk ..

».

.
«. .»

--
»» z«- »,, »,- ,,.,-

»--«;«· . ·,-..-.««; . «. ,. »« «·

«-·»« , »O« ·« · » ..«. »
- t

ittkjs feine-in« xPcittdez »Mit huniojrjskz nur »«»Bs·f»v.·»«c;j»e·’s«Werke«shübjetjejcsjabittetatisgabe,k«sschön;es«Papier;L?Bttiide nur III: R.
Igsstjtjows sanikiitltehe-«W·er·ke.-I-jVokzktglirkyesUebersetz ngs ponjAdzz YottgSrHJ 8-Pande Hirt«i8-sOriginalsStalzsljticlzenx »«g»ebun«;o«etispsknu«t««·2lxzj R; - Ctfnniiffofs Wcrke,»«husbsche, -

sneueiAikesgabexpsx Spalt: nexPrachteiubandengsnursiM Rufs-scheitert sigesssWerkesii neuesteAusgabesz Zstkikyeclczsselegxigebsdknurs Fttspkl «« Hanssss sämintlicheap Werke, schone Aus-
jgaslzeztrzitz6zcztahlstichexnjnk-äisBånden-;elegant.:geb-s-2:?Zz-:Rs;- »O. Hsnnekss-.flätgmtlichess.WerkekxxssNeiieste vollstandige slusgnbe in»Bänden ijiiePrachteinbänden nur W« R.

»Hei-Erste? FFHFIEI.IVOII.Pebkxkzntekisluseskhsxrss Besser»ielsgssggbqkl Pblkksxpsx ss.-gsts.kkszisssst is ,gszs- Werte— sNesskstssxhsshscheYsssgssbss .;3I Thpxle slegt gsb·»;-i--IIUt DEV- N—-

xzzksgpszklztzfk szsk,tzu«e»»slstz«skzzabe xxllszsäYnknjrktlngen »und»ågsiog·r»axph«ie.» »,-,6 »Ehe; e gixiszPrgrhteinbaznden nurzkz -,«»».Z»i·;»,.,.5körner sjijrriuitltelxfe «szjizspe»rk.esz, febone Ausgabe» in 2
spzszlseizlde . ·»Prajtk)tern»ai4d» ·G»o«dscFz-n;tt »Lenn«tiszs saiitinttiche Werke. Prillankeste ·;,»,Oc»tzi··o-321ri;sga esz«·,..,g»iiter---»Dru·ek,» borzügliches»»s-Papies»rx.sz2 Bde., eleg. geb.
»nur -z P« citzoivzs saiuttitliehe Werke« ·— »Hub»fche-s-Ausgake. -- 12«-B·de.— nntstszs J« R! spPlatens ges, Werke» Original; Ausgabe, L» Bande; elegant geb. nur sOTM4-j·«R-«;:-FrxjltcntersuWerke »in-«? ekegantencBnnden .8-1-;«--9:i. xSeumeksissamkijtslszxWerkez

·
Neuestes"se»itizigs«boIIstandtge--»-kAus-gabe, Bsöcsndes tnI jPsachteinbändeii nur

»2VP2-;R- UhlxtsxsktsstWpxksxsxsxBckndestelegiksgebiixi2 R» Web« s.:JL-exkrb«ct1t;.-sxollxftcendtnessQriginalausgabrz ;-·1»2,: Bande-«, elegxsz-geb.s»jssx« xRzYsWcelaiids gefzj»WFr»ke, -,»n«eueste,
»bef»e-»«Qctsz»av-A1isgabe, schones.,·PapFie,r, ;·Rtersz,;Qru:czk,,«3.·.zstarke. Yrachteinbande nur 2 »R. 60!!«;·-d;-Zsctippt-gs »sasmmtl.,ä)skovengn,iszk-Hupschks »-Oskav-Z1ng»g;ckbgi,sz ppxspzxsgjkchzzk Dkuck
Ein« JLOBaIiden »nur» 3J-·»;4»» .sz enejpexxeixdentscher Dies-tang- in reichstem Prachteinbantzniit Goldschnittw Dass««etegtititePFestgescheitk Dqnxeu nur 1 R.
kxNenie DichtzergtfszizssezYtbrirnjdentscherg Dichtenffsjxit"jsjkllu»stxat. vix«Prosz,ssT"h.bnxs-c,- Jnrrreichstenrx Prarhteinbagndssm Golktsschttittsszriur· »Ren»essfszs;tth-t-kq »deuksch«ek
Dichter« Blüttjksnskcfsennsluszttgspdentkscher -«Poöfte,««287·-Gedichte von 100 deutschen. Dichtern. Jn reichstemx noshern;IPrinzesfjniiekpPxckchteitzbssind rnitj»sz(s»tptds«chn·itt E um:

»Jsz,»1.H,4 Hist«-.sit-Fersen;»kdeutfchseesjrDictiterlluch. .skNeues-sxxTztchterkAlbum. Ueber 22o·.Ge«d1«c,-l);e;Tit-en,zcioxwrsehiepenen Yichterirx«·»·»··Schonstesjz»tind,elegnntestes-«Festgescl)rnk.
LWeHeHHJFOO Seiten-aufieschweestemkunt)xelegantestsnzålsapiereskxsn bxxlxgntestiexnzMosaxkkPnxxbsen: .»g.nd»t·x1it;«t55·y?dssYntt --·-7«f-vur,1sIX-4szsszgF-Ikj«1!»!«·«:Dsessjkgxtexgdrciiis »Wir-spek-
J«I3«I«,Y«T-" Wstttxskxgxiz »4I,IS»,-Yenxsg;Igx1-P3i-2Ivxkschenfsssxptsrxj M? Jllsssksats vvtsGjkvrgyz Z.JItsxetchfttUx·xgthw tgchtesvlzasxd In· ;;Go»l;d7j3;iiiitt»»sr,u,rsf1,«-4«R.!« Zniiiiticsiss
sIStuirdeti der Andacht pionkxppietetzzspzJslristrirte.-Pra·»jaHFgabe, 7. Aufl» Yonspipwiss geb: nurf1JX4«R«.«JE-«Ctjn»iirtgo’s santxnttichx Geh: »tg,.ss«z«jsz»e»izsejxsptzAusgabe» i» Pkakhkeixp

xhandcsttuu lszzx s»gicht«ettstei«n« rnttxsltttsttatiorten DusfetdorfersKunstleri spPraehteinbandssnurUYRYY haruss»amt-älfckizetje»zzd’es«k.Okejlxeiis szszRgkzendes Fenstgk
ksetzerizk Fu;rothemsssreichvergbldeteit Prachternbandsnur 21x5-R-.!!»!v Zftcickerts Liebessruhling inzireichstemcPrqchteinband lVzMx Rnckejrts Cjfedieljtek Elgguiiteste Ansgäbh
»reich·ster Prachtetnbandsxnur.»2.:4X5»:Ni yDejntschesParis-ist«.Frrmitietigtblcrlthetpj,entlzatte1rd.zberborxagendeÆserke der b"e1iijbte»sten"Schrtktstellerx «··(J»Zschok·ke,« Hauff, Musät1s,
,W.»»2·llexis, Lixdtvjg»Mollhgusen.,2e.),j,ädsskkåfreilfe in: 2t Banden Turm: 2 R. Roman- und xlti»t·.ezrhå«lt«is«itg«s"-B.tbtjotgek»— besteuert· neuer Autoxen

LkeirsszNzxikgzez,,3ik,stc;Yz-pg.ziizåJ-eefBier»Hacktgigkrz«spåsh«aåreåz»bG«erstgcks;r,ksH»Jä Fezptzzxsåning nd As? «B"ikng«ej.(««s«fksjuserv"Dir-set, kein Augenpzilizer
s...- sur» ». oz »: en ,

·· omane.»»» »one,»»eu e« u— «a ein-se«- arens n en» H; rieeri e« remekj «e".-«« Toknane « in neue er e er
xdentschefLAtisspgåZej in··6kstattjicherttsBäisdeti«nur: 1?X4·«R.·«Bu·lner’s ges. Roniane in bester deutfchersisz Uebersetzzungsitt «·7 stattlichen B·ä."iidse?t" Ttfisirs 2I-"2«R. · Egoist-er's« gsest
;·Rornane, Ibester sdetttscher»Ausgäbe,-";caj3?5"890; Seitentsisextp schönster zDrxuckzisnk I·»»0-,-sta.rken Bänken-nur«. Z- R. « Flygareäsnkr ånkssk»"»ges.»Ro"·mqnszces. "»Neue" Etiülbsche Aus-
.·zggb»»e,·.», »8.·»;Bande·1i·ur 272 R. Galen.,--g.e·s.« Romanejs Schone Ausgabe 12 Bande (Ladenpreis 1·9V2 III-nur«? IV, ttstszxjHncktaiidersssznusgewahlte Romane.
Yoxzxxgkkcihe2Qrig;mci2l-Vsx1·sgasbe;. k.2-S,ch.söner.;»;deutlccherDruck;gutes Beste-r. »Hu 12,BgndenF nur äfz4,,s»Ji.,,,·»ezg-sp»oiteijs gis. gnomaueg Schozke ·(«s,ahnx«ek-Aiksgabe. Deut-
gUchstxiDriickksgutes;?13g-2Isx«-:«JIE«I4« YTIUDULTFH THAT-TR- Vi.«"!«kI« V« Mkjiggsss Nonsens» HUVTETZS ITIULIIM Ausgcsbssxxxxst «Thsxle.-.isiseBåtxdessvur 3 N—-

is-«Ntitrryat’s»ges, .N«o»t,t1»cin»e·.» Besteszdezttsche»Aus··ga,be sen Qstatkcsl Bandenfsubser 3000 Seitensenthaltenly nur Fzzxkzj R: Thron.»;«·Mugg»e’sj»jgesxffRoinanej in »12 Wänden.
--«Vorzü"glichst«e«AusggbsekdeutlichsterIII·uckzmilchweißes PaPierJE nur 274 R. Wes-vie Sophie Schwtjrhz gess.TRoma«ne.» ·"Hübsthfe««··,ldenkschek"Ausgabe, in 1«0 Bänden
,-,-2jX,.2-«,--;Pz;;, WsastteirksSesvtts ges? RomanezspSchönejdeutschesAnsgabexin 6z stcirkenBandeninur Mk; P» Czskustav —votsiit"JS-ee;"sges;j«-Werkes-J» szVorzüsgltihe

»

Orkan-Ausgabe,
pubsch»e-r«-D»ruck, seines Papier, 18:! «! zThetle m« stattltchen tPnndennur 2574 fast das»»d»r»eifa»che.. ·.,-»Sri·e«T,-«H«g»e»s." Roinane deutsche 3J1"usgabe, 24 Theile

sin It) Yanstzezi Fuss-»r- -:JJ.s»-V4;·».R. xzt,sp»,szCeszrya«ntes,-·k »Den -,-Qu1xote.szsz « PogstandigejJAusgsibe,«.»5«B»etnde cazsz »1·5;)»(;)»«S»eiten,«·»g·1»iter Druck ant- ijiiszfPrachteinbanden nur 174 N.

Jst-Zins Ykxd«eszczxju.,.zz»S4»kxzzez«i,jaus;der.Thierroeltz Mit».-26«·.pxachtvolxexikkrlktistrationenz tnszrothenn teichvergoldeten Prachteinbandksszniir »s«1?·X4-»YR.»!;!» Fzztxisiixgfg Merkur-ge-
»te-,ger»geutsstien»gtog.el.»»Mit,zqhlrexchen Abhildn»nge«n,, HubschIgebundesnksciiuri1:-sR.!1:!«!-- Humslwtdts Kosten-s;- «vol!stccndtgejjCotta’sche, Arisgitbe mit ,Ein-

.«»«!e"ituj«i«g«,s«·»» iogrcqshie;·tiT·’tnttJ«d-enFrasgnispdersOetabnusgsabeksjxPdezsznsur ;3;!-:4 ! »!"j!iJ:--·:Hi«ini,bol-diEs Yzirsichkkedissdiergiättaturfxs«2s"Bde.-«»-nur« l»·«R.j·.»«i’ftszeb-a«"ufs größre Izu-zu«-
Jksrxsrlztjjchtje dtrrs dIHIOsTRIiEJeHZTOBorzuglichste Ausgabe,««ca. -90(»)sj-Seziten«;iText, niwzaxzllpeiehen Fzjllgstzcgtiqnzen znzidsspzkzgo rolorirttjy»YHHEIVILUSEU,Y·-7-,s«jYzzflz(Yggbgzjdgn Hm;-
spHpeyev nnd KltsergsGtoßes FsZchmetterlingsb.nchz-szs,-Mit: 228»colo:r«irten,»21»bbi dungen.,«nzndspca. ».249;»S».eiten·-.·Text, in: efergiinteniGinbandszzFtsjnnjx 1 80. »Steuer«
ikstkkrspzgzzxy des,:-,H»i,ni»inel»s.» xPexpzglnreszAstxonmine.zHMItpEZO Abbild, auf 29 gtoßenszQuaxtkTasektynurz1«I-,»YR.;! ;»Zim»iice»rt;;nii"n’s Nfritti.rtpnrider· im Retche der

Lssftkx QPTTI PTSYSY«.—-JIII-EIICIHT:DUEU«IUUD »K«Vt7772-7. nxxrsxjjs - U« «"I.I«’T"EVE"EE’ZV .«S7eVė7 t .e3T.F«3I?««««D«t7«!ck!?«. M« F GIVE. FIUYPT"H" l"Hks«-m»«.s. III« I? -Ækk·s,xsx IV« 48 DIE-WEI-
.karten»zgxoßtes«»Foliosorniat. Neue. Auslagg «·»1»(87»9 in» FoIio;«sLxnband. -- IjdiesersYzuverlassxgstexg Hgroßte unsdskgenauestesszHanpatxns ubertrifftJszgn"»;5)e·utlichskeit«allennderen
Tglstlzanttztzzzund ·««ershie»lft»sanf« Hlsejszfausstexfungendenxjsssrsten »Pr·eis.«« «f Jedes Vlattxist deutlich-Hinz-Kupf.erst1chks.ausgesiihrt.-sDasszszjnutztxchstesfåxsraehttupkerxperhjxgadenprets 237 R·),

»Ist-s srsskssDsiississsssgsskessch deszsssogsispshixsssss Nsiks Man; cci-»1;Q9 «.Sest.s.ts-.ssxt«gxszk»tsss Oxxigvssosgxcxxss Vglltskixdigsziiiiki 2s-4«;n;.i!e!,: zzcsgissiiirskss
jReisEkiH dies-Welt. Tsollstantriigstex :Gesnmmtausgabe end-S— Wänden«imjtzslltistkextionen»und«PortraitYn rszs Peehexjss spctussuåhrliclrsste Wettgeschlichtez spiieueste 8. Aufl.

2Z«»BHa»1»··1t·Is.e an»t. geb. 16 R. Markt» Mythotogie mszit66s Abbild«xxsDrewbesthiZbollstandigsteGotterlehresnur ZFFEEKDPF J».«szszp.»««Yi·»ulle»r;z" szBncher allgemeiner Geschichte,
4 TIZIEAJU sYandskls HJHYYHYL «»-·!·-.I;-»-«-Npffe!,lZ’-Z, gkvße Weltgefxichlchtstxsjs Bttndegmttkjzkkixpferti ,elegcmt.gebunde1t«.«3»j.nnjc’s4 «»»-NHosse«lt»’sj-g«rofz.e deursckpe Litera-

.-z.t«xkxszg:tzsHbLch.teJ-»»I.sszststkZJWr»e-sp: sit c"«TI",ej1»«Id".«-«c.cs;,,IIT7’;5;)» . Sekxsye;Tset--igsöß.x7r QUHHZHFSFMHEKF uns« sdzssSklrerrjs;»-«zxsxsiltxirks uxid·«·.»(»sitte«ngesichickxztke»nur k2 Schm-
xSTEI Es«HZTEEVTEUISETEDIEHIFKSUHT ;NTTTPVE»FI- .B,dks»sx-V......7«.sØ7-sit’k’a"d- "13?.4-ei3kk- .-»Tb.kssssss 1psstpkks2-FII-»STSDUBBI-JJHIEE Ist LJIIOPIVSEZCD sks«k1s«Y.9II.Ps- . VJLITITTTIDISETIVSIIZOskschs GIV-
;oc3tat·o»-Ptgchtausgabe. LqderipreiscksoåttksH-.,-jn«urk-k—. -8V4«R.-« ThierstnstoxsiesspdejtazResolution tjein9n3se,k»t3··vo;s. III« ·B»rog»e»kha«u»sj«Cotjxsetfattonslextkojrxn Neueste

.-Aufxag«ze»,· ,»»1880.«s.Mrt«-Kctrten uqAbbildxsaitfixzoxTaselnund ea.-;«2000DoppelseitensTextx Guter1Druck;·vorzügItchses«PapterRs EksgantesthAusstccttungjkn Z sehr starken Bändeji

»z»n·nis Its-»· R. Exsltoeeajeciq diejooxsjrzahlungen des DetnmeromzsBollstandige Ausgabe sspThlex nur 1-"R. ssspBtbliothekjnreressgjiftzesster Abenteuer, Gehei«izk«ziissc, Wie-zwi-
Ysrerpuz HjttengeuiiixdezzsluzgrzinyzFraekkk dieszFoxgexxetiieszKYsses —- Fritz und Fritzclzens oder Kunstslerstreichkzzs s« Bande;··1,«;(szszN; s London« lpeji Nacht. s (Mysterien von
;Lx-»Udyn);j:75.,Kop- PkxtssichewZjpstzskszshttk»Gtzsszuzxe Ende· zMit ..70.Jllpsttetxpt1enii75. Kops«-.i-Mtz.inns-kk Volksmäteken2i Jllusts Gesammtausgccbe über 500 S.

Fexsktxxsg-.k8.sk«-Vixd-sr«Zkszifsssszxsskxschis Dass? XII-A«- kskshstsxspssstsschtssnbevl»d III! N· »e?ee s-«3?,.«!!p!-II Esset-DIESES: sAå9FsIåUI2ig«-1sAUsgsI-1s- «Gssßs«sllskstsssts VII-I«-
ntzgb.e,II!«Qs!esEsk«I-LEt"VIIt.1-UV9D-WCRJMITEVOZEIDFVSUH ; I« P.Och77KS«UtsM. Pssschttsnbgxsspsz es» ». e. 4247;.«dsdxs.tsche- Vaterlande« i Malerxsches u· roman-

ttschze,«,»«ggiversuitisssBeleljtendesBilderxperk furssalle Stände-.-»Mit- 24 fernen Illustratizgnenz Pf) Doppelseerisp gteirhjssojseiteri Text -·-....-—«nur·1 R, lxninersal-Operetten-
,,.Sitm.i.ii.1uns;ckxa50x:ss1k- Ohr-eins; tun. Vign.ofortsex-m-Form. voxixxsotpourrisx Variationen-i-JPbnntnTsiensxki »s(zGenee, .3L.ecocsg«,· Pffenbau Lztrcijii xjännpks »2c.); . Großes
sppzrkkixzssForni He! ggnFzgluF»stattnxigz,3-— knzkxs Zzlkxg RzzilzsszlzexerbnchxsgiJn-fxphäItys;Schnee.«;xstllustrcttxndazuxponxBrendumour m EOusfeldorf. »· »rg;»c»s« Quart-Pracht-
ywer s« Kunktzhsr spzkgtcrttnngzszsz.i,n» huscbschsk VIII-«! V«-;·1k!,;å-3F,»zWexxhzzxnelzkzkgkszjdgsz-jjygypelte. Das schonste wohlfeil reichtivert GoethesQMEVDVUIHIGFYFJOFCFHFFYIZZIT »Es-El;LIIZZFFFZHHFYIVYGFSZYITQZ JLZYFIFHITDZIEIZ neninsszyxskgtersnzxgslgegasnestersPFchteiubandzsHz»»nur«-, .

:-
·, H, ·- » ··"r «« J. .k Wen» jji « "· e u Jesjni ·» »Jeku e r· »» » e; VI. « ein an nur a ·e«pe.ar»e-. auerie in

Stahlstichen«2"sbed-tssskiidstttrsspii pvmpöfemsxstvthen PiswchteicibandstinitGvlsÆttjiksvN "LFY«IZZDNI Gpptve-Gqaeri"e««v, Kunst-»auf u; -A. « Prachtkupfek
Werk« in Zwkåtahtsticbeåintszsdcts ekegETUtestex-·F,estgeschenks;tnstsztachteinbaiid niit GoldsehntthJMCEEZVFEIRIIOSthiueissGtillertes ins:wiStahlstieljeiizdeutsehtritsüiistler iisn rothen»

J.WghxhsitkixfüxbklkchemsxYVFZAW .1111Vi-»-F-».-:2k42 HYHZZHFLJEEISYES.-P.SV «

».Ufttsxssxzsstxskkpttg Pl) extent-Indien III-IX! Texts-i«- Dcts -R21cki«s«-des!-TL!IU-s-iGssUMe zvvu
300iiphvtvgrgnlzisrhseiii »ott»xgts»gcklex beerghnxtetx ««;kksikex-.zPsktnvskv,sz»Scsxtg,ex setze-rinnen—»;:-JU-,.H,,SSOUIFYI Pxcttfkxtksnkigvdi .Ik18x -2«-?-2k-Ik»«t GpktbsksFøspsts sJllssftrcstc

--k-»Qiiart-Prdchtissssgubs. stxttvsvlzskhttfxeksxevas Zsschxxxxssgsxs VDsII.«S·sI-7.2-s!tz» ;," v, Festen-»xssklzkstspldstsz Pers) ssxkbssvddvst Gsldschgsstt esse— 23-2--V-.- Press-
deiztscher Balläadeuscbgtz niit uber tsttxdrigtinatzfeäbnnngen IPULseldorfeIt atggesnhrt vonspikztszeeejgdtxit uurtzszsucdirtzsskraebktzausgabeszin reichsteniszåssxachteixidbagid»m«1tszGold--
schxzzkx Um, —2»,44.2,R.« gzgdzpkvesrszHkima H. «» trank: nng » er» vorzugi en ich ungen- ar i erfchsks - eutfche Kunst. Heransxppon Ferne-in« unt-nd.

s«WTk«2ki WZHPZWVYTTU FFYIIFFTZTTXYTLHFTFYWHETTHIZWEKTZTTTLEHUYHKZUZTHAT?KATER;AsssäFFzqåtiksch"E3«i22ä«s-T?2T«"ds PF2FTEMZETFZTZsMEMGMLTFEZtIIUVJ T? LIT I· U! z is» ««- sz»s«.s«.-kj",« Ei« - -..- .-z;«-: « «» s.?««--«7Ji!«I.-.—- »: - i«- -.««s;..-:.
» . »« ssz . -.

« - --.SskzekxgsssjgizgJRTEOFQTHE-Hengst» -E.Iggget7lIås-s-THOSE-VII? II! setzt. Esset-Es«- OEZYIEIMIYEEFISVTEI-ZH-2ssähptpgxsphszii kssussgsfepxt END» h.ssep«9g«s»ds1s1x..DsUtschs»
»s·kjyn«anftaltz»»ggjkzktzki-szgjz xr Tchssten dccht-(Htnbandknsz· peslxjx Yjeszshresdutexn E.e»»i·ri«a»ld»·e-,.Gatl»er;ie·Zur,ihren sJieisterwerkeji
m 50 Pia» »F! Nkzch den, Okxg4skkakew-ckuszspzittztdtticlkklshotog aphtkentssssn QuarteMittelsozttisatjsNun«elegätttetsrother PrctchvEinbansmhsppe nur«-Z -4-R. IT Brunet-
manm»Unsere!ideutschesszseirnathrsrim BildetnxseiiicåkroßtestelkgatttesteszsiiitlustmrtesztPraclitweot in(großtenuiQuartfoikmatxgin resjchstemkckftelsiepPrachteiiibandw Ein »Meister-
wert denxscher-»;Krinst. s; Ein. xPxrxchtwexxkzxsersten --Rgnges.-.im: kmabcen Sinne; des-»Wor.txe.iszsF-f"åkz5c By; Fqcslserthsdpas —«Eopreltezi.k« szsxcztschessixdusseldorireyr Ists-Mer-
Vxtknm.«-: Gkoßtes;.Qixarti-prmax. ,.,»·.Q·x,ig1iigx-YF3sht0Usgg-II-sk--xäksnssts sxFvxgss Ksspsxkchtsdssss989918431332 M.- ikxegzantixtev i Hrxgxncslsstsxachxexxxbcmdeu- »Er« Gssldschmitts M«

. e Jahrgsxsig 4 R— 80 Es Essen» einzelne» J. Cgssxxg Psldst Im eHsssEh1Otsi91xgs-.sxpsz.ss..Ptskchtwsssizs Phnsspsgbxgsssgs «suscswnssigevsm.svsxxx. Itsktxti dssspssadsepxsxsss VI«

s»36·2)k· F Um— 18 R» «Pk·yfässqp- AzsszSrkzrodter s Jltnstrtrtsåkzskkcjutezsbnrtyxszsgztjin ssfciffts HklfckjjFjsgesuhrtejåslquargxlq Q»1ia»rt»«-«For»niat.· Coniplet if! reielzvergoldeter
.«:ekespgantxester Prachtmappe ..inz,i-rs-izxN»x xs-s;Hvsgkir«thss!sWerke, in 93 SkatjlstinjenstmitgHichttzibergs tyokllstijndigens»Erklatungen »undszErg·nnzungetix «R»eichster jPrachteinband nur

Jmmermantks Obern-of, Bgtiblsujtrittes Prachtausgabe »Mit»-F)7s-JlluMationen»cyon·-Pxosesso-rgsVaUtier-rnzxdusfetdorsi- Reichster Prachteinbandzs nur 572 R.
Professgr Scheut-einssnehesnkszltbgsm ins,2-5»»Blgtteru· ausgefxxhrtstn Volkskreise-Eben« rothen»JzleggvtsstevskPxachteinbiind nur J—- 6 R. »s- Nexts Ist-Umg-

« Gotte-sie: JllusixatipneniszusGestad«Frevtsgs AhtsssxsxptktzTsxt Ist xgtpktnxkslshstosxfsphlsxt VIII. (T«T.1.k?knh,lx«g-s-. Phetpgsephsstisvs deeibssuhzistensMsxschevessKUIITXEUIIOIE W
szBrUckm-ann»Yrzzßzegj«Fp1jp,-Fk;xmat,»spRotherPrachteinlxand ,F«n,ux»tzfz« szskeztlzt,»dse».nnnsschatze Venedigs, Gallerie d. Meisterwerke Venetianischer
zMalerei m. erIäutsJJTextz«(Prathtausgabeinjgn«Quartforniat«nii»Hv3H«Ftahlskjehens szHerausgegx «vom»Oeftetrx"·-Lloxtszld· in Streit. In reichstem »Prachte·iiiband mtt Gold, nur
»(; » gebezkss.u,zd»x.-Strsebesni jsnszkWokkykppisBiid up« A«- eschrodtenzszGroßtes Folgto-Prachttverk- keck;Vielen«BtldeknJsun--1sp1" großen; Bliittern in-··Aq»r»tarellsakberidruck.
Retchfterrother Prachteinband mits Gvldschnitt I««nur;6.I-sz»s»-R. :·Das-2schoitste-s-fund- "«hervorragendfte- sneuestexPtachtwerkUsskstuszerordentlich sbillig».-o.«sS.ch-«cod»t«er s Schule
der Aqtiarke-llnixal"er·eäki. Enthaltend 24 Kunst- xixsksStudienblatter m· Aquarezllksfarbendknek nebst» Text-«» Czkxrkptztes sFolioformat in reichvergoldeterzszzelegantestez Praehtmappe
»Anstattjdes HCHDFUPJJKITCF».VOU Zszstszk «nur»«,1(),»»X.I-E.,·F DIE» keep; -Evangezlspieks.»»-,»Ysi»t HLTHI.,..Radir«u«ngen, non Alexander« Yidw HBier Bande m Groß-
iFoIio i» Okxgiiigiigsxiisciiixpgix Rades-preis. 112 25 k Dsssssxsigs e» 2is.s!.t-. Großes stsiistsistss VII?-t7«pssxnssk- Dskpsssstsisdsgs isgsssss
Folge-1879s1i».».80;"mjt«" ea.jij16«(»)H Seiten« Text und nber«sz»"»l2-fe1nen KuxistbeilagenspeJnFeleganxe1n«Originajkssinbanden 53 mir »5·«·-»4j R. Die· benannten: deutschen
-»Pzzkdre»kp,pgg,kiskükiiJuggtUnd— Au« xHerausgegebx pon Pletsclx ·Specht,;»--Reinhardt, ssskonernkaks nHtddetncinnzk«Hosemann,. Schemen, Sus, sMeyerbeim, Knansz Camphausery
MenzehjVautierj Pisltoty u"i«-"-sA.-».s!Jn-Ifplendidester Ausstattnng.. »Ein» vollstandigessxExzemplar -diseses-.sg·-i»oßt·en·s»deutschen:Bildexsåssrachtwerkss mit 4250 Bogen gleich 500 Fotio-
ibiättek mit«ca..i»1668s-»AbviIoungeniderchervorrcigendsteti dentschen Kxmstjer»in-JIE0s-scho11eII-1tutken-Ivlweiiibgnpenxlsefetv·w·Irt-In2sckzwccrzer.Ausgabe Ost-statt» des Ladevpreises

"s-"«s·Von" »14·—R. zxkzxUUk»6..z»R-»sz»gc;k«z gzzkokjzkggxszAnszgszcibe anstatt; des.-»Ladenpreises»,»vo»1»i».22 R, zuszuut Nteritzz Jugendbibtioth,e»k, mit«B·illd»e·r»n in 1·Z,Einbande1·i· nur 272 R.
.·-F.erd«.»S»-chkg«ispd»gt’sszszz »,Jugendb,ib,liv«Hlzek;«» »ic1,u·Itr.,».·4.-5.!!·Bande,»gebdn. Es) EinbandeltssH nurö sszfji.tt Wiedernanxss«J»u»gendlpiblioth«ek., Mit fein colorirten Bildern
spjzk s» zEjnhäkxjzspkjxj unt« sz··1«1z« ; R,j!-!·! grewendks JllufttirteszgJaneitdpibliothetz YHoffinannz »RichardszBaron,-«G; «Me11fch-«U..-Ju1iiis«Schitterx Gesanirnelte Erzahlungen niit

·-s·««sn»ielen· Stahlstjichen»sttstid«Äi’kdernp-»Geh-Linden· in IEEZOEIUbaUdeU —-.5...«-—»-E snurEs3-R.!-!! «Jlkustktrke:PraehtgspfckädchengPibliotljeke vtsnszsBtdktha Feldes, Hedwig Prohle,
Thalheinwinsrsk hochetegaittetfi Prachteinbänden J.»«1iur;»-2V2 NJJ - HOVLUUUIYWUSUN Z Nskslkxgsfchichtexdek die-ei :R»etche- xszcTh1EsfkJfh- «Pflk1UzZUtEIch- MIUSMIJ

»He-sich) Mit cassnzzs2meistensrororikten«Abtnxdnixgen-s in: tzubschJiiEinbsijnd nur .»Juki-DREIonpersatrpusztskxskvsk Vollstsv Jg :·«ZE»-bI8-x3·-l Neuikste Aus-»

Aexuarellten TZTI «Hse«t«ii«ctnnjIIäzoåderkatidYIiiFAiFtitkr "2«1,- 3" sur kRnabeu US «gnadchen
II« «« «

?
«« »F; xjäkisksss Ach. ,-«f!.:-;szk«—siänihaijkknszxsj4 Vekszsjsebsejjp spakhzzzjxexBiszchevFmkkxyselejf båTtJkåU HAVE« DER;VpkzügltichstejcSchtistsstelletnvswftz Hoffmann: Gckstsickck

" Von - II a ten) od. Höckern-Milch.Vierte»ssvwkksttozxtdietitkixStemrssumpentiuxsi.xgnsaminenzu dem billigen-Preise; von nur Z R.s!! Eis-E—-

YTMICYeskelltrngensunter--Yeifngung dezrgeldbetrages inscnsftsrhonkYaukuotenspdcexYtkefutqcäen werden«-sofort nconipt au5gefnhtt.
«’"W"««s"««". Vollftiiudige Cntalogesnnferegzyosjesxi Vnujerlagers grntisxsks ; - » »

Mk? 255. sFeue DHZAFHIHO Zeitukzgx 1882.

Für Branntwembrenneisei
Ivbskerfx I ;

.

Hiermit die ergebetie Anzeigez »das
ich Bkanntwein-fastagen«»aus Esstarkes
EICIISIIIIUIYQ 40 und 45 Kop..,sz»S.«pS
Wische, auf Ldgek habeztind »ge»fåll«"i«g.
Bestellungen sofort auestkihre» « «« ;

pokus-u; im .»0Yo·ti"»ih»ex» j1-8822; szsz sv j Jal Dleissgek
s, - «. B öxsptscfh e«r-1j1"e-«i "s"»«tje"«
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FPJ zkuxä JUYHI - VIII! «« "-«.-- .! L ·« fd

: «; slkkl"izm7pfptjtfzghsz«l"xr9s«x»chII«Kgyhfszelh Tsafjjckihi Tlessisshde Miethek jkktYTssTäSskshifiEd E« TIBZ««"·’«JIJI««««««""I« Esiir XII-E—- 57 «« i— T-vo1ig-sieben- ZimmerHn Ytmd eine von
us, rujsg votxGkrayexfr-hrs S — «

. , « » krxspgxujesh « «» » »
. . . «

»» Dsitdusiiiksikisxii Dissens-d,EsdsissemsstsrkalstugsbsttTsklsestr.swsr-s29--«s-k TUUTZIXIZIPDMHWESMPOJMZF Isezssnkksådg
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». i« i---1»791.1,-, TOOEMTSOLV » «— E. E«
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Illeue Ilörpische Zeitung· NO« Glis.
aussen-sites Sonn« it. hohe Festtssr.

Ausgabe ist«! Uhr Ists.
Die Oxpedittou isi von s Uhr Morgen«
bis S Uhr Abends, ausgenommen von

1.—3 Uhr Mittags. geöffnet.
sprachst. d. Reduktion o. 9-11 Vom.

stets is Amt: »
thing» c Im» visit-jähem s Not. S»
piskkktjah Iich 1 seht. 75 sey« stach

is sey.
» " Ists tut-Mc:

jshktich c am so sey» kam. s Mso sey. vie-tat.- NHL S.

sannst-e set Juserste bis 11 m» Vomittdgk Preis für die fünfgefpalteixe
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfettivn s Z sey. Durch die Post

eiyscheyde Jnferate entrichten 6 sey. (20 Pf« für die Lorpuszeilr. - ·
Siebzehnter Jiazhrgtttttx

auf die ,,Neue« Ddrptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommeru

Unser Eli-Matt nnd die Erpeditisn
sind an den ochentagen geöffnet:

Vorruittsgs von 8 bis l Uhr
Rachsrittags von Z· bis Glut.

Inhalt.
Poiitifcher T agesberichh
»Viel-end. Dorpate Sipung der Oel. eins. Gesellschaft.

Neues Universität-Statut. Zur städtifcheu Ironssmspdiliew
steuer. R e« at: ciutpeibungfeierz Zur Urmikükfcheu Ihm·
St. P e t e r s b u r g: Die foeialtstiiche Gefahr«-Missis-
richteen Tageschrouih tkrouftadte Etwa-d. Odeffsg
Congeeß von Butter-Industriellen.

Neues« seid« Delegierten-e. - Lied-les.
Esuius Tegsårg MID VökfettsRflchtichtesx «

Fee-unten. D« älteste Kirchenbueb der Jiaere zu
Camby17l9ktjH9.ll. Mannigfaittgeh .;

f e Tpoliiischer Tage-dereinst. »
. z - »Den-E. UT) November. IRS.

Dein« Peeußifsjeu Abgeordnete-bunte wird der
Etat gleich« bei Beginn feiner Arbeiteuvollftändig
vorliegen· und jedenfalls fchon für eine der ersten
Sitzungen auf die« Tagesordnung gefekt werden.
Der Finanzminister Schon, der bekanntlich zum er-
sten Mal im Abgeordnetenhaufe auftritt, foll die
Etatsberathcrng mit einem« umfassenden; programm-
artigen Vortrage einleiteuewollem » ·

Die erste Plenarfitzszung des Reichs:
ta g e s nach der Versztagurig ist auf den,30. November
anberaunrt worden; Auf die Tagesordnungspfind aljIe
jene Gegenstätrde gehst, welche-bereits fürdden 17.
Juni, h. für den Tag in Aussicht genommen
waren, vor welchemdie Vertagung beschlossen wurde—
Es ist dies zunächst die dritte Berathung des ein-
gebrachten Entwurfes wegen Abänderung des ss2des
Gewiss, betreffend dieDeffentlichkeit der Verlor-erd-
nmgen nnd die Gefchäftsfpxache des Landesausfchusses
für Elfaß-Loth"ringen. Es« folgt dann eine Reihe »von
Berichten der Petition-Conimissiou, welche zutn Theix
Gegenstände von tiefgreifendem Jnieresse behandeln.
Daran fchließen sich die »·Jnterpell"aiionen.der -Abgg.
Dr. Laster und Händ, betreffend die Wahlagitationen
im dritten Danziger Wahltreifezporz der legten Reirhsktagswahl und des Abg. lSchulzeeDelitzfckzsp die Ein-
bringung einer Novelle zum Genossenfrhaftgefetzk be-

tkesfend Für den December sind nur einige wenige
Plenarsitzttngen in Aussicht genommen, so daß vor
Ablauf des Jahres die erste Berathung des-Rats im
Reichstage nicht in Angriss genommen werden dürfte.

Jnr Hinblick auf die bevorstehende Ersffnnng der
L a n d t a gss e si o n bemerkt« die »Nun-Lili- Gott-T:
Nicht nach ein paar mehr oder. Minder beglaubigien
ofsiciösen Zeitungartileln bilden sich parlamentarisebe
Piehrheiten oder« richtet sieh das Bethäiinifder Re-
gierung zu den Parteien; das geschieht nur. Hei der
praktischen Arbeit nach »der Beschassenheit der wr-
zulegenden gesetzgeberischen Borschlägek und hinsichtlich
dieser stnd wir ain Vorabend der Landtagserdssnung
noch in einer Ungewißheit und« Spannung, wie sehn-erj-
lieh jemals« zuvor. Auf seinen! politischen: Gebiete.
vermögen wir uns ein sicheres Urtheil über den-fortan
zu versolgenden Plan und die zu erstrebenden Ziele Zu
bilden. Wir müssen» eben abwarten, was« uns die
nächsten dringen werden. Daß irr iiberaleu
erklin- vie Stimmen« exis- stliu - besinnt-Mise- iß.
branehi angesichts der Zusamniensetzung des neuen Ah«
geordnetenhauses und der gesanimten Situation-nicht
versicikertz zu werden. . . . .«

«. - -

«; Die· St case-n- Eiu en tein Wie« scheint
beendet; n sein. Der Freitag-Abend Verlies vollkom-
neen»ruhig. Große militärische Vorkehrungen
rea getrosfeiizselbst Milttäriirzte sund Tragbetten re-
quirirt. Außer einer sehr leicht zerstreuten Ansamm-
lung von ca. 200 — Menschen in der Stutnpergasse
(Vorst-adt MariahilfJ ßel indessen nizchts Wesentliches
vor; -"-Jsn. der Stadt circulirten allerlei tolle Gerüchtex
das Rathhaus solle in die Lustgesprengt werden, in
Erdberg, Siurtnering und in der Leopoldstadt seien
große Krawallex ausgebrochen re. Es. war jedoch
nichts davon wahr. Da auch. der-Sonnabend-Abend,
an weichen! die-Arbeiter ihren Wochenlohii erhalten;
den neuesten Miitheilungen gusolgecruhigneeriaufen
ist, »so dürfte die· Emente ihr Ende erreicht haben.

Die E r kl ä ru n g d e s özsterreich issehueu
Mir« U i st »« I s »Es» »Es» s sej»ir»tijgevzjsspxgiegsz
Knlnokh in dein: Finanzausschsnsseder osierreichischen
Delegation »Jeder die Beziehungen Qesterreichäingarns
zu den..-Nachbarsi-aaten- Deutschland und Rußiantpsz
sowie zu Den— Westmächten liegen heute inIWorUaute
vor. Jper Minister sagte: Die. e nge Fr e nxsn d-
s ch aft zwischen den beiden »Kaiserstaaten-Oesierreichk
Ungarn und D eu tsch l an d basiet auf, der Oe-
rneinsamteit großer Interessen und ist; eine- Bürgsehaft
des Friedens, die nicht nur den beiden Staatens,

sondern überhaupt dein europäischen Staatensysteme
im Allgemeinen zu Gute kommt und von allen Sei-
tenmit Vertrauen begrüßt wird. Selbstverständlich
konnten alle Mächte, die den Frieden wünschen· und

« an der Erhaltung desselbeu inieressirt sind,- in diesen
svdlitischen Bund hineingezogen werden und kann ich
mit Befriedigung constaiiren, daß speeiell unsere
Natdbarniiiehte diese Tendenzen theilen. Die fried-

»liehet·t-Ueberzengnngen, denen der K a i se r von
Ruft-nd so sposi Ausdruck gegeben und auch
Miner- Gelinng zu verschaffen gewußt· Ihm, berechti-
gen znder Erwartung, daß von diesersSe ite
rsisrlden Friede-n seineGesahr droht,
wenn auch imPublicuin vereinzelte und vorübergehende

Knsshseinungön übertriedene Besorgnisse hervorgerusen
xhLbeirsOJtLa l i e n hat den Wunsch, sieh szden An«
schsiiungen der beiden Saisermächie enger anzuschlie-
jeiy unzweideutig manisestirtz wir haben seither diese
Beziehungen: sorgfältig gepflegt nnd weiter entwickelt,
Jsso daß dieselben als« vollkominen gefestigt angesehen
seiden« können« Wenn der Besnchuxcs Königs dnu
ssinlieii in Wien bisher nieht zur«·» geben wurde,
Esi håt dies in anderen xiterhäitnisseu seinen Grund
snnddieherzlichenk Beziehungen -der Hbse und Re-
gierungen sind dadurch niicht berührt. Auch mit den
Westuiiichten stehen wir! in den besten Meint-ihnen,unser« Verhältnis zu F r a n tr ei ch is! vollkommen
mrngetrübt .- Die aegyptsischen Witten« haben uns »ge-
radesGelegenheit gegeben-,·die bereits« früher bestan-
denen guten Beziehungen zu England; szdie sich auf
vielsache gemeinsame! Interessen-« grütijdsen ,« noch - zn
kräftigen. Jchkannxalso sagen; rssloiszifeit menschliche
Vvrnussicht reicht, werden - wir« "eine"«szStörung· des
Friedens nicht zu besürchteju haben. xksllnsere Aufgabe
wirdes -allerditl"gs- bleiben; dieseYgiiiistigen Verhält-

-;kjse"za2pk1egeu- imd z» beseitigen, iiiid ich rann! di«
·«;Persich«szerung aussxprechemspdnß die ztlsztegierung gewiß
die-set ihres: Ausgabe nach iliichtungen mit
dohmssFjachdvncke nachziitouimetiszlfesstrebt sein wird.
-zwang; » e: ins.

- Iqannnern »ebdsfstet,s· entsprossen, daßfjssperldie aufwärts;
AS« Gschkcks Fktsiktsitdkssrtiit Feßigkeit," aber dhne
Herausforderung- leiten »werde«. Blätter; die —- deut
Minister nahe- stehens und über s seingezlsbsichten - unter-
richtet seist?können ,

72 fügen «hinzu,s-H·«;x"sn·ian hebe distss sv
szu verstehen; daß-Frankreich non«- rechtmäßigen
Einfluß . in Aegypien nstth «« osisern und sieh von
England— ixnicht « werde piibel iuitsvieleii lassen.- Unter
diesenxlliuständeniy würde es« von Tirvßeui Interesse

- sinnt-est« III Stirn« Iersittelsu in Sitze: H. Lkkkkgkwitz An·
teuren-Busens; irr-Salt: M. Uudolsss Buchhandlz »in Siena-l: sucht» v; sing«
c Sttöhntz in St. pzteksbnrgx N. Mathissety Kssaniche ·Brüxc»«- A; i«

Barsch-us: slajchman s: Stets-let, Senatptska D M. »

fein, Näheres über die Vorschläge zn hören, die
England Frankreich bezüglich der aeghptischeji Au-
gelegenheiten gemacht hat, aber darüber wird das
tiesste Stillschweigen bewahrt, obwohl Duclerc allen
Anlaß hätte, die Kamme: und die Oeffentlichkeit in
das Geheimniß einzuweihen, w e n»n seine illiittheiluik
gen auch nur einigermaßen dem französischen Natio-
nalgefühl sehmeicheln könnten. Da er aber beharr-
lich schweigt, so wird man daraus den Schluß ziehen
dürfen, daß ers-gar nichts Angenehmes mitzutheilen
hat und daß Englands Verhandlungen anf nichts
Anderes abzielen, als Frankreich und d«"en französischen
Einfluß in mbgliehst diplomatischerForm ans Aegyik
ten gänzlich ausznfehlteßem Der Anfang, der da-
mit bereits gemacht ·ist, sieht allerdings nicht« gerade
fehrrücksichtvoll nnd diplomatisch aus, denn die
Verfügung der aegyptischen Regierung, welchedie
C o nt r o l e als überflüssig anfhebt, ist zum Min-
desten etwas fummarisch Gladstone erklärt« aller-
dings, daß er hiervon gar nichts wisse und daß er
jede Verantwortung dafür »ablehne, zeigt sich aber

iiber die unerwartete Selbständigkeit des Khedive
gar nicht so Yungehalteiy als- die französischen· Blätter
gambettistischer Richtung. »Par-is«i meint, die aegypZ
tische Regierung sei durch dieses Vorgehen Englands
ebenso beleidigt» als Frankreih Das Ende« vom

Liede wird aber sein, daß die Controle einfach auf-
hört, « und die Franzosen werden sich etngestehen
müssen, daß Aegypten für« sie nnwiederbringlich ver-
loren ist; So langeder Sultan Oberherr des Lan-
des war, was er tha t s a ch l i ch kaum mehr ist,
konnte von überwiegendem Einfluß irgend einer
enropiiisehen Macht die Rede sein ziinachdem aber
taugt-nd vie Erbschaft des sirharkfeu
a n g e t r e ten hat, ist diese Sachlage gründlich
geändert. Viele Franzosen haben sich denn auch
schon mit dem VerlusteAegyptensI abgefunden, aber
vielleicht ist es gerade diesem Umstande zu danken,
daß sie-mit um so größerjinEifer sich andern Co-

LILIJ—i.»a»1..p.lä»n»e II. zuwenden; Obgleich Duclerr
in? seiner« Erklärung es nieht direct «·au·sspricht, so·
geht— doch« »nur-erkennbar aus ihr· hervor, daß man
die »Geber«-essen« Brazzas am Eongo für Frank-
reich« annehmen wird. Die Reden, welcheStanley
gehaltene hat, haben in Paris wenig· Eindruck ge-
macht und. der Traum eines großen ,,Empire eosloniaP
wird immer« lebhafterx s— Es sind« zwar auch genug
Stimmen vorhanden-«,- die gegen einesz französische

siTolonialpolitikTeifern, weil diese nur geeignet sei,

Jkuttlktsd ,

Dis älteste Kleides-Inansp- Vtarke sinds-use
. i e 1719--1»759. II. s -

Befchrieben und copirt von Arnold Hasstlblatt tm Seht. Wiss.
« cikoctsesungtrnd Gestad) , -

lDas Nachfolgende,, Aufzeichnungen-vom Jahre
1727——1730, ist von anderer Hand, und zwar

augenscheinlich von derjenigenAlbrecht Sutor’s7,
geschrieben) « « "

»·
. «

«

Anno 1727,»den·21." Deeembriz Morgens um
5 Uhr, war: in Westen undåliordweften ein Nord-
schein zu sehen, ungemein iroht, wie -« das Feuer auß
einem glüenden Ofen brennetj Es« breitetesichv weitans; in beiden Theilen, ging nach Norden hinein
und« gegen G· verlohres sich. Vorher war es voll
Wolcken und« der «Mond blickte dann und wann
durch. Da. der Schein kam, verlohren sich alle
Wolcken in einem über (?) und war überal Stern
klar. DesWind legte sich und es fing härter an
zu frieren. « , " ·

1726 war in Lieffland ein. solch Mangel an
Viehfuttey daß wenige Dächer verschonet geblieben;
das Vieh fraß -das Stroh, obss noch so alt war,
vor Hunger. »An unterschiedenenszOrten starb auch
Vieh, doch nicht so wohl anß Hunger, alßl anderer
Krankheit. . . . .

1729 und-30 war wieder extra -ordi-nairs-Nord-
schein im Winter zu unterschiedenen Mahlen; «

1730, xnense Julii, vom 7. bis-15., war ein
solcher Nebel und» Rauch bey der Dürre, daß-man
davon die Sonne am Himmel znicht anders, alß
eine Feuer-Kugel ohne einigen Glantz - sehen konse-
Der Rauch hat einen» ordinairen Braut-gerieth,
daß man auch« meinte, als; wären alle Wälder im«
Brande Den 15. Julii gegen Abend verkläärte
es horizontaliter auf und den 16. hatten wir seinen·
sehr» hellen und angenehmen Tag, wieder. « . s

(.Von anderer« Hand 1762-k-1767.)- » .
1762, den 28., und 29. Partik- bak Mal«

Tomas sein Weil) Marret s Kinde: geboren, die
den—29. in der hlg. Taufe find genannt vgprdens
Markt, Kattri und Juhhatn Nachdem der Kinde:

Muster den. ;x30-.. gestorben wars, so« folgten. ilyr
»Warst nnd »Kann« den» l. April! «— undcssJuhhan sden
28. Juni lsujas Fuss. l· «. Y

1762 den·«2. Juki, ward Klslsa zTomas · seines
Schtpcigern Sohnes Tonras Kind, Pech, »6 Jahr
alt, vom— Wolfe aus der Hütunkr nahe beytn Hause
genommen, rveggeführt und etwürgt befunden, weil
des Kindes Eltern sogleich init dem Hunde des
WvlfesiSvuhs-egschgegsngev- « "

1.'·l«63, den »23. May Paris. dass. 12-iährige« Magd,-
gen Zeigo Jaans Tochter Mai aus Kaatsisdküllqs
die diesen— Frühjahr ins Jmmofeksche Dorf zrrPedo
Jurri Paab in die Hütung gethan Frass, in. der
Hütung vom Wolfe weggeführt,f" so daß nnan nach
langen! Suchen nicht das Geringstevon des Mägd-
gens Cörper gefunden hat» .

1763, den 29. Julii, war Knore Jaans Weib
Plain, eine Wirthin aus sBrinki-Külla auf dem
Felde Korn schneiden und wollte in nächst gelegenem
Gesinde über Nacht bleiben, ward aber den 30.
früh gefunden von Wölfen ermordet, daß nur der
halbe Cörpern da lag ohne Kopf und Arme, auch
alles Fleisch von den Lenden abgefressen und nur
etwas weniges von Leber, Lunge und Eingeweide
noch übrig war. ,

1764 im May ist das 13-jährige Mägdgem
Trofsi Jaals Tochter— Mann) beym Viehhüten von
einem Wolfe, der längst der Erde· als- ein Hund
kriechend aus sie los gekommen erhafcht -und weg-
geführt worden; ihr Hund aber, den« sie bei sich
gehabt, hat den« Wolf verfolgt, bis er sie hat liegen
lassen. Die hat eisne Weile, ohne was von sieh zu
wissen, gelegen; endlich ist« sie-wie vom Schlaf er«-
wachh hat sich nzollen aufrichtet« aber nicht ge-
baut, . bis sie sich erholt, daß sie- ihresAngen aus:
geschlagen und- ihren blütig Hund gesehm bey sich
liegen. Entktäftet ist die endlich ausgestanden und
nach Hause. gegangen, wo sie; lange gelegen an
der. großen— Wunde, diesie in! Nackeu bekommen.- -

USE, den 17. Jnnii,- ward Some Saat. seines
Stiefsphnes Jaals Sohn, Jurri von 9 Jahren,
behm Pferdehüten am Tage vorn. Bolse angefallen
und getödtet, ehe die . Leut· dazu— kamen, die »den

Woif frei-sagtest« Der« Cörpersdessk Kindes wurde
DE« hcgrCMådszx v »« « :·- « .

»"

« «
NO, »den· 18.-.August, wurde» Pulli TPeters

EVEN, -«der :;176p» geboren- Inst, know: einem
Wolfezsezrhaschtx,s- da des Kindes Nszixrtter auf: Tdem
Felde Linfensxaufranfteix Von« dem «.tiind«e" ist« nach
langem-Suchen weiter. nichts» gefunden zwordenx denn
Den] 22. Jsgegen Abend? ein Weniges as! Kur-then.

«1764, den 27. August, ist« Mossitici Juki-i sein
Musik-ans« so. in diesem-Jahre »geboren«, aussder
Wärterin"Schooß" auf dem Felde VoniWoife ge-
nommen und weggefuhrt worden, fo daß man nicht
das Mindestevom Kinde gefunden. .
- 1765, - den 19. i Mayspgebahr Hawiko Jaaks
Weib Mai 3 Kinder, die den 20.jin der hlg. Taufe
sind· genannt worden Juni, Kett und Ello. Jürri
und, Kett sind den I. Junii h. a. gestorbens Ello
starb den 13. Junii--h. e( «

1765, den 26. Jan-it, hatte Wäri Jaans Kind
Markt, so 1761 geboren, das Schicksal vom Wolfe
Abends, da es mit anderen Kindern dem nach
Hause kommenden Viehe entgegen« gegangen, gleich
hinter der Pforte ergriffen und so weggebracht
zu werden, daß nichts vom selbigen gefunden worden.

-1765, den l·5. August, ward· Otti Märdks Kind
Liis, so 1761 unter Krüdnershof geboren, « vom
Wolfe getödtet; der-f Cörper ward den 16. ejusciem
begraben. - « .

1765, den 18. September, wurde Jaska Märks
Sohn Jaak, der 1761 in KaatsiaKülla geboren,
bey Hütxmg der vom, Wolfe Schaafpe genommen;
den- 23..hajae hat man nach vielem Sxtrhenspnur
etwas Eingeweide und Knospen- gefundeng · .

1766, den II· April! ist« Waska Märks Tochter
Trin, so 1760 in Köiwoaikülla geboren, vom Wolfe
getödtet worden; man- khat nur etwas von ihrem
Gebein und Därmen gesunden.

-I7S6, den 16. May , i-st Töraste Semenui
Tochter Matt-i, ; 9 Jahr alt, vom Wolfe nutze-bracht worden, nachdem sie-vordre schon can eksien
bis. Ostern« Tage h. n. in? Ostsee, Rachen ge-
steckets Hatte »und »von Leuten darausåszkerrettet war;
un« aber kaum ihren« genesen,

war« sie- doch «- gleickj den Es« Tag, »
« da «« sie »in » der

Hiitung wieder· ansing zu gehen, Evom Wolfe er-
griffen und weggefü-hrt. Weil Leute » ihre nach-
sehtens sossfandens sie-- endlich sz den « Cörper entseeltans eiderAtihjöhe liegensspdtextspWolf aber nicht dabey.

1767, den 21. Mai, ist Madsi Michel Hseines
Sohnes Jaan’s Kind, so 71766 geboren, beym
Kütti machen unter« Krüdnershof vom Wolfegenommen 1worden,- daė man« nichts davon gefunden.
·— Gen-anderer Hand :) » «
I 1780, den- 26; April, dem. Quasimod0geniti, ist

bon dem sPaftor Zimmermann ein Ehstnisch OJiäd-«
-gen, alt 20 Jahr; in der Kirche getauft worden.
Wie es dabey Ygehalten worden, siehe Kircheip
Buch p.e21.« e i , ,

Jn dem im Jahre 1760.. begonnenen Kirchem
buche findet sich in der« Rubrik- »Merkwürdigke»iten«
als einzige» Notiz in ihrer Art auf P. 21 in der
That eine« ausführliche Schilderung ssenes Tauf-
"Actes. Danach wurde am genannten Sonntage
»ein verwachsenes Ehstnisches Mädgen von 20 Jah-
ren, mit Namen Greet, nach vorhergegangeneir
Befehl Eines Kais. Oberconsistorii aus Riga und
nöthigen Unterricht des Mädgens, nach geendigter
Predigt getauft« Der Vater, Kannaste Jago Ado,
hatte diese feine uneheliche Tochter, ebenso wie
seinen erst im Ist. Lebensjahre getauften unehelichen
Sohn ungetauft gelassen, Die dem Täufling vor-
gelegten Fragen und die« darauf erfolgten Ant-
worten find ihrem Wortlautes nach, selbstredend
in estnischer Sprache, im Kirchenbuche verzeichnet

-Unter dem- 8. Rubrumi Jfisitationis
Letzt« findet sich in dem ältesten Cambtyschen
Kikchekkouche year eine einzige— Visitatiou berück-
sichtigt. Die bezügliche Rotiz lautet:

UND, den I6." Februar war der Herr·
Gkkekqksuperissctendens B r ü n i ng nebst dem

Laggsztraht von Löwenstern hier auf
ordentlichen -General-Visitation. Nachgehalten« älter· das aufgegebene Thema

»

GeneralsSuperintendens nebstskksd esppon »Hast-riecht Alte und
Junge« in) «— Hierauf wurd im
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die Bevölkerungzisfer von Frankreich noch mehr hin-
unterzudrücketh und« die auf die geringen Erfolge

hinweisen, welche die französische Colgsnzsaiggzizzzjtr
Folge fehlenden einheimischen Auswandjxexfsyicrssrksls
aufzuweiseir habe» Wir glauben Ißdiese Stimmen durchdringen werden«-z,

It! Aegypten hat sich die öffentliche Aufmerksam. eit
zeitweilig vom Proceß Arabi abgewandtrftfd beschäf-
tigt sich vorzugsweise mit der Mission L v r d
D u ffe r in s. Der KairmCorrespondent des »Stein-
dard« schreibt darüber: »Ich-bin in« der Lage, consta-
tiren zu können, daß die strecke, welche Lord Dufförin
im Auge hätt, darin bestehen, etstens : das Wohlerge-
hen Aegyptens in aegytischen Händen sicher zu sstellenz
»und zweitens: das Uebergewicht irgend eines fremden
Einflusses ausgenommen des unsrigen, zu entfernen.
Die Mittel,- vermöge. welcher diese Zwecke erreicht
werden können, bedürfen« langer und sorgfältiger-Gr-
wägung. Es wird« zuerst nothwendig sein,»den;Ur-
sachen der jüngsten Jnsurrection gründlich aufdie
Spur zu kommen. Die Zeit ist vorüber, wo letztere
kurzweg dem persönlichen Ehrgeizeseiner»kleinen Gruppe
von Verschwörern oder der» Unzufriedenheitxeineger
meuterischer Officierezugeschrieben wurde« Eine-Be-
wegung, die sich so· reißend» dnrchszalle Classen s. der
Bevölkerung verbreitete» zund deren « Unterstützriikg ztn
einem Grade genoß,»w«ie,».es« Niemand-»von— ein-entwe-
wöhulicb sp geduldig-U xsvd-epet.kxiich;jev Polikskirscttneirsp
ten konnte, muß einen Grund haben, der.3.t»i3k-.i2i1 den
nationalen Shmpathienund Gefühlen» wurzelt. »Es
wird Lord Dufferinfs Aufgabeszsein «, diese· Ursachen
herauszufinden undHeitr Heilmittel für, dieselben, zur
bcfchcsscIL · «» « «-»«-sz« «» :-.«3-»;;.»i

Die neuesten Berichte, über-»den »Arixsfakz·lz»der
W a h le u i« xdev »Warst-kränken« Steatenrisliissisv
trotz der großen demokratischen,s-Mehrheiti» in »dem
neuen Repräsentantenhäufe« wzeznigzAussichtz ans» eine-n
VUDOSIEIIFUDEIE Umschwung.cirvreePerhöetsrtsses»in-Grin-

»ste"n veränderter Handelspriiicipiein zBeixdekt Legisik
laturwahlen haben »die, Demokraten nicht des! gleicher!
Erfolg gehabt, wie bei den. Cozigreßwahlezn-,spzin Folge
dessen der Senat eine republikanische Mehrheit unf-
weisen wird,xwelche protectionistiseh gesinnt; ists-»Da
von den gewählten ..demokratischen Repräsentanten
eine erhebliche Anzahl, zumal die der Mittels. und
einiger S«üdstaa«ten, ebenfalls der zSchustzzollpolittk
zugeneigt ist, so; verfügen die Protectioiiisten i-n dem
neuen Repriifentantenhause über die Mehrheit; das
Haus zählt 325 Mittgliedey von welchen nur sechzig
Freihändler und andere sechzig für eine Tarifredrixction
und Zollreform sind. - , i

Inland. sz
Dorf-at, 4. November. Die gestrige Mo unis-

Sitzung der« Gelehrten. estnischen
G e s e l l s ch a ft wurde in Ygewohnter Weise mit
der Vorlage der« eingegangenen -Zuschri.tften,»;D1·knck»-
fachen und Alterthunisgegenstände eröffnet« »unter
den ··letzterens. erregte ein vonspdem SecretäyksProfefsor
LkgszS t ice d ist«-- vorgelegt-r- ede! »Gefekljschef.tx dsskrch
Vermitteluvgtdes Herr« Rsdekpffkiiszususxixslnkexxxke
offerirter Halsring aus gediegeiiezn·»-Szilber»· ·die.»k-hzg,i

sondere Aufmerksa» Anwesenden. .lbe
ist MJY zep ander rtigen Ringen, die sam

"Æv ca."»F3fuccd habenHHrzl»ozspspu Qszlstijen Gute Wi Jst ,j-;szs..

sBelJxfikäwprdeii nnd reihE -i V»
. c: das «— »t

"hiiiaus; der reine Silberwerth eines dersätigen Risi-
ges läßt sich auf 8—9 Rbl. schätzecy so daß für dke
Acqiiisition dess gesammteii interessanten Silberfnndesgegcg- 100 -—.·Rbl. erforderlich wären.

e: ist-rege» de: gis«- ssss Si« g; ist«-sc:
fast aiissckjszließlich ziifek73lciiigeke Horirikgesyss dein

Ist? derselben» »pehandelte der· ·«UniversitätkArchjiekt
. U le! e ··"its"1«tberaus ·"an"3ieh"e"äde«r Weise« die«

G e s» ch i ch t e dzes D o M. Cs ssh-ie»se»kbst, des-weit-
ans »·ältesten, und hehrsteir Bandensknisals spspaus -der
«Vergangenheit»nns·e·xer»Siadt nicht »nur, sondsexnasuch
iniserers Pryvinzenxxs Die genaue Festftellniip »der
Frage, wie der Droni,zsursprr«ziig»lich«skgnsgesehenz hat,
cheanspiruchts in; »Hinbl.i.ck ans die»-.misissder Bein-innrem-
zkzäxiglich . sngeznnehmenden »-Reparaturen - snsieht i nur
praktische; Bedentszeng sondern-·; ist, guchskisvvik sixlxahexm

skkgssstgkfchichxliMn Wekthes s Der-Dein gehörtysisdwie
jsder VpxiragspendexzaiifzGixtzndsdeissevonkihn-i angestellicn

« ssgxefälstigeg zsUkkxesvinchnoigetskxwsittheiltsjssess III» »Schö-
Jofxsvgsn ed«- -krüheitenxGet-hik« sskssd«ssniss isvchsk Mt

grgßaytiggBaizx« einzigmxtigpimsigfanzen Novdefn
sscksjpssiispkätqtzst Itibixute EDIM

sistwxi Wes» zan- Seiste :Delikt! Amerika-Dass
sMk HTHVXZ sJZYXsØUELJ Objekts-»die JCHVTTIIYZOHTLWJ

in« kDetnxschxaxxdx noch »Hier; xkeikue »rein gokhisshenk Bari,-
jgiix ggh,3»«sist;,-dex hjestge siDoiiyik gleichmias-»der«vvn
·Wjskokspsxmzåsichtixiichspay-einem efwvzösifcheuiOiqistå
iesvleexxt2npoxyenssiupdesewargimtsßsxsensszmiächfsessvhw
.Thüe.cx·x·e, jzixx sehr zzxasehexr Zeitspspleeäkiidei «» einander-www.
»Im,- Lanse sdgrzspxsjzzJahxhnnzdeirteszxksisskii ers» s ffddannskeinfyyi
größeren-Mundesisxuinterwerfekrgewesen» Es» ins: gi-
igkixtwärtig s,um;k-fa-sn1ehr» -a-e-,i«-de»vs—:sZei-t-,-«- das: Bild i« des
saxsehrzw cxrdfgen

» zBkanden sitz-als »Ja— recoinstrusirenkss als
»di·,e-.;,·Re»[t·e« zdesselbqjg demnächst idnvch keinen soweit-tät!
Ynshaxx »der Bibbiokthekrärimesi erheblich .spgefchäd«igt
iyerden dizrfsztexx.--k-,2Ders« Vortragende ist. zursssreitssssin
ziberans zdgnkeiesweeriherzWeise damit beskhästiigt,"«sdis«e
nrsprüirglgelzezx»;Gestalts« des« Domesj durch ein größeres
ModeL»,»-—» zdaszsebbe sollpeiswa ·«12 Fuß. lang und; «s12
Fuß hych werden —k- für die Nachweis zu. fixirenz
dieses-Windes kpirds auf der« im nächsten »Ja-ihre« be«-

.vyrstehetideiir» « RigaeJY scnltnrhiistosrischenz Olusstellung
einen »Wie ,wir——«-sh«osffens ehrenvolle-n Platz einnehmen;

« , Eli-ach einer« Reihe-von Auf-ragen und Erörterun-
gen,-«die sich sank» -—den»heregten Gegenstand bezogen,
ergriff Professor D·r.. J. Ein-g Im n kdas Fort?»dem-das durghPexinittelznzttgs »esxAs-faispeinxi ers« uni
der Gesellschast syebenzngegaingene vortreffliche "Werk
des Grafen« »Jw.axe,»T o— l,.ft:.so« i üsber die "—äktesten tiefsi-
schsin Münzen- -ei«nache11-d.sz«zugeringe-leeres; Dieses hdchst
vex«diensxvo«lle,s»·p·o«n derxAkadeniie der Wissenschaften
sei-»Er. Pxxerzhztrgxktzikx Mir Großen UwarowMedsaille
gekehrte»zPraelztkyexkpzssmit welchem, . beiläufig Wie-meist,
nxxtgxeksagexk Geiekksck-site-t.-; ed» Qstsssprceveittzsvs sususr
die— Gelehrte, estssifxchesgGefellschafsikxhedcicht irdischen-iß-
hzqfz Hin nigestexgixkzsgiexfx-?I»seisfr;sdie; pielbesiritteiee . Frage
anders-disk Meeren des: aktestessxiswfsifchdvxkGtdsßfüsssteu

Pl? UETOBDIDMPOZITO TMC QSUIMEOIIUUC
efinitiv zum Ælucht. Noch bis vpk

nrzem glaubte e .-"- «·- zur Mongolen-Zeit,
»F,- «I:« « E gar ke" ,r1

geg en UND» in«g; -;,«, -;·"sTEs»;»-,.-"«-T-TET7)I hierfelle a Fels-g
ta br Die Es«

diesem sgahrhunderte zahlreich aufgefundenen rufsischen
Münzen von Wladiniir dem Heiligen, Sfwjatopolk
um: Jakosstaw (988-1054) e suchke Eins» Takige als
nichtaussische oder gefälfchteMzU beseitigen »und bis

Fwijjizxman noch.nicht ganz·"im Ehren, ob es sich um wirkliche Müns-
zen oder; J nur. nur. zeinez zYZeIZiJFYeUM zhaksdelp

«·Der junge Gelehrte «G«raf J. J. Tolstoi hat nun
unwiderleglich nachgewiesen, daß die in« Redes·stehen-

den «Müitzen wirttiches Geldiikpräfentift haben, und
«überhanpts diefeFrcpge narh allen Richtungen« hin

ssklarxsgelegh Eigenthümlichssbkeivt Des-s« daß-bisher
xrnsssifeljessslkücizensnttts aus! d« Zeit ition"-988«—t41054

; gefsmdekisivkikden fikidxEdanii vekschwikidxkksste »den,
»Um xkerst - sitt dets Mitte Tdes «-«-I"4. Jahrhunderts wieder

zkjjqfzwkmchzgk«szsx» is: H·«;-,,«-I,.Z s«,,)i.s;:»:««.-.«:'«««-E ists-·:- ,-,.(.«

Sseikkkiaskfpisapuiisgs n« cainewessteheavcn Weins
xsfchlvß Bjorsehlsgeszitidenå MARTHE-
kvvaeeaswenhsimiissstdekch Ieeuesiikiiugssszaiti
Friede« Ostens-WTanzen-innens:xiiieswekvsssikexsch-
. Mk7sPtäfWsent"-·ois’efeii« Vökfchkag Etiiiszarinz B?-
sfåutivkntze kækixfsssgskzxssgzixftvsirskiikstkiiieikszs Zan-
OCZHÆ UEMVF H EVEN: OslehrteifDstnÄihiSnisGeM-

rkkkyzpfg Itzt-End Sirnitz-Es? .««: «.- szssixs sitzt: -—iss.-«».« ·s..-.:

isiZ Si» nxsjzriikiajekw sie
z» sDereeEinstt-tvixstt:sisf sd··«s«e-s«-«?snTs-:u:e He· Ussisskiå
stdjcswzifst tiä fis-IS todt-tots-esdxzsbefkndsdskjtthjs detLisSte

» Geistes« zufolßezskg znsessszettstrh Fiwwzttkiiisteeinsnjsstifo
sdisefelbsesseiM Bin-Heilung bcktn dkosiadftfchsn Stand-
iwmcteksusssuntetzogensstverden fett. s »Is-

-- Jn der am 1. d. Mts. abgehststtencnsGsung
Idee« in xStiäWetersbnvgs staFåndenIsiTEominstfsivtiI zur
Veretnheitslfchwtpg xdek sösrtlitljen TFinatIpVertvaIUtngF
sbxhördens wurde;wie Nivtteinetns Referats des s zkGotusL
entnehmen- Medetnne -.zei’ng"eheiks" die· - ? stif- Vsskstä chEe
Karat-ne: sssxsmsknr o bxeisslxixsek It fis-e n est-s« sbefpwchenl
Dabei Tour-de anerkannt, »daß «: « die I« gegenwärtig: ver-
anstalteten Sehätzuitgetre des Werthesd «de1«.«7i«-" ftädkifsehsns
Jntmobilienin der: Mehrzahl der StädtesnndisFlecken
«-zu niedrige seien-z daher; miisse eine-Zweite· sspTaxations
Jnstrnetivni xnersgeakbeitet wer-dem? damit pauf - Grund
derselben« eine: dem Versteheknngåxxnttds- inuthniaßlithen
Bekkckttfswetthe dge8x.4u.»7sJmnfZbils möglichst ssirahe
kommendesssWerthfchätznng Iermtttelt Livetdekt Mitte. —-

--si·.slteoal,c2kiNoneinben . Die« Baufälligkeitkder Ar-
restacttensAbtheilnny im Hospital des« Collegiuni
derzjAllgemeinetrg Fürfovg-e, die häufig-In?- vose den
dolrtzxintemirten sGefangeciekisansgeübten "Excesse, die
fortwährenden, zum Theil auch gelungenen Ftachti
sverfuchederselbety endlich dieLagediefes Instituts
an der änßersteki Grenze Revabszpsxslegtettspfchon langte
die Nosthwendigkeitj dar,- hiserszks eine VAbändersung EIzn
schaffen-»; -·-· Im xFebrueti d.- J( regtes«·n·tkt«n·;«sskirie Wer
»New« Bezirks! » batest-R, «v"ci I Estrasadsifche Gans-N;-
weizr die Idee« ais-das A r Erse- stsasn t e kässs-ssfy«öslf-xxjsis-
teakirwesxxcsspacgiukkisiin odiosen-audience« Hase-Schien-
gefätcgtetssesc’skrbåznft«shrets,ss ais-H In: Tvsrigieiii Soikntagke
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ersoiaxzgeisein des Gouderneurs die feierliche
E i «»;j»"« U n g des neuen «Gefc"tngniß-Hospitals.

såue cel»«»,«»sz»irie der griechische Geistliche Jkotmikow
«"»ue»-Gotke"sdienst; dann fand ein Gottesdienst nach
iisthjcheqrneitus Statt, weiche« dek Geisen-imp-
iitiieirttrirdertkSchultz hielt ·und bei dem die Schüler
des Domwaisenhauses unter Leitung ihres Lehrers
zwei Choräle fangen. Beide Geistlichen wiesen in
ihren Reden auf den philanthropischen Zweck hin,
de; man mit der Errichtung des Hospitals verfolgt
h« E;-s «—- Wie die Ren. Z. in Sachen des Uniküll’-
»s»c·ly-en R a u b a n s a l l e s zu berichten weiß, istes dem Arzte endlich gelungen, Baron Mahdell die
Kugel Ixnttrhalbspdes Sehulierblattess auszuschneidem
Ermdguatr sinds die Oper-seist: dadurch, daß die
Fkxxgelsich gesenkt hattdztes ist somit jede Gefahr ja:
den Verwundeten ausgeschlossem Die Kugel gehört

,"zu,zei3z·e»s1i» Yevolper Hxzpzshnlichett »Caii»bers. Der
Fesiödets tisbkfjkici Unkersriehunghafh leug-

net aber harttiäekigsssöinöHsfiiiwifsenfihaft am« Ueber-
falle, obglefrs die Untersucsitngnoch einige« Berdachts-
gründe gegsekåiksn Izu« Tagsespsefdrdcerts hat; Vom ört-
lichen Haksskirhkekrwsirrdh einige verdächtige Indivi-
duen sowohl der Famklieals der weiblichen Diener-
»sch·af·t«szde·s Baron Mhhdeilrrorgeführt worden, doch
j"hii»«t·»FIÅE.x1-Sx. Sicherheit , als Theilnehmer am , Ein-
drdsckk Witwe-staunt» werden können· - Ueberhaupt

sscsoftewonsxdeiis fünf Betheiligten tm günstigsten Fallenur«-der, Mein« nicht tnaskirt gewesene Anführer der
Yandeerkannt werden«-·sDieserscheint jedoch gleich
nach Volliührnrzgzldesxserhrecherts denfdistriet ver«
lassen-en habenss,--s-..s-:s «— H - ·

St. MUMIIFÖYMZ November; Mit gespannter
Åufniserks·anrke«ifz«zijolgt» «d»ie«,»,»russische» ·,P«resse, und na-
mentlich dekiisssdikspfersnirvessp Frage! - tret-seiden , de»
Aikssspdtkazchsezi sdsexisazgtiarijtischen Ve-
w se g u n je·"rsz«n·«kkke i· «««isisnd« anderen Thei-
ketisz3-«Eetro·pas." ·,",Nich«t·s heiter,« meint u. AJder
",·«,Gszolos·« inseiner heutigen Nummer, ist zur Zeit
der«politifcheHorizont im Westen·Europas: alleuts
halbene tritt uns eine gewisse· Erstarrung entgegen.
Die diplomatischen Federkriege

, die militärischen
Gxizedltionem die parlamentarischen Reden und Jn-
terpretationem der erbitterte Kanspf der Parteien s—-

sie find alle nicht im Stande, die tief gewurzelten socia-
len Schaden zu "oe·rdecken, an denen Europa krankL
Dahin sind die« Zeiten des halbreligösen Socialis-
mus eines Samt-Simon, hin ist der· rotnantische
Socialismus szkeines Fouriey schwinden werden auch
die Zeiten des doctrinären Socialismus eines Carl
Marx. Wie in Frankreich die äußerlich· glänzende
Eesellschaft sorgloserx Marquis und stöhlicher "Prä-
laten zu Ende des vorigen Jahrhunderts zusammenbrach,um den Sanscnlottett Platz zu machen, so wird auch
in die moderne Gesellschast eine Bresche geschossen
werden, durch welche siegreich die Anarchie vorbringt.
Kaum« hat das bisher unbekannt gewesenen Gespenst
«seit·t·-Hauptszerhobin und schon bei dem Anblicke dessel-
bentteten allageiooghntenPolitischen Fragen schen zu-
rkkriki"«Ttrnis: und A«egypten", lsistenwahlen und allge-
meines. W«ahlrecht, Laienschulen und Clericalismus
«—«-7 äUes3diefe3Thenrataischrumpfenvor dem Medusen-

Hause Protocoll gehalten , z: welches »k«aber-;k;- nicht
extradirt worden-· Der Secretarius «;sv-cc1:.:Jae-;Joh.
Rudolphi« «»

»

« Da bei der , Kirchen keine GetzzKarximerzszkges
wesen, so haben ,die.zHer·ren.kPatroniksvon« Stackelg
berg mir ihr Lsegräbniß dazu pergönziet,s».-welches
anher notiren solle.. Den 5. -Febxuar;;L»,7»3,2.««--«)-.

Dieser Abtheilung zfolgen »auf» p,.;»;LL8,;;zuncfc.chst
die Jnhaltsangaben von drei. -,im-2,J,(1hr.e·-.J272,Zz·»e·r;
lassenen »Patenten«, danndiespsNÆEktx der o -

p u l ir t e n pom ·Mai x719-a«n zxkjiannok 17l9sind
im Ganzen 25 Paare, 1720 schon 35,.-I72L. —.—« 415
Paare, 1722 ——i22«.) 1723-·»— 28,t 1724--— .39.,
1725— 20,i1726»- 37, 1727 — 37,, 1«728s—- 42,-

. 1729 — 42 und-1730 —- 47 Paare copulirt wor-
, den. (Gegenwärtig werden innerhalbiderzkev.-lutheri-

sschen Gemeinde Cambtys durchschnittlich etwas über
50 Paare jährlich copulirt.) Noch " zum Jahre
1721 findet sich, ein Beweis-für die Verwcihrlosung
der Gemeinde, die Notiz: »Diese Leute haben seit
der Pest schon als Mann und Weib gelebt; weilen

Keiner auf ihnen sonst waß zu sagen gewust, habe
auf ihre Bitte-sie copulirt.« . "

s Die 10. Rubrik bildet das V e r z e i ch n i ß
d e r G et a u f t e n. « Die Zahl der Getauften
belaust. sich im—Jahre 1719 auf -169, -1720 -auf
177 und 1721- auf 180. (Durchschnittlich zsind
innerhalb» der ev.-lutherischen- Gemeinde Cambjys
in den letzten Jahren 315 Kinder jährlich getauft
worden) . « - « » » «

G est o rb en sind: im« Jahre 1719 z—- 52
Personen, 1720»—— 43, 1721 —- 124, 1722;—7-, J.-29,
1723 — 78, 1724 » 86, 1725 — Si, «17226i—4
104, 1727 —»87, 1729i— 115 izzid 1730»—— III«
Gegenwärtig sind durchschnittlich iwiihseiid de»
IStzkSU fechs Jahks 250 Personen innexhallodet ev.-
lutherischen Gemeinde» alljährlich »gzstpxbxxk») »

er«- oder ,,Oei«Ss-«Iianim"er« ESaEfistei,-
noch heutekärkamberj ists-Eh unter den: Schentuugeltipvi
Beste« de! Kitchs W L· 895 ««Ufs«skkchtti—;die.bisbgsigsgixPks
sitzek behielten sich dgs,.Vechk»v-zrz - aiiixxzjixiiexhiu die gzigjizi
aus ihrer Familie zeitweilig, d. i. bis· zurUeberfsxbtun DIE-I
sahe» auf dass« ipsiacketdeigsscrse Ekdd-eg·kiid:iiß- is: DIE-Heft,-
dafelost abzustellem «« «-«-·s!-·TiT-«-·««--L- «« -"-9s"s««--"

»Den? xVsvzeichniß xDetjeniqenk wekchsss7 (fast ans-«·-
schließlich wegen Vergehen contra sexkrlmxtö f-f"-«e·tf«ts2
Ei, zKikizlr chee sur-b u ßsezz xssethcktki habken ksjszsfølgen
»die-IN cis-m e nett-D e-;:··;-re-r« ,,sFo«-Y" Eu fix-f« e rtseKi isschke
tue-is this-·- nxkzesikiskt der eksienk»seistksdersNetk-
ordnung· »-kirchl-ich en— sikebensk Tnachixdetw sNordkfthekt
Kriege, elctnfensxksrecht «. zahlneichers Spenden— sein« , »Der
Landrcjthci xsBawxsk :- JHOM No sen; -«Ir"iebsk: T seiner? Frau
Virgtl-fis; Igektsscitxonhsder IPahkety kschenkens II " 1720
seinen..-iilbernerr-KelchxseinesPatenw und ein7Oblaten-
Kkicftchextzsjih der»-Wransfelshoif’fch"e : Osfittlletfl T7Lillois
im: .I7;2I; seine Leichendeckqt der?Landrkath Geosrges
v. Stackelberg webßhsrssfeinersssFtau· Angustek
v;«..Rosen,fT--ein"e Altar«-.Decke,-Zein’-Weißtt1ch und T ein
Kelchtnch nebsts 4 «Rbl.- zum Kikckykesndaches Land-
Cammerier -Nikolans" Löwen· sResparatnrT der
Kirche M: Reichsthakersåx 90 Kopk Assessor v; Ga-
zert zuszBlunienhof und Arreitdator von Svankau
i. J. 1722 einen« Klingbentelx Carl? Otto vonsz Sta-
ckelberg -2 Fenster-Rahmen und ·6» Rbl zu Brettern;
i; J. 17242 wird-« vonsGeiorges und Carl Otto
v.· Stackelbserg » die bereits erwähnten GerFKammer
der xKirche abgetretenx i; J. 1725 verehrt» die
Capitänsfran v. Ohrfeldtenz »nachsdem sie von· ihrem
Manne durch eines Kayi Oberconsistdrii Spruch
gefchieden«, zwei große, messingjene Leuchter &c. je.

Für die— Zeit von"1740——175I·ist keine« einzige-
Schenkung verzeichnet; die letzte Notiz erstreckt sich
auf das Jahr: I797. " ·· sz i

» Universität— nnd Ssthntexn s i
« Pkdfkffoiszss Vszijchiizäv Hefkikdestir sickjsxiiiijchtkdexs
auf dem Weges-»der«- Beffekusogzsskk hatshetsitssssfüt
eitiijgx:«Si1ttIEi-"n« XIV Bettdetkassen können; s

S e ·i n e n· P! djsef ftb»i,s",jsfszsz«sz’«kii«·"«h« nzejlLsgieig
fssvsessps-k. sank-eines deessgevxktkhiifkichekxz Winke»
ist«-Wien shckxåfichssz Asach Mr Zftpskizlichiflsls
Eis-»Essikiiihijkftiiåkeii 21««H;»EZU;«YHFYTHZHEH-HTniGk3"ga«E· foszfelseikckAtigptkH Ha sfsirf s; er deinzu« eaibiiidesdeisszfäidesekse Vvrtetzungscsm Ober-inne

beibruchtxe szDer Eursistsseribfcittirte sickykssseitspifenem
uxtliehinijirkexrVnrsxalle kmchvek Tsgs visit-Steinen! Post-It«
Als der Assistent der Clinik detxispåsrgsesjgrzdjxiMelk
Deugk vers, des» Vknselxe Und xpsrixsgleichzzeitckesnist-m-
tzkirtiiiigxdds Cxirsi »Es; v«e«kspds»xs Ushjifskikzjeii ver Cis-ibi-
erstnttetiz nrctishte »der"«cliiitfch«e fLehrerEde Bemerkung,
»da× seedernrtisgessusägeIjeisxgebntthitflichien Dxferniioiien
nicht sitz-»den größtenxSeltenheitenk gehörten, »daß
dnzs Ansbleibeu.-zdess»Fregnentgnten kkzden zerikzhierühex
hätte belehren können, besrenjderxnd bezeichnete· dessen
Velr,hss,.ltssx-» wohl Its» ichöisbkejfxei 1TEBEFH«""«x11,it- JSEEM
Worte« Feigheit. Zu s·hextietker·c«·i"ft, daß s »der Prqsessor
zctdäs liebenswürdigsten« nnd Tzuvorköoiimenskesnsikehsre
der; Wiener H"ochsich.nke. Die jCzsllegeiisxdesi ame-
tikeukiichexx sCtkrksten hiutgxbxschitkv sezdektisxlzbeir .-yte,
Aeußeriing des. Yrofiksshrze welch-eben. dem, Vyllbluts
Anierikuner einige Entrüstusig,z- herporsznxufen «·schien.·.
Erszliegab sich sofort Hin Begleitung« vionspClvllegen
in die Privat- Wohnung des Professor-s und er-
klärte, er« müsse ihn wegen der sgethanen Aeußerung,
daū er ein Feiglitrg sei, fordern. Der nichts Böses»
ahnende Professyrversuchte es, den Hitzkopszu be-
ruhigen, indem er« ihn nur als Lehrer wegen seines
Ku·t1stfehlers»zur» Rede stellenswollth und der Aus-
druck ,,Feighett« sei blos in fcherzhafter Weise ge-
sallen. -Zum »Sei-lagen« sei: er keineswegs-aufge-
legt, könne. daher« dieForderung nichtannehinenk
weil es in Oesterreich nicht Sitte sei, daß sich Leh-
rer mit ihren Schülern schlagen. Der« amerikanische
Medicus scheint aber mit der ihm egebeneti Erklä-
rung nicht««ziisrieden gewesen zu Lin und soll sich
zum amerikanische:- Gesnudten begeben und ihm die
ganze Angelegenheit an? Her-z gelegt haben. Doch
anch dieser soll in denkBenehmen des Prosessors
keinen. triftigen. Grund zu» einer Herausforderung
gesehen und dem Doktor heschwichiigend erklärt haben,
daß diese Angelegenheit« dort) snicht den oasüs delli
zwischen iAmerikn nnd Qestetteichl»lsiidett« könne —-

und heut; ihn» in— Gnqdm einlassen« ; . : «

"":-3-""""—Der«—!T-wikvkisesltes Gehn r7t7ta7g? ÜDie
ittgisehcnziiitimeks wiedsrksfauftwichensxfyrågezs ob der-
T-g- tm. welchen! eisnkMettsch beispielsweise: das-zwin-zkgstx Lsbzexxåiabzxl v »Wer« express-stehst Oder,
sssxuvkåzsöäijzsesxekj. ALTER-IF sei, jindejt deutchxtstvstGckfteinskin »der-X, rgFHYf.Z. eitiesptrefsende Lösung»
Dersswetselj«-kdsek· Isfelsschssöbwältestzkbekiihtjanf
bIFtfThalfrtchse ksskxpas Vstfchkedens Btjrissmtam

Presse-». dgsgw WZHZ Hist-its:- gssexsaiiskigehziks
-. ..ck1«·.» H e CI c» . sc? , T.Mein-g jeder· skesjfijghige KikfibNefjxgn Zikkönnen

· iit,»" befugt« äu? eh «zid«eierkei. ««Etnnial —"und

das ist feine eigestlgche -.uVvzüygiiQsze Bedeutung —

heißt es so vieäåa dezr ag," an «welchem Jemanddas i t der »e . r l"ck i » i,lle»r.’js»G»eb,nrt-tagYXITYsR derzehnfe No-
vember schlechthin,-ksdcidirrr der zehnte November 1759,
der- unt-r» seinsnnals -dagewesekie--Ta»g, szati welchem ihnseine Mutter geGttskk hat«-Its - diesetseigentlichety
msprüngiichecexsrrkrie That jedenMensch selbstoewßändlichzzxinr Hei e n Geburtiazp .Wer- von einem
zehnten, oder zkpanzigsteir Gebuxttage spricht, kann
daher "d«iesett Sinn des Wortes Geburttag unmöglich
im Auge haben. Jn der That aber hat das Wort
Gebuietiag --iioch"73e·«i-ii-"en · zweiten, gewissermaßen ellip-
tifchen Sinn; -" DenniiderSprachgebraueiks dem es
»diese Yedeutungwordarstktk beruht auf der logischen
Form der Gipse, der Auslassung eines begrifflicheii
Mitte»lglieds».» »Der« Geburttag im elliptischen Sinne
ist die Wiederkehr! des Zkalendertages, an welchen!die Geburkstciiifankr Da nun aber

, wenn der
Mensch zwanzig: Jahre alt wird, diese Wiederkehr
ins der— That zum zwanzigsten ·Male erfolgt ist, nichtaber zum einundzwanzigsten Male, so ist der Tag,
an welchem der Mensch zwanzig Jahre alt wird,
als dessen zwanzigster Geburttag zu bezeichnen,-nicht
als der einundzwanzigste Die unlogische Sapia-
kiugheitz die sich weise vorkommt, wenn sie, von dem
gen-ähnlichen Sprachgebrauche abweichend, .in diesemFalle vom einnndzwanzigsten redet, begeht ganz den-
selben Fehler, den ein Schüler begehen würde, wenn
er sagen wolltej zwanzig Aepsel und eine Birne machen
einnndzwanzig Aepfel Der Unterschied liegt nur
darin, daß der Verstoß gegen die Logik in dem ei-
nen Falle sofort in die Augen springt, im anderen
jedoch erst durch klares Denken eruirt werden muß.

— De; Sohn des Fürsten Polignatz so
meldetdie National»-Z. aus Paris, steckte in - vori-
ger Woche die Wohnung "I seines Vaters mit Petroi
lenm in« Brand. Nach« seiner Verhaftung erklärte er,daß er dies gethan hahe,s- um sich an seinem Vater
zu; rächen, der« ihm das von ihm verlangte Geld
verweigert bade, -.Wenn selbst die Kinder der Legi-
timistenspztiurPetroleum greifen, dann ade, ade, ade re«

Max. p P r e s c o t t, eine amerikanischeSchausrjiekerins,sswar» durch ein Theaterdklatschblqtt
,,American Newssiixoknpanyk beleidigt worden. Die·
Dame verklagtedeie Herausgeber des Wams, einen
gest-Fett HItvierFIiefSchadenersatz für ihre gekränkte
Ehre ging-ZU sprach ihr eiuesEntsihädignng
M««j,2s,090 »Dollars»zu.».. . . Das ist; ein stqkkkz

undH asterlsz « -
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Haupte in sich zusammen, welches sich drohend und
unerwartet vor den Streitenden und sorglos it! den
Tag Lebenden erhebt. Europa beginnt von einem Tage
zum anderen zu leben: bald hier, bald dort tauchen
die schreckeiideu Symvtome einer herannahenden
Katastrophe auf. Was für Europa aus dieser

Krisis hervorgehen wird, läßt sich Ukchk VVVCUSICSCUZ
aber Frankreich, welches bereits so viele Stürme
überstanden, erscheint jeden Falles noch immer fähig,
durch Anspannung aller Kräfte die Anarchie ebenso,
wie einst den Sansculoktisniuts zu überwinden. Jn-
zwischen hat man im Lagekunserer ,,Conservativen«
die Antwort auf alle diesbezüglichen Fragen bereits
fertig. Die Thaten der westlichen Anarchisten bilden
für sie die ,,feste« Grundlage zur Verurtheilung der
gesammten hundertjährigen Vergangenheit Europas,

aller Früchte europäischer Aufklärung (außer dem Systecne
der clasischen Bildung) und aller Gestalteu des po-
litisehen Lebens (außer der Dictatur) und beweisen
für sich, daß Europa an tiichts Anderem krankt, als
an dem Niangel einer ,,festen«.« « Gewalt« . .

; Der
»Golos« sucht tin eingehender Weise diese Auffassung
zu widerlegen und schließt seinenArtikel mit den
Worten :,, Die Krisis, welche Europa bedroht,«eut-
hält für uns eine große Lehre: politische Reformen
und Neugestaltungen alleitx haben ohne eine feste ökono-
mische Organisation des Landes reinen Segen. Dar-
aus aber folgt noch nicht, daß eine rein wirthschaft-
liebe· oder gar eine »Volks«-Politik auch oljsie7««eiiie-
gute Organisation der Verwaltung die Wohlfahrt
des Landes fördern »kvönnte. Darum erkennen wir nach
wie vor den«-strittiger»Refoxmeudesskaisers Alexander II.
beiretenen Wegals diejenige sichere nnd richtige
Bahn an, von der abzulenkeu äußerst gefahrvoll wäre.«

— Am 29. October hatten u. A. das Glück, sich
St. Mai. dem K ais er vorzustellem General-Adia-
tant GrafzSchuwalow I., der Ehrenvormund
General-Lieutenant Roth und derrussische Ministers
resident an den Höfen von Oldenburg und Braun-
fcbweig und in den, Städten Hamburg, Lübeck und
Bremen, Wirkb Staatsrath BaronMengdens Am
nämlichen Tage geruhte J. Mai. die Kaiserin
außer den Vorgenannteu anch den Fürsten Do nd u-
kow-Korssakow zu empfangen. - f

— Am vorigen Sonntage wurde, wie die Re-
si-denzblätter berichten, eine feierliche Sitzunq der
Freie-n ökonomischen Gesellschaft
unter dem Vorsitze ihres Ehrenpräsidenteky St. Kais.
Hoh. des Großfürsten Nikolai Nikolaje-
w its ch des Aelteren, und in Anwesenheit des neu-
gewählten Präsidenten K. D. K a w el i n, abge-
halten. Die Aufmerksamkeit der Anwesenden wurde
großeniheils von einem Berichte des Professors A.
W« S s p wje·tow· Übkk die landwirthsehaftliche Ab-
theilnng der Moskauer«s»tunst- und«Gewerbe-Ausstel-
lung in Anspruch genommen. « · ·

—- Zur Vergangenheit des kürzlich abgeurtheilten
Mdrders des Kleinbürgers «Preim,»Na gorn h, zdek
imakntlicheii Yerichte als· ehemaligen; Stndirender der
St. Piäspersbjzsefger Universität wurde, bringt
der ,,Reg.«-Afi1szz.««die Z1irechtstellu»iig,»"d«c1ß Nagortiiz nie-
mals immatricitlirter St"nd.i·«r·e«nder«der St. Peterslfutgex
Universität gewesen sei, sondern nur als freier Zuhörer
während der Zeit vom 1«." September. 318579 bis zum
26. Märzlssl die Vorlesungen an der Universität
besncht habe. . xJ·T-- :

—- Die zur Hebung des Wohlstandess
Gönvekiie«n«"·i«e1·17t7««« It· sstikedejsgesetzteEprirk

mission« wirddemsiäihst "z"i·ir7«Pr·üfung«JdIer" dahin zie-
lenden,·-—-oou - dem; ehemT Gouverneiirz You: Archangel,
General-Major B·a"szra n o w, arisgearbjxiteten Vor-·
schläge schreiten und zu diese-m Zwecke; zwei« mal
wöchentlich zu einer Sitziingzusammentreten. » ,

wie ins «x-rnina"dt gemeldet wird, ist dar E ils
bereits so stark,· das der Weg nach Oranienbaum
zuFnß ungefährdet über««dässelbe zurückselegt werden
kann.

«« +
Zins Odtssa wird von dem dortigen deutschen

Platte die bevorstehende Zusammenberufung eines
Congresses von Zucker-Industriel-
le n "signalis1rt. Die Odiss Z. schreibt über diesen
Gegenstand: Die seit einiger Zeit andauernde Er-
höhung der Zuckerpr«eise, welche einzig nnd allein der
Spekulation« der Znckerhändler zuzuschreiben ist, hat
endlich, wie man uns mittheilt, das Ministerium
des Jnnern sowie das der Finanzen veranlaßt, die
Angelegenheit genau zu untersuchen. Die Unter-
suchung ergab nun, daß die ZnckerrübemErnte über-
all, besonders aber im Warschauer Gouvernement,
in diesem Jahre glänzend, ansgefalleic ist und dqß
die Eifeubahnen im Königreiche Polen fast ausschließ-
lich mit dem Transporte von Zuckerrübeii beschäftigt
sind. Nach eingezogenen Daten· war das Ergebniß
des Jahres 1881782 es. 16 Miniyueu Pud Juki-s.
Da nun das Ministerium zu der. Ueberzeuguiig ge-
langt ist, da÷ »das Steigen der Zuckerpreise nur eine
Folge der Speculation ist, so hat es beschlossen, mit
energischen Maßregeln gegen diesesOTreiben einzu-
schreiten und beabsichtigt deinnächst einen Congreß
der snckersJndiistriellen nach St. sPeteksbxijfg »zu-
sammenzuberufem Auf diesem Congrisse sollspunter
Anderem die Frage berathen werden, ob es nicht
angezeigt wäre, den Zoll auf ausländischen Zucker
Hase-sen. . « :

«. ·E.sai.a:s Jenaer.
· Eine stammesverwandie — edle Nation hat vor
wenigen Tagemam 135«(1.) November, den hundert-

jährigen Geburttag des Mannes gefeiert, den sie
fast mit Einmüthigkeit ihren größten Dichter»nentit:-
Esaias Tegnåtu Schwedens großer» Sänger aber
eignet nicht blos seinem Volke, so sehr dasselbe in
ihm den edelsten und vollendeiften Ausdruck seines
Gemüthslebens und nationalen Empfindens sieht, er
gehört der Weltliteratur an. Ja Tegnåks Dichtun-
geth tmmelltlich in dessen Hauptwerke, der Frithjofs-
sage, spendete Schweden den Völkern einen vollgilti-
gen Dank für das, was es an poetischer Anregung
und Gabe von ihnen empfangen. Für Deutschland
zumal kann man Tegnår sast einen nationalen Dich-
ter nennen. Hier wurden die. zuerst erschienenen vier
Gesänge (xVI—X1X) des ,,Frithjos« sofort über-
setzt (1822) und von Deutschlands größtem Dichter
mit Worten hoher Anerkennung begrüßt; hier reihen
sich den achtzehn Uebertralgungen des Tegnåkschen
Nkeisterwerkes vierzehn Bearbeitungen seines ,,Axel«,
dreizehn seiner ,,Abendmahlskinder« und zahslreiche
Uebersetzungen der kleineren Gedichte an, und eben
jetzt erscheint von der berufenen Hand Gottfried von
Letnburg’s eine schöne deutsche Gesanutitaitsgabe
seiner Werke. Grund genug, um auch aus deutscher
Hand einen einfachen Kranz auf das Grab des
schwedischen Dichters szu legen.

Ein hoher, lichter Geist, s ein reiches, tiefes« Ge-
tnüth und ein thatkräftiger Wille vereinigten sich in
der Person, die jetzt vor hundert Jahren als der
Sohn eines Landp-farrers im stillen· Häuschen zu
Khrkerud (Wermland) geboren wurde. Früh des
Vaters beraubt und in ärmlichen Verhältnissen auf-
wachsend, kommt er dann zu einem Freunde der
Familie, dem Hordesvoigt oder Steuereinnehmer
Bsesstivs Und begleitet. ihr-guts ieixieexseichäftse
reisen durch einen "grdßetiTTheil" «d"ei«i·-"hse"imathl,ich"eti
Provinz, des romantischen, bejgfi und seenreichen
Wermland Früh fallen dem-Knaben Björtteks
Nordlandssagen in die Hände tuit der Heldengestalt
Frithjofks des Starken, nnd das aszlte Wikittgerlebxttsx
mit· seinettszzKämpfen »und . Abenteuern erftillf setzte«
Seele( DesiVaterlandes Größe, wie sie; sich’ be;
kundet in derErhabenheit seiner Natursormen und
in der Hoheit der Heldengestalteti seiner Sage
undGeschichtq geben der jugendlichen Begeisterung
die erste und folgenreichste Nahrung. Ein Gespräch
mit dem Pflegevater an einem schönen steriietthellen
Abend, wobei der vierzehnjähkige Knabe eine klare
Einsicht in die Bewegung der Himmelskörper verräth,
bringt seinem Leben den entscheidenden Wendepuncn
Auf Veranlassung und unter Beihilfe ·Br"anting’s
widmet er sich der gelehrten Laufbahn, studirt von
1799 an in Lund Theologie, Philosophie« und
schöne Literatur und legt den Grund zu dem tiefen
und umfassenden Verständniß des classischen Alter-
thums und der griechischeuLiteratur im Besonderer»
die ihm den Ruf eines trefflichen Hellenisten und
das CkudemischeLehxamt in Lund erwirbt. Dreiund-
zwanzig Jahre, die wichtigsten seines Lebens und die
ergebnißvollsten seines poetischen Schaffens, gehören
seiner Stellung als Privat-Docent und Professor der
griechischen Literatur- an der Lunder Universität an.
Der ersten, fast ausschließlich lyrischen Periode seiner
Dichtung verdanken wir als» vorzügliche Erzeugnisse den
schönen »Preisgesang auf das Vaterland (die Swea),
der seinen Namen, zuerst in weiteren Kreisen bekannt
machte und-ihm von der Akademie in Stockholm« die
goldene Ehrenmedaille errvarb (1811),- und den
herrlichen Hhmnus auf die Sonne, indem die hohe
Begabung des Dichters, seine glänzende Phantasie,
»die xErhabenheit des poetischen Styls und seine
Vieisterschast in dertrhythmischen und lautlicheti Be-
handlung der Sprache auf das Lebendigste hervor-
treten .(l8l7). Doch erst in der zweiten, vorwiegend
szepifrhsen Periode sstexigt »die Dichtung. Tegnårfs ..zur
höchsten Vollendung auf. Das Lustrttm von 11820
bis 1825 ist die Blüthezeit seiner Poesie. Nach den
,«,Abendmahlskinsdern«-(1820), die den Ruhm ihres
Urhebers außerhalb seines Paterlandes zu verbreiten
beginnen, erscheint Its-El)- ,·,3Axe·l'«, eine Erzählung
aus den Tagen Karks XII. . mit eittige«c-Verschmel-
zung desNatioitaleii »und Romaniisclzety die einen
noch größeren Beifall gewinnt, zksund endlich» von
1820 bis 1825 das herrliche Gericht, sdassdpttgexixzetn
alsszdieKrone der -SitzhpfttngenfTegtköks undrils
ein( unvergängliches Kleinod ver sWelt-Literatur— »he-
zeichnet xwordefVistx »die— - Fritbjosssagex -:- ;:Mit«"" »der
Vollendung derselben ist die Dichtung Tegttäks im
Wesentlichen abgeschlossem Das 1826 übernommene
Vischossamt in Wcxiös mit seinen hielfacheiisz,P.ssl,ich-
ten und andere Umstände-hindern ihn ander poetischett
Thäti"g«keit, auch umflorfdüstere «S"chtvermuth·in««d«en«
späteren Jahren zeitweilig den Geist des Dichters.
Doch erhebt sich sein Genius manchmal noch über
die Schranken, · welche äti"ūer««e"Verly(tl«tnisse»u-nd das
umwölkte Gemüthslebett ihm ziehen. Nicht blos
eine Reihe gedankenreicher und formvollendeter vore-
tischer Apostrophem Gelegenheitredett bei Festlichkei-
ten der schwedischen Akademie, auch sonstige Dich-
ttmgen, namentlich das ländliche FamiliensJdyll »Die
Kronenbraui« (l841), entfließen noch seiner Feder«
Die nach dem Tode des Dichters« (2. November
1846) herausgegebene ,,Gerda«, bereits 1825 begon-
nen, aber uuvollendet geblieben, steht in der schwe-
dischen Literatur als ein Torso von seltener Schön-
heit und Erhabenheit da.

Wo wir auch dem Dichter nahe treten in seinen
Werken, stets haben wir »den Eindruck einer am
Geistesleben alter und neuer Zeit entwickelten reichen
Bildung, die Modernes» Empfinden und die Züge
edelster Menschlichkeit selbst mit dem ungefügen
Heldenthum alt-nordischen Lebens glücklich vereint;
überall erkennen und bewundern wir seine lichte,
heitere Weltanschattung, seine hellenische Klarheit
und Lebensfrische, die Idealität seiner Gesinnung,
die plastische Anschaulich eit seiner Gestalten und den
tualerischen Schmuck wie den musikalischeti Wohllaut
seiner Sprache. Jn der »Tegtt6rscheit Dichtung ist;
nichts Nebelhaftes, Mystisches und Problematisches,
in ihr ist kein Raum für dätttonische,i.schuldvolle-,nnd
boshafte Charakterezs über« allen— seiner! Diehtungen
igcht ein-blauer, sonniger Himtuex»uxtt»d,,we»nn« esjn
ihnen einmal Nacht wird, so verklärt eittntilder Voll»-

rmvvdsglaiizgihke Essai-e. Terms: ist tax-hatte thei-
scher Dichter, der auch den xspxödtsttnssepisrheu Stoff
in» weiche« Romanzenklängezsaufzulösen weiß. Jst ihm
bereinfaehe Naturlaut Etnsdsisndun"g, wie das
Volk-SM- chst ausspricht. Æsee«-»aeaeben,.«1e-::tnwi
men doch lhrische Ergüsse in ,,Axel« und Lieder de:
Frithjofssage dem Schönsten und Jnnigsten gleich,
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was-die Empsindungpoesie aller Zeiten geschaffen.
Ja! Fttthjof finden sich alle Vorzüge der Tegnårk
sche11.,·Dichtuiig·aufsHerrlichste vereinigt, und so ist
denn das schöne Gedicht eiii Gemeingut aller Cultuts
völker, vor allen der stam1n- und geistverwandten
germanischen Völker geworden. Wir aber schließen
Vkesk kUkze Darstellung mit den Worten des Schwie-
gersohnes und trefflichen Biographeii Tegnår’s, des
Prof. Böttiger von Upsala, der voii dessen Werken
sagt: »Solche Schöpsungen gehen unzerstörbar durch
die Jahrhunderte. Ein Geschlecht ererbt sie VVM
anderen, und wie fie uns heut zu Tage erfreuen, so
entzückt-n sie noch die späteste Nachwelt. Gedanken,
die so die Seelen durchleuchteteiy Gesänge, die so die
Herzen durchdrangen —- sie erlöfchen nicht mit dem
Auge des Delikts, sie verstummen nicht mit der
Zunge des Dichters. Lieber Grab und Tod hinaus
glänzt ihr Wiederscheim erklingt ihr WiederhallQ

Todleiilitia ·
Frau CarolineRosalie V o ß, geb.?Hielbig, f im 79

Lebensjahre am 25. Octbr. in Riga.
.Johann Franz E bn e r

, f am 26. October in
Rigm ·

Cajetan M a z· k e w its ch , Lehrer der Geogra-
phie am Wiedemannscheii .Privat-Gymnasium zu·
St. Petersburg, f am 26. October in St. Peters-
burg. · «« ·

« sFrlT EmmabJB r a n di, f im 77. Lebens«-
jahreain 27..Octbr. in Rigms Theodor Daniel Bru n s , f im 62. Lebens-»
jahre am 28. Octbr. in Riga
«.··.,k·.·-.·Fl·l·exander Nospth e n , 5 Jahr alt, f am 28.
OscibrXiii "Riga."« " « - · -

e— »Carl« Georg G a d i lh e ,« ·f· im 3«9. Lebensjahre
·atiis««28. iii Moskau.

Emil Adolf R o e ß le r, f amkss 28. October
in Ptoskgin I.

Architekt· Tit-Rath Ernst Vo ll ra th·, f im
59. Lebensjahre am 28.«"«Octb"r. in? Astrachrrnx s«

Fu. Platte P riegnitz, f am 29. Octbr. in
RevaL - - « -

. Braumeister Fritz Müller, f am 29x Octb·r.
in St. Petersburg. « « « »

Olga Comtesse B r ev ern de la Gardiekf
am 27. October in Nioskam

«? Konstantin v. M o h r e nf ch i l d t, aus Reval,
f am. r2.-Noven1ber in Dorpat. · .

· Agronom Conrad Konstantin A nd e r s, f ani
28. October in Rigm · · I

GrenzwacheiwCapitäiiJohann Friedrich Leonhard
v. St a e ck e r, f am 29. October in Riga.

« . Lakeien. .

Ptit dem Gefühle« ungleich höherer aesthetischer
Befriedigung, als am Dinstage, haben wir gestern
den ConcerkSaal verlassen, irr-welchem die geseierten
Künstler Frau D s s i r 6 e A r t 6 t und Herr
Mariano de P adilla ihre Weisen ertönen
ließen: in nichts erinnerte uns das gestrige Concert
ander: l Charakter seines Vorgängers und nicht-s
wurde. uns geboten, was snsichts vollspin die Sphäre
wirklich musikalischen Genusseszhiiiein gehörte. Vor
Allem hatten wir « innerhalb; dieser Sphäre immer
und immer wieder die staunensiverthe Gesangestechnik
der Male. D is s i rå e sArtöt zu« bewundern —-.

Ejenes svollendete Eben-naė des Atlsehrpellens und
Decrescendos des Tones,· das wunderbare »Aus-
spiiinen desselben, jenes köstlsiihssdnftigesPianissimo,
welches "«———""" o·ft"""le"i«s-er, als eiiigcflüstertes Wort -—

iiniuer noch wirklicher Gkkz.iig,sz—k;bl·i«eb,szendlich die
gjciaziöse Leichtigkeit in der, allersspsiziizstis
gen technischen Schwierigkeiten« Statt« des Rosen»-
bergekschen Liedes »Wie konimtsz es mirs« , · schoh die
geschätzte Sängerin, wofür« wir ihritiulranfriikhtig
Dank wissen, die herrliche Rubinsteintsche Conipö’si-
tion ,,Gel·b rauscht mir zuFüßen-«? ein; ·u·rid··demi.·da"r’-aus ganz borzügliihzxvorgetragenen Lassenkschen ,,Soinnier-
Abends« ließ sie ein, auf;z·-,siüxmischje«s»VHl»-rlazigeii Hals-

ijvjkhijsrholtes BolksYLd ·:s·.: Yesxjxiiheiiz
"HMOW:««FO«T1SEU- S« disksssksisåsws EYZEJEVLIILJYLUILJ
eine Dåsiiiäe Artöt Jkaiin. Jn der. zweiten Abtheilung

ConcerkPrograiiimeiszgeil-»sic- sdie bereits vorgestexn
zwei mal gehörteziildabatieratt »·aus»der Oper »Car-men« als Extra-Be·igabe nnd wiederholte dieselbe,
als der Beifallsstsnrni sieh nicht legeii,wollte, sogar
nochmals; «Die-Intonation war fast unfehlbar rein,
indem nurk"e,in" einziger unreiner Ton »(bei der
Wiederholung des — eben erlvälynteti «? huinoristifcheii
Volksliedes) wirklich stören-d. dazwischentran —- Das
nämliche Lob können zpir Hrnk P a d illa nicht
spenden, fanden siihdoch, abgesehen allenfalls von
D« »Papucci«-Arie und dem Schluß-Duell, in allen
seinen Vorträgen des gestrigen Abends mitunter
recht bedenkliche nnd andauernde Abweichungen« von
reiner Intonation; Gleichwohl " haben uns Heu.
Padillcks Vorträge am gestrigen Abende ungleich
mehr ausgesprochen, als im ersten Concerte Durch-
weg war in denselben meh-r musikalische Anffassung
und feinere Ausführung wahrzunehmen, als damals.
Die imponirende Elasticität der Stimme und die
vortreffliche· Technik des Sängers traten in der
interessanten ,,Papucci«-Arie von Pacini in glänzen-«
dem Lichte hervor und das zum Schlusse votgetragene
und in liebenswürdigster Weise wiederholte Duett
war eine ganz vorzügliche Leistung. -— Eine Ent-

tauschunå bereitete uns nur Herr S ch a e l i n g;
Inder iedergabe des ,,Valse caprice« fanden« wir
nichts Riibinstein’schies, wohl aber sehr viel Anderes.
Das gestrige Coneert sichert dem- gefeierteii Künstlew
paate ArtdkPadilla »auch hier in Dorpat eine freund-
liche Erinnerung spisiuvollem Maße. -e-.

Nachdeui sderzxglücklicheisedankes einer geniein-
samenVertretuugauf der Rigaer Gewerbe--Ausstellungkwelchetz wie· erwähnt, in Libau
bereits Nachahmung gefunden hat, die hiesigen Ge-
Elkktxklskcndenzzu slebhafteren Anineldungen angeregt
hstxxkscheintdie ganze Angelegenheit in Folge des
Umstandes, Schluß der A n m eldu n g en
ibxssum -1:. Deeenzihrr c. hinausgeschoben worden ist,
in eine gewisse Stagnation gerathen zu sein: esHehettxwie wir"-höö"en,« noch sehr« Viele pder ipräsutussp

Ausitetlerszzzinix ihrenislnmeldungen im»Rüc·k-
stande. Solihes isk lebhaft. zu bedauern und es kann
nicht dringend genug zu rascher Erledigung »-die»ses
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Ortes gemahnt werden. Einerseis ist nämlich zu be-
klkcksichkkgkkb Daß be! zahlreichen Anmeidungen die
mit der Entgegennahme derselben betrante I1l. Sec-
tion des ExecntiwConiitås nachträglich ergänzende
oder erlauterude Llngaben einfordertz so daß die end-
gtltsge Aswxsldtsug hausig um nich: ais Wochekifkistverzbgert wird; andererseits ist der Uknstqnd nichtzu ubersehen, daß zu wesentlichen Umgestaltungen
des Bauplanes »der erforderlichen Ausstellung-Ge-
bäude die Zeit nicht mehuausreicht und daß mithindie gebieterische Nothwendigkeitz mit dem noch dis-
poniblen Raume zu kargen, die mit» ihren Aruns!-
dnngen sänmigen Aussteller empfindlich treffen könnte.
Wer sich also an der GewerbesAnsstellung betheili-gen w1ll, bewerkstelltge thunlichst bald die Anmeldung
seiner Ausstellnng-Ob1ecte. - l

«" Von dem Livländischen Gonverneur ist, wie die
Livl. Gouv-Z. meidet, dem Herausgeber des ,,Olewik«,
A. G r "e n z ste i n , die Concession zur Errichtung
einer Bu ch d r u ck e r e i in dem a·n der Ritter-
Straße belegenen SchramnNschen Hause ertheilt worden.

Zum Besten des S iechenhau fes sind an Liebes-
gaben noch ferner eingegangen: Durch Frau Barouiii
Bruiningk 87 Rbl. und außerdem« noch 65 Rbl., von
verschiedenen freundlichen Gebern 14 Rblx und von
Herrn sGieseke aus Ratte. 4 Rbl. Herzlich dankt

Der Vorstand.

e o Neues« Post.
Münchm 12. Nov. (31. Octbr.) Der Professor

derMineralogie und bekannte Dialektdichter Geh.-
Rvath v. Kobell ist gestorbem - — i

London, 13. (1.) November. - Unterhaus. Auf.
eine Anfrage von Sommers antwortete Sir Charles
Dilke, es sei nnmöglich, Tliittheilnngeki über die Un-
terhandlnngen zn machen,- welche jetzt in Paris zwi-
schen Frankreich und Madagascar geführt würden.
Die britifche Regierung verfolge diese Frage mit
sorgfältiger Aufmerksamkeit wegen der wichtigen Jn-

teressen , welche England in Piadagascar habe.
Auf eine Anfrage Violatfs antwortete Gladstone:
»Ohne auf die abstracte Frage einzugehen, bezweifle
ich nicht, daß-Arabi nicht ohne Zustimmung Eng-
landsgshitigerichtet werden wird.« » »

London, M. (2.) November. Die ,,Times«- ver-
öffentlicht eineniBrief Arabi’s, worin er erklärt, daß
der, Krieg gemäß einem Decret des Cabinetsraths
unter dem Vorsitze des Khedives und im Beisein
Derwisch Paschas beschlossen wurde. .

Hut-litt, 12. Nov. (31. OctbrJ Der wirkliche
Name des Verhaftetem der den Mordversnch auf
den Richter Lawson machte, ist nun ermittelt: derselbe
heißt Patrick Delanah und ist seinem Gewerbe nach
ein ZiinmerniannH Vian vermuthet, daß derselbe
einer fenischen Organisation angehöre;

Honslantinopeh 14. (2.) November. »Die Pforte
beharrt dabei, daßdie Anwesenheit eines türkischen
Commissars xin Kairo ais nothwendig und nützlich
anzusehen sei und beauftragte Musnrus Püschm ge-
gen Lord Granville diese Anschauung zu wieder-
holen. s . «

s Tclegramme
der Nordszischen Telegraphen-Agentur.

St. stets-listing, Mittwoch, 3 Nov. Wie die
·-,,N»eue Zeit« meidet, ist die Kachanowsche Cvcnmifsion
gegenwärtig nnit der Prüfung sämmtlicher im Laufe
Åderletzten Jahre beim Ministeritim des Jnnern ein-
gegangener Gesuche und Vorschläge der Landschaften
»besehäftigt. sz . .

« LkJii Sachen der Entfchädigungklage von 416 Ge-
treid"ehisndlern, welche wegen: Uebersehreitung des

·»;·Tz",1rifes«sz· beimkJkiiporte von Getreide wider die Ver-
iwaltusrrgseii der Nikolai- nnd der« RybinskcBologojer
Bahn klagbarj geworden waren, hat das Friedens-
richtevPlenum die Kläger abschlägig beschieden nnd
dieselben« znrsTragriiig der Kosten des Proeesses ver-
urtheilt « . ·«

St. Yktersinirsp Niittwoch, Z. Nov. Aus Gat-
jchina wird gemeidet: Die »von den Zeitungen ge-
brachte Nachricht, daß der Minister des kaiserlichen
Hofes, Graf «Wbroxizow-Daschkow, von seinem Amte
zurücktreten werde, entbehrt der Begründung. »

Die WechsekCourse sind in weiterem Fallen be-
griffen: der Wechselconrs auf London wird mit
ZEISS-»F; Pence notirt.

London, Mittwoch, 15. (3.) Nov. Jrn Unter-
hause sprach Gladstoue die Hoffnung aus, daß die
Occnpation Aegyptens bald werde aufhören können»

Housiantinoprh Mittwoch, 15. (3.) Nov. Bei
der Ueberreirhung » seiner Beglanbigungschreiben sprach
der neue Botschafter Dentfchlands bei der Pforte,
Herr v. Radowitz, dem Snltan gegenüber sich dahin aus
daß er alle seine Bemühungen darauf richten werde,
die Freundschaft zwischen Deutschland und derPforte
zu stärken. «

Der phanariotische Patriarch weigert sich, die
Wahl des Photins zum Patriarcheii von Jerusalem
als zu -Recht bestehend anzuerkennen.

Tour-besteht.
R i g a e r B ö rse, 29. October 1882.
» G .
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Dei· Herr' sind. V. Vergl. SPWchL
Arthiir Ko ch ist exmatriciilirt war· . - i .

den. NO« Ukzmzkksizhg « llk UUU! Z! llllk c kl til kll liorpaier Handwerker-Verein.
DDEPIZTeFIZVZEEPJFVFIHFFA v i «. . cis-risse ilociie Feileriigsä griisggkolihggiggåigile feilen Arm— kkezzag «»»;s5-«·«»»szmh»

«Nr. 1493. « Heer: F. TomberH 0l.l.a« g 0 - Hierdurch mache ich die ergebene Anzei«ge, dass ich stumpf ge- Von dem Rathe der Stadt Dur» »» wordene solltet! satt: Euklid-nett übernehme und ist dort-Grund— g
nat werde« one« diejenige« Dlenfp Prof« Alexander stkakosszh preis Ldfdllir Falkxpickierstkkslleiu reich assortirtes Dieses· ltt allen I) f

des Herr«
-herrschqften hæsigen Orts« welche SsUS Wien· Fcllctssoktott und ver-kaute dieselben zu Fabrikpreisen von 10« W · Akab T. oszaspngea·

ihre Dienstboten zur Belohnung
«

—·— szLällge anpümdweise« ,,Ueber das Klima von si·ld-
aus den Zinsen des Alphbusp Dienstes, deii S. November: Hojnkstr M, 14 F. G. F; Amerika«

For! Ftkzikiisptkelkl Lcgxlszftttcellläx SCDIIISIIS Ezäxxsser or een o en, "«««-——-—————«—" —- . .

aufgefordert. solches spätsstMDs bis bsrs s . - » SIOSQIOIIGIIIIOIO
. s

,

· i. « s - T————·—ZU« S« NOPEUEHEV «« S« IN. W ais-Miso, i. ii. im.-oten, wilchr weniger a s fUUf » O «—-

schafk i« der Stadt DOVPUE SEVWUT I Liebe VV eUexx « Da ich ineiiie Holzhöfe zu räumen genöthigt bin, so erlaube ich inir 7 Um. Abends
haben. sind von der Belohnung - « - oder Ein hochgeelirtes Piibliciini in Kenntniß zu» setzen, das; ich verschiedene jmsazzke z» Äkzzemjsszheu Mag»
ausgeschlossen Ebenso wird auf ges-«) ggq Legt-riet« Gattungen Brennholz zu herabgesetzteii Preisen verkaufe « ,

diejenigen Dienstbotem welche ans« « von . - . , ·
dein Pereirascheu Legat bereits be- « « Franz Grrllyiirzein s « Rlohnt Orden sindh beide? nachfxen « Anfang 8 Ah; Ykmzdz H

« des· «Vertheilung der Zinsen keine Ruck— « Z—
. h l ,N » E a f b SITU Hdigllelslsellk

sichl AEUOMMCZ Wkkdenå N 1885 Slllele zu numeisirten Stühlen a I Rbl., o
Doipah Rathaus am « vv— «« sieh 1«·i ·· s idi7s Ko . - ·

-«·
-· "

« -————-—I.-.———
Aii wenden-in: · fisd ziilik T« 30 Ko» Hi? FsshezjssjksssfszfäkkJJFFJFFSZUT«"B«"l’BO«O" HTVOUCIOS TIERE« iiiiii ileiseii Familien.

Nr. 1948. « Obericr.. Stillmart Eänälukaisows Universitatsiläuchs
«« « Jeb»» Bkoojz ». BlhLETEtsiir sitzjilatzea«lßbl..

V« Eise« Eil« Rats» es« s·
- » - - ·

»
- i « CI· DIE! OVUOD Or— Milsss M«

- « .
«»

. S
Wasser-mühte sainmt Zubehöruip - « » · . ». . . · · . « « .
gen am 23. d. Mts. Mittags 12 « » » .
Uhr auf Requisitioii Einesh Löbs (lläkeli- oder WOIrfs.l«ell)« " » " - - « djeÄHF welche FBFIZTUUZCU la«li en Stadiaintes für Gefa r und «« Jk k - »« «; z,

»
. .·. ~««« « · « lITSEFMUSSS A All, Wer( 611Rckcwung des bwheruzen Pächters

wir zu ou ou gowijasot are darunter. 4 braune engL vollblut—stuten, sowie giitszugsek ekzllchkszdleselben bjs »zum is»
Peter gijskkjk an de» Meistbieter . lnselbeligsz rittene Toskikem stehen zu annehmbar-en Preisen zum Verkauf. Casxslafiihrår A.sl«i’kc-verpachtet dwerden soll. Die «

-
-.

« « · « I»F PXM El« · kassc
Pachwedsngiingen liege» in« dkr x

»

» - i !« - s
- - » . , - «9 · » Die «

Dorpatz Ixithhauzdam 3. Nov. 1882. - "T. . kHUUHYDkOTV Kreis« Ast-g Gcllailllsclld wckksliilsltdmsv stums «« E; . i e an. neue « » .. sp - « - « «
Nk.1953. Obiisecex Stimme-is. « e « » · So« e witssjzsdsjxksxksis . so»
IIT, E «

«

« EBOOK« .

«

·. ».

—."—.·«··-« «« ELvogel Eos-spat» « .· « « - - «

««
«

»» » · Einen zuverlassigeu « -

··

,
«» Melszourao law« « l« Preis i« « Texts-sitz, :0:sl:niel:keil1«;:’·i:.« . nü c « « «. . . .kii-«.i.«sai-l(lsy-Piai:,iiaiisfkaiiiiiieic Ist!

«« silberne medium« « Jovis-Ic- lkztcg redet-then Tät« - z g « « älxxlåänszläfläklgtzs Ja?Rekplkäkågxenaäcäläkga
«·

«« l ik » lciuskt Blumeivstrasse - 10« R.»h«l. vermiethet «·

» »« i - « » «ki3t9l9U.«»"· F· W·
»

««

« «.

4··«200 Stück» spielend ; mit und ein Käfig aus lidjessivg stets! « ..J « ob sst .« Ni. 2.
,

« « «««
«

« «
«-:.- oder ohne. Depression, Munde— Verkauf. - . « " s am) S«r l

«. UE,;kgätsF-«S,kh?»3:»?g«
linke, Trommel; Glocken, Gast-ig- - . .. s Osssussssssu -——E.k———s————————k-

keiispiei etc. as«

" " 77 . ; welche modern und präcise ihre Arbeiten · ·

. . -
«

· « - »D x i mit Dispos-lustigen ist III» vor·-S engL PiekilegescliikkihvcrschiedeneeKls Jxugszllllszjsås säässwsgskäkiåeåks als geefkedtszzwätigchztuSjgssegeszjtkZiestelläkgkxz litillktstt carlowizkstrasse Nr. 4.
2——l6 Stricke spielend; ferner Ikllllslsssk UFT ZCIIIIIIIFSIIIIIIJ OFIP U F« läg-zisch· angenommen. Adresse: Haus Oheim,«U-fer-
NSCESSDTVOS «« ojgakmnständeks «l Ig IV« Gkkstlwdlilc . Ecke der Stern- u. Garten s«tr. « S———-—-—-———traßeNr«9'--———--—.-—-———————« « « · « « «
schweizerhäuschen ,

Photogra- · « sioinUstisiiiise Nr«.«7«. « ETUS « - ««

phiealbums, schreibzeuga Hand· « z» »Am-Rhea« . ." «« O . « ««

· « »»«
· schuhkasten-, Briefbeschwerelz . - «« » »E· ·

Blume-Nasen, Oigarrenkßtuis, .« « « »« « FZIMIIICIP O, lIMIJIIIIC »- « . »» , « « sich zu einer Bäcikerei eignet, unter
«;«. TiihaksdosemArheitstische,Fla- « I eisekiies undssz W2lieiieii, j«·s«i·ic·lieis. s deatelkwotmaa en spcht ausspem Hmsp Arbeit· Nähe« szvortheilhakten Bedingungen 111 Jok-
««j. sch»en,Bierglasel-, Portemonnaies, Esel, I eins-leitet, iBcli.A.lexander-str. ·

. g Auskunft RittevStkqße Nk.:2. lUICUICIIE Nåshskss VSI
zzz stiihle etc., Alles mit Musik. Nr. 34, rechts. « ««« Bot: llgss Zimmer-n Petcrsburger stiu ——————————————-—-.-———————-——«· « « «« s; Gomsszhkia ·

Stets dss Nssssts uskd Vorzug— ————H9kk9»,n·
T, J. it. Heller, Berti (scliiiiei2)- G · - « « . « « fix-Posten« N«i«iiioiäes» Ei« iiok Papier— e souossossos

»— «ss - s ama rn
Preislisten sende kranco. « " «« ««La » « H! CTUPAOVITJ « " - , r

HUUTENIUSA «« gfdkikiuHkiioisikYifiitdTZiTLkiiFkisszZl ·T « la· PIIIIC z. wiiiijiiiiiiiie Stein«-is iiisiiieiiii ed« sei-sei- ciiiiiiisk iiiiipdigrosäok »Es-F!
oxuieid sie gggk kxxdv sog sxq one« Ärbeitsiad stets forkäthj auch " am Gras-sen Markt. « - Vetkaiifertiu «Gefl. Offerten siuh Chiffre Wahl I« »· ·
«« V JMMSAON wo« llozljævloxdg äesleliiiiigeli werden angenomllgien bei «« « - « « ««« « Zyjktlttktck tlknedgsiiikgaätiiefen s «v· sszasbasszh

Ys«s 111-I»TJYHTHZOFZZZ nkzllocdedzx SCUUUWIIOTEETSVCV « « " « «------- · Ha«BPSUOSSOWI M! EEIITIEYPISVÄ
M! SEND-in· UEIJSUOIIOS W? («)0l .

. « Wallgraben-strasse, Haus Beylichk « J · .
««

« , U MVon »der Commission zur Verwaltung des dgolzcoinptoirs wird hiermit« ·« MBHIIWHJFHEF « Kölelklzltkszcekslfkuskavbekannt q-ei«nacht» daß die · « « « « ’ » » - - - i— Deo«- · ·« · -
« so—-

« « « «s— «« . - iiejeisr mit« Garantie: »lspse-n«neeseck»såkrauses-ei- iimi Dekteeseztisss-sänssö·cslc-z; sangen, llcsksnevasbziiid Iso wen-Kessel» non-i: also« Zins-Miso. spie-H- zz . I a t- « c « ««««·«,k.««.:«.«.««"krcxxjxisisikrxztgtfszkx «"k".?««««««.r ««-««««;. is k kllk k U
. - z; pkgzpkg U im( «7-

»·

ncic m sie-re c« s m eure- m« z; .
« « i . ZZ sziiiimiiciio I« - imii II J J? « -G·eqenztt-'s’nc»se-aus da: siiiistisciieii Doizhisseii· « z; « - «« «« « «

« Z; uer ragen Hötel on on eim
« « « am— a Nin-IN· « .IX « P c· .

vom i. November d. J. ab in Nachstehendein festgestellt worden: l« s« W X« » 7"«"«" «« D"«"«««"« UMYGYFML
1 D Faden Vikkeiihoiz in 1 von 11 bis 12 Wekichoi lang 4 Rot. 60 nop. xiiigkiioiuisikiik gis-is.

« l UFadeU Birkenholz M? II » 9 »
10 « » 4«» «

i- ·" . « Coizimerz-«Sotel- Höki Pavilla und
41 U Faden Ellernholz M I ~ l1 »

12
» »

3
» 75» »

- Dennie und Gciffron aiie
lE] Faden Fllernhlizilg J?F« 19 »10 ~ »«? ~ » » I lekzioktzsgezbliä iåeeixxtakiiiemahlin aus Oberpahleiy
1 DFaden aunen oz r 111 Aug» -

- -

««
-

·

i- --. . . .
. - - - « -E------T—--——-

1 DFciveii Tciiiiieiihoizirs 1 von 11 bis 12 Werichok iciiig z ,-, 45
, Eins— und Piave-Zeichen, Chitin-i, liaiiiliiiclieiy sei-vierten, Tiseii:eiige, wm»u»gz«nbawtungsp»»

i DFaden Taniienholz ÆII » 9»« 10
» - ~

3 »« -

- kdeilgiivlsm und lisllileiii prima Oiialitat in allen Breiten, ·l.eiiiisaiide « V»m14«N»»mb«» -
i DFaden Grähenhollz Jgklvon i; bis Werschok lang· Z«« » und shikiiqgik —- Gleichzeitig empfehle ich schwarze reiikwollene ———;»;F«

» » s « «« · ·«
«

·

. q·· ·Z? ———-————«————«1 GEIST? Zsskieisgizziu i viiii 11 bis 12 Wekschok iiiig 3«: -.- J VIII« T« Hklkhkkllisplls lemene lilsmslujhjk I« kålchskek AlåsYcahls .S« , 0 Es] Es«- uiis w i;
I D Faden Espenholz Æ »9 » ««

» » » ZU Klcldekn dllld alsäktljlttels du: s ZU Ellen: un· III· Foesptrl
Und außerdem werde» die 3 Kop für jede» Faden wie fkfihek erhoben. ben-Anziigen. Ich sichere billige Preise zu, garaniire fur die Gute. iuvj e2.9 I— online! i.7 as —io

· s s « e « - «

«
«· l· hier Güte» em fehle zu überaus bil- LLUEIN! 84100 - 1·5 M 8

Die Holzbtllete werden aus der Handlung degfHlerrii R. Umblia im IZCIIWAFGIF csclieiiiik vorzugic s - P» VFFI
Eisen« Hsuses Hm große« Markt Nr« 7s Vier« o St; «.

Igen relsesp 11. ICCCWCIISIGITI «Ma azin de Moscou U« SZTTHYEI · " "I «· ·· ··

ZUSleFch Wlkd bekannt semachti daß es Jedem KCUIcV freisteht«- Jms Ritter-sitt» Haus Kasarinowrssikaåjs KkmJansem III? IJIZZHZIJI : is; o; , It?dein von ihm gezahlten Preise entsprechendizHolz aus des! offen Zugang« «" ioäii o» For-»R- 07 »; l -»iolichen Kasten» der Reihenfolge nach, iiach eigener Wahl zu entnehmen. . - . ZDotpcih den Z. November 1882. « - .
Jm Namen der Commisslvm « h , Z: ZJZIMIYY IJRYEVFÅJZFV EIN-III?.·ke;: · . .

.V— z· Pkalesk W« TVCPssCVO akkkcn·svalaeu·Gciaaelæsohuttsc o· ils-jähriger Mitieixppm 14. November 0.70.
Bvchhaltsts E— W— TM«- - Nsvmsst Ls m.



Illeuk Illijrptfche ZeitungStiel-eint Wiss, »

ausgenommen Sonn- n. hohe few-ge.
Ausgabe Inn 7 Uhr This.

Die Expedition ist vor; s Uhr Morgen«
bis S Uhr Abends, ausgenommen von

1-—-3 Uhr Mittags, giössnet
Spkechst d. Revqctivus v; 9—11 Vom.

« Preis in Dienst:
jährlich 6 Mel» halbjähklich P Rol- S»
oiekteljäh Hch 1 RbL 75 sey« Atiich

75 sey. »

Ratt) snswärtO
jährlich s VIII. 50 Kost» halbks Rbi.

types-» Viert-II. 2 Mel. S.

Unuahme der Jus-take bis 11 Ab! DOMAIN. Qui« fktt di- fktlfgtfpdktsls ·-

Kotpuszxile oder deren Raum bei dreimgliger i h sey. Durch die Post
eingehende Jnfetate entrichten s Kost. Of) Ipfgz für hie Kokpuszeih

Siebzehnter Jahrgang.

auf die »New DörptscheszZeitnng«·,.n-er,den zu jeder
Zeit entgeaengenommem « «

««

Illnser Campis-it nnd di· Erz-editionsind an den Wothentagen geöffnet:
Vormittags von St bis «1 Uhr «

» Nachmittags von-s« bis fuhr.
, Jszirdgll

»
. »

gierig-Ins This! taggkedfrg »Ba"lt. Mtsfchrf
Znrechistellunxp Voms revibiretrden stimmt. Versonaisskackp
richten. Erbfchaftsteuer. Aufhebung des Strandrechtes Ri a:
Aus der StVV.-Vers. Rev«al: Tliierschup-«Verein. «åt.
P e ters b u tgs Cis-STRICT das Ministers des Hauern.
Personl-Nachrichten. Tagesecp’onik.« M v n! a u: Eine Jubel-
feier. h e l s i n g for s·- Pcesfteiheit -für«Fi1ut««land· .

Neuefte Post. Tszezle Jason-e. species.
Gustav-Adolf-Jeier invStockhofrn».handel»s- nnd Börse»-Nachrichtern - — - . «- — « «

Reuter-tun. Einetrz"rlischz-syzseit.x Mazn n igfal ti ges.

e sjlalitifrljrrt Trigksbkricht i i
» Den b, (17.) November 1882

Den Verlauf« der pasrlamentarischen
Arbeit-e n denkt man« sich in Berlin folgender-«·
snaßeikt Jiu Abgeordnetenhause werden zwei« Tage
genügen , un: die nnbeatistarrdeten «Wahla"cten zu
prüfen und die hinreichende L1t1«zahl« für giltig zu
erkläre11.l««An1«16. könnte alsdann die Wahl des
Präsidirriri stattfinden niid am folgenden Tage die
Vorlegitrig des Eiats erfolgen. Der am Schlusse
des Nkonats wieder zusammeutretende R e i chst a g
wird den Landtag» nveuig hindern, ·da der Schwer-
vnnct der Reichstagsarb eiten zunäcbst in den Com-
mifsioireri liegen "wird. Es sollen im December nur
wenige Plenarsitzungeir des· Reichstages st"attfitiden,
fo daß den Cornmissronen voller Spielraum bleibt
nnd der ikandtag unbehindert seine Geschäfte erledi-
gen kann. Erstim Januar wird der Reichstag an
den Etat herantreten und« auch .die Cotnmission-Ar-
denen« vczügtickx der— wikthschaftiichen Gesktze vorbe-
reitet finden. Da Ostern im irächsten Jahre sehr
früh, bereits auf den "25. Biärz,«fällt, so wird eine
Fortsetzrtrig der Landtagssessiou über Ostern hinaus»
nicht zu vermeiden sein,"es sei« denn, daß die Regie-
rung die geplanten« größerenArbeitenJ insbesondere
die Verwaltunggesetzy vertagen wollr.

Jn den Straßen der Vorstädte Wiens ist dieser
Tage eine jener räthselhafteu und bedenklichen Blasen
an die Oberfläche getrieben, dnrchrvelche die tiefe G ii h-
rnng der unterirdischen Gesellschaft-

schichte n sich von Zeit zu Zeit anzumeldeu pflegt; II? Für Mr. Gladftone hat sich die p a rl a men-
·Man würde vergebens nach den Schlagworteii frei-f« tarisch e H erb stse ssi on recht glücklich augelassein
gen, welche aus dem Geschrei der Tnmultuauten als» Dies-Debatten über die Cloture-Bill verlaufen glatt
vernehmbarer Schlachtruf einer Partei sich fasse-ej« nnd raschz es gewinnt den Anschein, als obh dieftDdis-ließe: keine Mißstimmung über einzelne bestimmte; eussion hierüber ihren Abschluß weit frü er "n en
Einrichtungen rund Gefeße drückte,deii:Arbe"itern·dies. werde, als im ministerielleu Lager gehofft worden.
Steine in die Hände, mit· denen sie Wache und Mk: Bis Weihnachten glaubte man vor der Wiedereröfß
litär bomhardirtem Es istävvielmehr die allgemeinsik nung des Parlamentes diese Gesetzvorlage untesrchDachUubehagliclzkeit und Unzafri enheii der ,,En«terbten«,«"3; sind Fach gebracht zu haben, nnd jetzt lassen i die
das Gefühl eines schwer leistenden· Druck-s, Dinge an, als ob die Bill noch im Verlaufe des No-
die schwieligen Proletarierfäuste zum Kampf gegetrssz vember "perfect werden würde. Der Hauptsturm der
die Organe der öffentlichen Sicherheit ballte. Ein; Opposition ist abgeschlagen, die Mehrzahl jener zahl-
ziifälliger Anlaß —stdi·e Auflösung » einer angebliäsx lesen, von« ihrgestellten Aniendenrekits, wlelclhe den Cdha-so«cialistischen· Sehn ergcnossenschaft —- führte zirxzizs rakter der Bill wesentlich modificirt a en wür en,
Volksaussäufem « welche immer größere Ausdehnniigjsk sind« ribgelehnt und die »große« Abstimmung über
annahmem als jenen geringfügige Anlaß längst ver-J; die erste Resolution der niirristeriellen Vorlagen ist
gessen war. Die socialistische Reaction· gegen ««dixsk·g"liicklich· vorübergegangein Was nunmehr bei DerHypertrophie des Freiheitbegrtffs läßt hier ihre Ver-H» Detaiiberathung noch folgen mag, verzögert den b-
suchsballons steigen. Essist noch nicht lange herksszschlußnicht mehr lange. Daß das Ministerium mit
als diese selben Massen Fenster einwarfen und»Bar--iz;s» absoluter Gewißheit auf die Majorität rechnen dürfe,
ricaden bauten um» den deaiender tndividualistischeufi and schon am Abende des Schlachttages von Tebel-
Revolution szzinii Sieg z? verhelfen. XDie Verwirklipfssgebir fest und es fällt auch Niemanden: von der Op-
chung derszZiele von"dama"ls« hat dieMafsen in« furchisszkpositioci ein, noch aufeine wunderbare Wenduiitg zu
harer Weise« enttäuscht Bittere Erfahrungen hab·ens-·?·"-; hoffen. Die Tories nnd die mit ihnen verbün eten
in ihnen die Ahnung aufdiiminerit lassen ," daß die-galten: Whigs skämpfeii nur mehr für die Ehre der
einseitige Hervorkehrung des individualistischen Polsii Fahne. Sie wissen im Vorhiueiin daß sie die Ge-
ohne socialiftische Gegengewichte den· Einzelnensxi schlagenen sein werden; die Art nnd Weise aber, wie
emporhebh aber die breitenSchichteti der Bevölkessie sich in dieser Frage würdevoll in» ihr Schicksal
kerung nur in um so tiefere- Abhängigkeit zicrückstößtsfügeiy entbehrt uicht eines großen Zuges; Sie, die«
Deshalb wurde der Ruf nach Vereinigung der Conservativen und Altliberalem vertheidigen mit ganz
Schwachen zum Kampf gegen den Starken dasSchiV fchlagenden Argumenten die parlamentarische Rede-
bvleth, ZU dem sis schWVkeeII- Die Regierung hat E freiheit »und«das Recht der Minoritätem gehört zu
diese Stimmung der Kleingewerbtreibeirdeni und T« werden: Was Northcote über das Gladstoiicksche
Arbeiter mit vielem Behagen gegen die liberale Par- " Vlaultorbgesetz sagt, wird zum größten Theile jeder
tei auszuspielen gewußt. Die doctrinäreVerranntheit unbefangene Politiker unterschreiben, der selbst Ge-
derDeutschliberaleii in socialen Fragen mußte dazu legenheit hatte, die Thrannis zu beobachten, welche
herhalten, um die deutfchen Massen in das feudale die wechseltiden Majoritäten ihren Gegnern aufer-
Lager hinüberzuziehein Die Wahlreform war als -legen, sobald sie hiezu in der Geschäftsordnung eine
ein furchtbares Kampfrnittel gegendie Verfassungparss Handhabe finden; Wir können dies in Mittelscsiiropa
tei gedacht: Arbeiterszund Baronsollten dasdeirtscheswiihrend jeder parlamentarischen Campagne erleben,
Bürgerthiim in die Mite nehmen und zerreiben. Das obwohl die continetitalen Bestinitnungeii über Schluß
Manöver ist fein; daß es auch gefährlich ist, werden der« Debatte lange nicht so drakonisch sind, wie die
die feudalen Schloßherren eingesehen« haben, als sie der neuen englischen Clotiire-Bill. Auf dem "Conti-
die Zeitungschilderungen über dieWiener Straßen- nente kommen die ·Minoritäten noch immer durch
kämpfe lasen. Es ist leicht, die sociale Frage« gegen. ihre Generalrediier zu Worte, während die neue
den Liberalismus ins Feld zu führen, aber es ist Gladstonesche Geschäftsordnung die Discussion
schwer, die Gewalten, welche» fich unter dem Druck viel rascher abschneidet. Der Schatzkanzler bedarf
eines allmächtigen Systems stauen, in die Bahnen eben einer zso schneidigen Handhabung der Majori-
friedlicher Entwickelung zu lenken. . tätherrschaftz will er endlich in der That sjene weit-

sisnneiueuts und Jnsetate vermitteln: in Rigcu H. Lqxigewitz An.
noncensBureatq in Welt: M. Rudolsss Buchhasdlz in Revab Buchh v. Kluge
s: Ströhmz in St. Peter-Murg: N. Mathissety Kasansche Brücke «« 21; in

· Warschifug Rajchman s- Frendley Senatorska M 22.

absehenden Reformen im Parlamcnie kurchsctzem »für
welche dasselbe gewählt worden«. -

Der Eorrespondent des »Tecnps« in Kairo giebt
ein interessantes Stimmungbild uns Aegyvtetn
Er scheibt n. A.: Der Angenblick erscheinst uns schlecht
gewählt, um den ohnehin schon so schwachen Be-
stand der englischen Armee noch weiter zu schwächen
und sollte der« Entschluß des britiscixen Cabinets
durch eine politische Action der Mächte bestimmt
worden sein, so wäre die Actioti thöricht Ob
20,000 Mann Engländer oder eine Eompagnie mit
Fahne —— ändertan der brutalen Thatsacheder gewalt-
samen Besetzikng des Landes nichts; anderentheils
übt sie zum Nachtheile der eusropäischen Eolonie,
welche vor Allem das,Bedürfniß unbedingter Sicher-
heit« hat«, um«« ihre Thätigkeit wieder aufzunehmen,
eine tiefgehende Wirkung» aus. Hat aber England
aus eigenen: freien Etttschlusse einen Theil des Expe-
ditioncorps zurückgerufein so macht es sich offenbar
Jllusiotien über die Stimmung der Bevölkerung in
Aegypten und verläßt sich zu sehr auf den Eindruck,
den die Erstürniicng von Tel-el-Kebir hervorgebracht
hat. Die Schläge, mit welchen das Ende des
Kampfes herbeigeführt worden ist, haben in der That
mehr Eindruck auf die Europäey als auf die Ein-
geboretten gemacht. Der Fellache ist eben so wie
der Araber ein großes Kind, unwissend und leicht-
gläubig bis znm Uebermaß , ohne jede Spur von
kritischen: Verstandez es ist ziemlich leicht, ihn: eine
Jdee in den Kopf zu seyen, aber recht schwer, sie
ihm wieder auszutreiben, nachdem sie sich einmal-in
den» Gängen seines Gehirns sestgesetzt hat. Der« Fel-
lache hat sich nun in den Kopf gesetzt, daß Arabi ein
Prophet ist, daß er Jdie Engländer schlagen und die
Europäer verjagen werde. Und die Niederlage von
Tel-el-Kebir nnd die schmähliche Flucht desGesand-
ten Allahsyhaben nicht im Mindesten feine Meinung
geändert· Man höre die Gerüchte, welche indem
EingeborenewViertel Kairos umlaufen, die Unter-
haltiiiig·en, welchedie sich Begegiietiden auf der· Straße
pflegen, die Betrachtungen, die über die jüngsten
Ereignisse Abends · in jedem Dorsedie Wortführer
anstellen: Arabi hatszmit dem Khedive Frieden ge-
macht, darum ist die Stadt erleuchtet worden, die
Parade der« englischen Armee hat ihm zu Ehren
stattgefunden. Arabi war in einer vergitterten Tri-
büne dabei! Wenn man Obsthändley Wasserträger
und diese Art Leute vertraulich· fragt: ,«,Bist Du für
Arabi oder für Tewfik?« so ist die Antwort: »Ich

Jkuilletaux i
Eine türkifrhe Hochzeit.

· Eine junge Dame aus Berlin,»die gegenwärtig
in Konstantinopel weilt, schildert in einem Briefe
an die ,,Bresl«auer Zeitung« «in ebenso anmuthiger
wie lebhaster Weise IdieJGebriiuche bei einer »tü«rki-
schen Hochzeit. ««

·
«·

» s
Sie- schreibt: Seit einiger« Zeit in Konstantinos

pel weilend, hatte ich kürzlich »Gelegenheit, der Hoch-
zeit einer vornehmen Türkin in Skutari·-beiz1uvoh-
nen. -— Sollten J Sie nun meinenjdaß es meine
Mitschwestern ii1teressiren·könn·t«·e, zu erfahren, wie· es
bei einer türkischensHochzeit szzugehtz fo stelle ich Ih-
nen diese Zeilen zur -·Verfügung. Jchfange also
gleich an zu jerzähletu - «.

Nachdem der bürgerliche Heirathact in Gegen-
wartder verschiedenen Bevollmächtigten des Paares
stattgefundem wurde die Hochzeit an zwei aufeinan-
der folgenden Tagen festlich begangen; am ersten
Tage von den Männern in ziemlich gleicher Weise
wie am zweiten Tage von uns Frauen. Die Feier«
beginnt um 10 «""Uhr·» Vormittags und schließt mit
Sonnenuntergang. Wir drei nicht türkische Damen
wurden von einem liebenswürdigen, französifch sprechen-
den Türken abgeholt, zu Wasser und zu Lande über den
zauberisch schönen Bosporus sichergeleitet und im
Fpochzeithansy am Eingange zum darein, densFrauen-
gemächerm den Dienerinnen übergeben. Die Dame
des Hauses, von unserer Ankunft «""benachrichtigt, em-
pfing uns als hochgeehrte Gäste »unter; an« der Treppe
und geleitete uns in den FesisaaL Dabei den Türken
der Mensch erst zu exislireri anfängt, wenn er lsitzt, lie-

ßen wir uns sofort nieder nnd machtennachallen
Seiten hin unseren sorgfältig einstudirien tür-
kischen Gruß. Kaum war dieser von allen An-
wesenden erwiedert, als auch schon Dienerin-
neu herbeieiltein die uns tilrkischernsiaffee in Tas-
fen von der gGröße und Form, unserer Eier-
becher in kostbaren silbernen Einscsxtzen .,servirien.
Kaum war der Kaffee getrunken, Hbvctchte iman uns
Cigarrettem die meine Begleiterinjreth schon länger
als ich in Konsiantinopel weile-sub, mit Grazie zu

rauchen verstanden, während mein hierbei gemachter
erster Versuch ziemlich unglücklich ausfiel-, was
den Türkiniiety welche uns aufmerksam beobach-
teten, vielen Spaß machte;. sie wurden aber nicht
müde, mir immer neues Feuer. zu gebenJ Nasch-
dem die Arbeit des Rauchens glücklich erledigt war,
hatten wir Zeit uns usmzusehein Der Saal, in
welchen wir direct von der Treppe aus getreten,
war sauber, hell und recht geränmigp Ringsum
liefen niedrige breite Divans,. und die vielen Fenstern
waren mit duftigen weißen Vor-hängen versehen. Zu
beidenSeiteu :des Saales führten Thüren in klei-
nere Gemächer, die alle freundlich und sauber in
derselben Art wie der Salon ausgestattet waren.
Nur waren die Divans mehr oder weniger elegant,
undin einigen Zimmern befand sich wohl noch eine
Kommode mit Spiegel darüber oder auch nur« ein
schöner ToilettenspiegeL Trotz der vergitterten Fen-
ster, die übrigens noch recht viel zu sehen und auch
wohl gesehen zu werden. gestatten, machen diese
Zimmer einen durchaus wohnlichen Eindrußck,s nicht
den eines halben Gefängnisses, welche Vorstellung
nian zu Haufe ungefähr von einem Harem hat. Die
festliche Versammlung aber

, die heute diesen eben
beschriebenen Harem belebte, war gar mannigfa-
cher, wunderbare: Art. Da hockten die weißen und
schwarzen Damen in ihren lang fchleppendeti , grell
seidenen, nach Art unserer Morgenröcke weit und
bequem gemachten Kleidern, mit untergeschlagenen
Beinen hinten auf den Divansz auf ihrem Kopfe
den grünen oder rothen, mit weißem dünnem Seiden-
stoff umwnndenen Turban, imMunde die sast nie
fehlende Cigarrettg denBlick inspxliissiger Ruhe ins
Leere gerichtet. Dicht vor dieser Gruppe saß eine
Anzahl schöner, weißer Tsürkjinnen in modernen ele-
ganter Toilette, die langen, spitzenbesetzten Schlep-
pen neben sich und in den Haaren die kxostbarften
Brillantem Erwartungvoll war -ihr Biick nach
der Thür gerichtet, durch welche die Braut eintreten
sollte. Zwischendurch gingen in die grellften Farben
gekleidete, turbangeschniückte weiße und schwarze Die-
nerinnen, Kaffee servirend oder müßig in den Thü-
ren stehend, und Kinder, alle in farbigen Seiden-

kleidet-n, saßen oder spielten umher. Plötzlich rich-
teten sich die Blicke Aller auf die eben einiretende
Braut, die von Mutter und Großmutter bis in die
Mitte des Saales geführt wurde, wo sie auf einem
bereit stehenden Sessel Platz nahm. Wie Aschen-
brödel, nachdem sie vom wunderthätigen Bäumchen
eben mit Goldund Silber überschüttet worden» er-
schien sie mir in ihrem lang schleppendem blau-
seidenen, über und über mit Silberflitterii bestreuten
Gewande. Jm Haare hatte sie einen wundervollen,
silbern schillernden Schleier, lange silberne· sSträhne
waren am Kopf« mit tostbaren Brillantzweigen be-
festigt , und das lieblichste, anmuthigste Gesicht
schaute aus dem Allen hervor. Um den«» Eindruck
des Märchenhaften noch zu erhöhen, waren auf der
Stirn, beiden Wangen und dem Kinn große Btillam
ten aufgeklebt. Es sollten dies Gescheuke des Bräu-
tigam sein, die von der Braut auf diese Weise ge-
ehrt wurden. «

Nachdem wir genügend Zeit gehabt, sie zu be-
trachten, trat der· Bräutigam, ein unansehiilicher
kleiner Mensch, mit seinem Vater in den Hareun
Jm selben Augenblicke verhüllten sich alle Türkiniien
und die Braut, die ihren Bräutigam dabei zum
ersten Male fah, warf sich den beiden Männern,«sie
demüthig grüßend, zu Füßen. Darauf hob sie der
Schwiegervater· auf, band ihren Shawl um die
Taille und führte sie mit dem Bräutigam in die
oberen Gecnächer. Dabei warfen sie viele Hände
voll Geld unter die Gäste, welches diese mit großem
Eifer sammelten, weil solches Geld Glück bringen
soll. Alle riefen der fortgehenden, sichtlich ergriffe-
nen Braut nach: ,,Allal) beschütze Dich.«« Nach
einigen Minuten kam sie allein, nur von der schwar-
zen, ihr stets die Schleppe tragenden Dienerin be-
gleitet, zurüch ging in ein allerliebst mit blauseidenen
Divans ausgestattetes Gemach, wo sie unter einem
von kostbaren künstlichen Blumen hergestellteri Bal-
dkschitt Platznahm und sich nun dort von den fort-
während ab- und zugehenden Frauen bis zur Be-
endigung des Festes bewundernund anstaunen lassen
mußte. Dabei durfte sie nicht einmal sprechen,
höchstens einigeWorie mit den ihr verwandten

Frauen. Neben der Braut wurde aber auch ebenso
sehr, wie sie selbst, ihr wnndervoller, in einem be-
sonderen Zimmer «ansgesi"ellter Trousseau bewundert.
Schön nnd kostbar war er aber auch wie der einer
Fürstitn Zuerst das Bett mit dem -duftigen, spitzen-
besetzten Baldachim seinem mit prachtvollen Sticke-
reien vrrzierteir Leinetizeugz davor lag ein eleganter
Morgenanzug mit den zierlichsteii Pantoffeln. Eß-
nnd Kasse-Service mit den bekannten kleinen Fäßchen,
Alles in Silber, fehlten nicht( «Zu«m KaffeesService
gehört noch eine eigenthümliche Schürze in der
Form eines kleinen Slliäntelchens, mit ächtem rothen
Sammet und reichen Goldstickereien verziert, die
von der .den Kaffee servirenden Dienerin über die
linke Schulter gehangen wird. Von den vielen sei-
denen Toiletten, die zur Schau lagen, will ich nur
sagen, daß sie alle entzückend, auf das Modernste ge«-
arbeitet waren, und daß bei jedem Kleide immer die
passenden Blumen und seidenen Stiefelchen lagen.
Jch kann dabei aber nicht verschweigen, daß die
türkischen Damen, nach französischer Mode gekleidet,
immer etwas salopp aussehen. Sie sind noch zu
sehr an ihre weiten Gewänder, die sie zum großen
Theil noch tragen, gewöhnt. Ebenso ist ihr Gang
von dem vielen Hocken aus den Divans meist un-
schön. — Endlich, nachdem unsere Magen schon
lange und energisch nach einer Stärkung verlangt
hatten, wurde in einem einzigen Zimmer an einigen
kleinen Tischchen das Diner servirt. Es mußten
die vielen Gäste also hintereinander essety so daß
das Diner, obgleich die einzelnen Gänge sehr schnell
hintereinander gebracht wurden, recht lange dauerte.
Wenige Gerichte waren für europäiskhe Zungen
wohlschmeckendz » der Wissenschaft wegen wurde aber«
von Allem, wenn auch mit einiger Ueberwin-
dung ,

gekostet. Da war zuerst die soupe de
Maria-ge, die bei keiner Hochzeit fehlt, ein entsetzs
lich dicker schleimigen gelblicher Brei, dann sehr
settes Hammelfleisch, mehre Sorten Reis, ·mit Fleisch
gefüllte Gemüse , einige gute 'mit Fleisch und
Früchten gefiillte Pasteten , verschiedene« Salate
und sehr gute Trauben nnd Melonetn Zu dem
Allen aber nur Wassey denn Allah verbietet seinen
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bin «ein Kind Arabi’sl" ,,Du weißt aber doch, daß
er bei T»el-el-Kebir geschlagen ist Z« »Ja. Aber wir
wissen auch,- waruni er eine Niederlage erlitten hat.
Eikke Henne hat ein Ei gelegt und darauf stand ge-
schriebcm Arabi hat die Schlacht verloren, weil er
die Leichname feiner Feinde hat verstümmelt: lassen«
Das hat Allah bestraft; er wird ihm den Sieg
schenken, wenn er künftig feine Gebote achtet.«» »Aber
er ist gefangen; die Engländer werden ihn wahr-
scheinlich erfchießeki.« »Qh, das werden sie nicht
wagen. Sie können ihn auch gar nicht vorbringen,
denn er ist»der Abgesandte Gottes«. Arabi, so er-

zählt man fich in den Dörfern, hat den Soldaten
versprochen, daß diejenigen, welche in der Schlacht
fallen, zurückkehren und auf weißen Pferden mit
hölzernen Säbeln die Eikgläiider bekämpfen werden.
Und« man glaubt das!

Der neue Bey vol! Tunis hat in feinen ersten
Decreten, welche die Reorganisation des Cabinets
betreffen, dieM ini st er i en des Kr ie g e s und
der Marine aufgehoben. Frankreich muß
den Militärdienst· des Landes »in Händen haben,
dä es für die Jntegrität des tunesischen Gebietes
und die öffentlicheSicherheit die Garantie übernom-
men-hat. De facto war dies ohnehin der Fall.
Ein Decret Ali Beys hat, diese Thatsache soeben be-
stätigt, indem die französische Ytilitär-Aut"orität·ans-
drücklich mit der Leitung der tunesischen Armee be-
traut wird» Es sind dies die Confequenzen der
zwischen dem französischen MinistewResidetiteti Cant-
bon und dem verstorbenen Bey vereinbarten nnd
an! ,12. Juli von beiden Parteien Unterzeichneten
Zuf«atz-Arrangements. Man hatte sranzösischerfeits
gewünschh diesen Additional-Vertrag noch einige Zeit
geheim zu halten, damit England sich nicht desselben
als eines Pressionmittels zur Erzielnng von Con-
refsionen in den aegyptischen Unterhandlungen
bedienen könne. Da jedoch die ,,Times«- von
der erwähnten szConveiition erfuhr und über die-
selbe ungenaiie Mittheilimgekk brachte,« hielt es
die französisches Presse für· angezeigt, einige der
letzteren richtig zu stellen. Vor Allem sei constatirt,
daß weder die Frage des Rückkaufs der tunesischen
Schnld, noch die der Aufhebung der Capitulationeti
in Beylikate definitiv entschieden find. Der Bey
verflichtete sich, eine Reihe von Decreten, welche
die finanzielle und jndicielle Organisation des Lan-
des betreffen, zu- signiren, während Frankreich sieh
vorbehält, den für die Promulgirung dieser Erläsfe
opportnnen Zeitpunct « zu bestimmen. Auf diese
Weise« ist nichts in der Sache überstürzh mit jedem
Schritte« wird die rechte Stunde erwartet und« alle
Jnteressen werden geschoren Die "Capitulationeu
fallen ohnehin von selbst, je nach dem Maße der
eingeführten europäisehen Reformen, wie dies vom
Baron Bourqueney sauf dem Pariser Congreß (Pro-
tocollvocn 25. März 1856) entwickelt worden ist.
Der türkische Botschafter bei der Republik, Esfad

Paschcy hat einen gewandten Schritt bei Herrn
Dnclerc gemacht. Er verlangte die gemeinsame Pfü-
fung der Jnvestitcir des neuen Beh behufs «Erzielt»xng
einer Verständigung Der französifche Minister-
Präsident erwiederte jedoch, wie bekannt, daß Frank-
reich Tunesien immer als vollständig unabhängig vom
ottoinaiiischen Reiche attgeseheii habe. Man spricht
von einem bevorstehenden Proteste der Pforte, ohne
jedoch irgend einen Zwischenfall zu besorgen.

i I n l a n d. f
Institut, 5. November. Mit gewohnter Präcision

ist soeben das November-Heft der
» B alt. M o -

n a t s s ch r i f t « ausgegeben worden. Dasselbe
bringt an erster Stelle eine Fortsetzung der überaus an-
ziehendeii ,,Reise,skizzen ans dem Oberlande« von
Pastor A. B i e l en st ein, welche uns, unter
mehrfach eingeflochtenen instructiven Bemerkungen
über Land und Leute im Allgemeinem aus der Nerft’-
schen Gegend weiter nach Süd - Osten bis Groß-
Born an der lithauischeii Grenze führen. — Die
hierauf folgende Grabrede erinnert uns von Neuem
an den schweren Verlust, »den unsere Povinz, und
in Sonderheit der Vorort derselben, im Mai-Monate
dieses Jahres erlitten: es sind die Worte, welche der
wortsührende · Bürgermeister Ed. H o ll a n d e r
am Grabe Oscar P ö l eh a u ’ s am 13. Mai c.
gesprochen und in welchen uns in treuen Zügen das

Lebensbild des allzu früh Entschlafeuen vorgeführt
wird.

«

· - ·
««

Eine überaus interessante juristiskhe Eontroverse
behandelt der kurze Artikel"A. A d o l ph i’ s über
das Eigenthumrecht an den Pasto-
ratsländereienjder O-stse""eprovinzen.
Jn einer im MaisHefte dieses Jahrgangesider ,,Balt.
PitsschM veröffentlichten Untersuchung über diese
Materie war« nämlich Professor E. E r d m a n n
zu nachstehenden Resultaten gelangt: I) eine privat-
rechtliche Persouificatioii der« gesakumteti Landeskirche
läßt sich ans dem Rechte der Ostseeprovinzen nicht
erweisen; 2) als alleinige E i g e n t h ü m"e r i n
der Pastoratsläiidereieti ist, wo nicht« besondere Dis«-
posiiionen anders verfügt haben, die L o c a l -

ki r eh e als Anstalt zu betrachten; 3) erlischt das
Rechtssubject der Localktrche oder der Zweck · des
Pastorais, so verfügt, wenn. der Stifter für diesen
Fall keine Bestimmung getroffen hat, über das Ver-
mögen der Localkirche resp. über das» Pastorat — in
den Stiidten der Rath und auf dem Lande das
Oberkirchenvorsteheramt zum Besten verwandter wohl-
thätiger oder gemeinnütziger Zwecke; —— A. Adolphi
erblickt nun in der hier sich aussprechenden Auffassung
der Localkirche eine Minderung in der Stellung der
lutherischen Gesanmitkirche sowie eine Verkürzung
der Rechte der Kirche und ihres ««Regiments und
sucht dem gegenüber darzuthmn J) daß die gesammte
lutherische Kirche in Rußland eine einzige Kirche ist

Neue Dörptiche Ze"itit·ng.

-und sich als juristische« "Pe"rfon mit Privatrechten
datstell»t, sodaß diesslocalen. Kirchen lediglich als
einzelne Anstalten derselben erscheinen; 2) daß darum
die »gesamin"te lutherische Landeskirche auch· als all-
einige Eigenthümerin der Pastoratsläiidereien anzu-
erkennen ist; Z) daß endlich, wofern eine Localkirche
oder ein Pastorat ihren localen Zwecken nicht mehr
dienen können, die Gesamint- rcsp. Landeskirche und
nicht etwa die Localkirche über das Vermögen der
letzteren zu verfügen hat. Die Redactioii der Mo-
natsschrift neigt»in einem an diese ,,Erwiderung« ge-
knüpsten Nachworrte aus praktischen Gründen eher
der Auffassung des Prosessors C. Erdmann zu.

Den folgenden Artikel bildet dererste Theil einer
cnlturhistorischeii Studie von Grad. A. H a s s e l -

b l a tt über die Wölfe in Livland, auf welchen
Artikel wir nach dem Erscheinen des Schlusses des-
selben zurückkommen werden. —- Jn dem letzten
Artikel des vorliegenden Heftes wird in« instrnctiuer
Weise uns die Entfaltung der neuen Städt e -

ordnung in den kleineren Städten
K u r l a n d s vorgesührtz und zwar siud znnächst
die Städte Windan, Hasenpoth und Goldingen in
dieser lleberschan berüeksichtigt worden.

J» der» Lan. Gouv-Z. vom 1. d. Mir. ver·
öffentlicht derLivländische Gouverneur
eine Znre cdtstellung: erstens der von der
Z. f. St. u.iLd. gebrachten, Z. bereits rectificir-
ten Mittheilung über die Vorgänge während des
Piarktes zu W ü rk e n, und zweitens der demselben
Blatte zugegangenen Mittheilniig, daß auf den
Pastor S chl an in Aciasch von inenchelcnörderischer
Hand geschossen worden sei. Mit Bezug auf« letzte-
ren Pnnct heißt es in der amtlichen Publirationx
,,Hiiisichtlich der zweiten Nachricht stellte es sich
heraus, daß vor acht Wochen der Herr Pastor
Schlau, von. Judasch nach Allasch zurückkehrend, an
einer, wegen nahe belegeuer Gesinde für ein Attentat
jedenfalls sehr nngünstig«« gewählten Stelle, - im Ge-
büsihe ein leichtes A"«nfblitzen, gefolgt von einem
schwachen Knall, bemerkte. Hierauf hielt der Herr
Pastor sofort sein Pferd an nnd rief zu wiederhol-
ten Malen ins Gebüsch die Frage hin, wer ge-
schosseey dehei die Aeiffekdekuug shinzufügeuy doch
heranszutretem da dein Schießenden nichts geschehen
solle. Eine Antwort erfolgte jedoch nicht, noch
weniger eine Wiederholung des Schießens , für
welches, wenn wirklich ein Attentat beabsichtigt ge-
wesen, durch das längere Anhalten genügende Ge-
legenheit geboten war. Somit dürfte im vorliegen-
den Falle nur ein unbesugter Gebrauch eines Ter-
zerols, nicht aber ein beabsichtigtes Attentat vor-
liegen, zumal nicht einmal nachgewiesen ist, daß das
Gewehr scharf geladen gewesen«

— Die. Cancellei des revidirenden
S e n at enrs ist , wie der « ,,Rishski Westnik«
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hört? EWViesCU Tagen durch mehre neue Beamten
verfärkt worden. ·

"—— Im Ressvrt des Ministeriuiii der Volksauf- 9
klärung sind mittelst Befehls vom 14. October o.
avanrirt: zum Staatsraihn der ftellv. Lehrer am
Revalschen Alexander-Gymnasium. Coll.-Rath J. P ih-
lexnannz zum Coll.-Rathe: der Docent der Univer-
sität Dorpatz Hofrath C. B erg b o h m und der dim.
Universität-Shndicus S. L ie v e n ; zum Hofrathn der —
Observator der Dorpatscheu Sternwarte A. Lind -

sie d t; zu Coll.-Assessoren: der Jnspector der Tuckumk
schen Kteisschulh It. R einfeldt, der Secretär für
die Angelegenheiten der Studirendeit T o m b e r g nnd
der Assistent der Sternwarte zu Dorpat, G. v. G r o se.

— Mittelst Tagesbefehls vom 2. d. Mts. ist der
Arzt des 98. Dörptschen Jnfanterie-Regiments, Coll.-
Assessor Dr. matt. S ch id l o w s k i, zum Arzte
am Dünaburger Stadthospitale ernannt worden.

— Wie feiner Zeit gemeldet, sollen mit der Er.
hebnng der projectirten E r b s seh a f t st e u e r die s
F r i e d e n s ri eh t e r- betraut werden. Von Jn- j
teresse ist eine Mitiheilung des ,,Russ. Conr.«, wo- «

nach vom Reichsrathe bereits für das kommende «,
Jahr den Friedensrichtern eine Gratifikation in Be- s«
trage von 150,000 RbL für die ihnen aus der sneuen Funktion erwachsende Mühwaltung ausgesetzt "
worden ist. E

— Von Seiten des Finanzministerium ist, wie s
»die russ. St. Pet. Z. erfährt, dem unsere Provinz s
revidirenden Senateitr eine ausführliche
Denkschrift zugestellt worden, wonach die exceptionellen I
Rechte aufgehoben werden sollen, welche laut Art. i
1147 des Handelsgesetzes den am Meeresstrande be-
sitzlichen Gutsherren in Bezug auf die Disposition
über die bei Schiffbrüchen geretteten Ladnngen
und auf Erlangung eines R et t u n g l oh n es
zustehen »

Pisa, 2. November. Die gestrige S itz u n g
der Stadtverordn eten wurde, wie die
hiesigen Blätter melden, unter dem Präsidium des
Stadthaitpkcsollegen L. W. K er k o oi u s mit der j
Verlesung zweier Schreiben der Direktion der
Stadt·- Disco ntob ank eröffnet, wonach
die durch die im December v. J. anfgedeckten D e - s
frau d at io n e n zweier Bankbeaniten entstandenen i
Verluste nunmehr auf 184,705 Rbl. 15 Kote. fest-
gestellt worden find, während das Vermögen der
Bank 424,507 RbL 25 Kop. beträgt. Den wichtig-
sten Punct der Tagesordnung bildetete der Bericht
der Commission zur R eorganisation des
Fe u erlöfchwefens nebst Anträgen und ein
Antrag des Stadtamts vom 11. October c. betref-
fend die Begründung einer St a d t fe u e r Wehr.
Einstimmig wurde zunächst der Bericht der Commis-
sion in der vorgelegten Fassung acceptirt und wur-
den sodann folgende, von der Commission gestellte
und vom Stadtamte befürwortete Anträge angenom-
men: a) »auf Grund der Anmerkung zum Art. 1

Gläubigen bekanntlich Wein. Zur Erhöhung unse-
res Appetits trug es gerade nicht bei, daß sich unsere
drei schwarzen Tischnachbariririen ihrer natürlichen
Gabeln bedienten, welche siesich freilich vorher in
silbernen, von Dienerinnen herurngereichten Schalen
sorgfältig gewaschen hatten. Es rnachte einen gar
zu widerwärtigen Eindruck, wenn diese mit Gold
und Brillanten geschniückteri Damen mit den Fin-
gern das ·fette Fleisch faßten und zerlegten und aus
de: Compotschnsser schreckte» Dabei war das hoch-
zeitliche Haus so civilifirt, daß jeder Gast einen
Telley sowie« Messer und Gabel hatte, aber das war
für-Alle, außer für uns drei deutsche Damen, völlig
überflüssig» Luxus. Selbst die für uns als» Dol-
metscherin geladene Französin, welche schon viele
Jahre in de; Türkei lebte, aß nach türkischer Sitte.

Nach wieder vorgenommener Reinigungprocedur
der Hände gingen wir in das Kaffeezimcner ,» wo
wieder Kaffee und Eigarretten gereicht wurden. Hier-
bei unterhielten wir uns mitden Türkinnery die sich
trotz der erschwerten Eonversation sichtlich bemühten,
liebenswürdig zu sein. Es waren durchwegs Damen
der ersten Familien, denn der Vater-der? Braut war
Bala, das ist ungefähr derselbe«Rang, den bei uns
ein Wirtlicher Geheimer Rath mit dem Titel Excek
lenz einnimmt. . Es ließ sich uns unter Llnderen die«
Frau des türkischen Botschasters in Berlin vor"stellen,
die sich viel von uns über Deutschland erzählen ließ.
Sie selbst darf ihrem Gatten nicht folgen, denn
keine Türkici darf außer Landes gehen. Nachdem
wir die durch Hautfarbe und Eostüme so sehr ge-
mischte Gesellschaft noch eine Weile beobachtet hatten,
empsahlen wir uns den Damen des Hauses, voll
von all den fremdartigen Eindrückecn Man sagte
uns noch, daß der Bräutigam uns gebeten, sich uns
vorstellen zu dürfen. Zu diesem Zwecke ließen wir
den Wagen vor seinem Hause halten, wo uns Vater
und Sohn begrüßten und für die ihnen erwiesene
Eh« Vallkkslls — Hier erwartete uns unser Beglei-
ter, mit dem wir uns auf der schöne« Fqhkt über de«
Bosporus, in welchem die Delphine lustig im Son-
nenschein um unser Schiff tanzten, angenehm unter-
hielten. Er erzählte Uns auch, daß jede Türkin
mit Sonnenutergang in ihrem eigenen Harem sein
müsse, »und daß deshalb mit ihm die Feier schließe.

Die Braut verrichtet dann noch ihre stillen Ge-
bete nnd damit ist dasFest beendet.

» Literatur, Wissenschaft und Kunst.
,,Aus allen Welttheile n«. Jllnstrir-

tes Familienblatt für Länder- und Völker-kund«
(Leipzig, Oswald Mutze), redigirt von Dr. H.
Toeppen, steht im 14. Jahrgange xund bringt im
N o v e m b e r - H e f t e folgenden reichhaltigen Jn-
halt mit vielen »J»llustrationen: Eine Besteigung
des thätigen Vulkans von Colima. Von Edmund
Kerben Mit Kartenskizze undiJllustr. — Wien
sonst und jetzL Skizzen von Newlinski. (Schluß.)
Mit 4 Jllustn ·— Versuch einer Geographie des
Eises. Mit besonderer Rücksicht auf Gletschen » Von
E. Darunter. — Ferdinand von Lesseps Ein biogr.
Abrißy Von G. Jaquet. —- »Donaubnlgarien und
Balkan«. Von F. Kanns. Mit 3 dem Werke ent-
nommenen Jclustn — Quer durch Sibirien. Aus
dem Tagebuch eines russiscben Touristem Von H.
v. Lankenaen Von Pintos Reise quer durch »Afrika.
«— Die Bewohner Cisleithaniens nach ihrer Um-
gangssvrache -— Miscellem — SitzuneFBerichte der
Geographischen und Handelsgeographischert Gesells
schaftem (Monatlich ein Heft zu 80 Pfg. Quar-
tal 2 Niark 40 Psg.) - -

Die neue dreizehnte Auflage von Br o ek-
haus’ ConversatiotwLexikon macht
in jüngster» Zeit besonders rasche Fortschritte; sie
gelangte bereits bis zum 45. Hefte und mit diesem
zum Ende des dr itt e n B and es. Alles Rühm-
liche, was von dem ersten und zweiten Bande ge-
sagt werden konnte, findet auch in vollem Maße
Anwendung auf den nun abgeschlossen vorliegenden
dritten Band, da Text und, Jllustrationen wieder
miteinander wetteiseru, ebenso Reichhaltiges wie Vor-
zügliches zu bieten. Die Jllustrationen bestehen aus
27 Tafeln mit Hunderten wohlgewählter und an-
schaulicher Abbildungen, 5 Landkarten und sehr vielen
itiden Text gedruckten Holzschnitten». Von hervor-
ragendemWerthe sind die in Buntdruck ausgeführten
Tafeln, wie die Blutgefäße des Menscheir und die
Anfangseite aus der sogenannten "42zeiligen Bibel,
dem frühesten mit gegossenen Lettern hergestellten
Buche. Der Text umfaßt die Artikel Bibelgesells
schaft bis Carlow, 4357 an der Zahl gegen 2112
im dritten Bande der vorigen Auflagez ihre Anzahl
ist also um mehr als das Doppelte vermehrt wor-
den. Bei dieser so riesig angewachsenen Stofssülle,
die übrigens ganz dem täglich« an Ausdehnung ge-
winnenden Wissenunserer Zeit entspricht, ist es na-
türlich nicht möglich, hier irgendwie näher auf den
Jnhalt einzugehen. Unter den biographischen Ar-
tikeln wird der über Fürst Bismarch eine nach
durchaus authentischen Daten· bearbeitete Darstellung
seines Lebensganges, das- allgemeine Interesse auf
sich ziehen. Reich vertreten sind wieder die natur-
wissenschaftlichen Fächey desgleichen Kunst, Gewerbe

und »Techxtik in »den Artikeln Biene, Bierbrauerei.
Bijouterie, Bildnerei, Bimetallistnus, Biskuit, Blatt-
stellung, Blut, ·Bohrmafchinen, Borsäurh Börse,
Brechuttg der Lichtstrahlen, Brennereh Brot, Brücke,
Buchdruckerkuust, Buchhandel, Btttterbereitung, Car-
bolfäurez ferner Erd- und Völkerkunde

,« Statistikund Geschichtey Ein willkotnmeneres ltterartsches
Weihnachtgeschenk dürfte es kaumfl geben, alå die
fertigen d.rei Bände der neuen Au age von rock-
haus’ ConversatiotpLexikott mit ihren: Reichithuman Bildertafeltn Karten und Holzschnitten un in
den stattlichen Originaleinbänd·en, in welchen sie von
der Verlagshandlung geliefert werden.

Das -soeben erfchienene 68. Heft der von P aul
Lin dau herausgegebenett Monatsschrift »Nord
und Süd«, Verlag von S. Seh« ottlaettder in
Vreslau, wird eröffnet durch eine Novelle »F atm a
Hanunt« von M. von Redwitz « Die Tochter
dcesh gefeierten Dichters der ,,Ama"ranth·« und gzer
»— ilippine Welfer« zeichnet in ihrer zweiten, en
Lesern von ,,Nord und Süd« gebotenen Novelle
mit feinen Strichen einszBild türkischer Sitten aus
neuester Zeit, und zwar auf Grund eigener, langer

Flgschactxxngt EsLchlsießgtch Taran eine kznstgeschäckjkte u te:- a te ererwa en er
Kunst i.nJtal«ien«,aus derFederJttliusDHüb-ners, des als Maler, Kunstforscher und ichter
gleichsoriginellen bisherigen Directors der Dresde-
ner Gallerie Es «. folgt ein auf sorgsältigsten ge-
schichtlichen Forschungen beruhendes Lebensbild des
,,mä rkisch e n Junkers« Friedrich August Lud-
wig von der Marwitz, eine liebevolle Arbeit aus
der Feder Karl Kobersteins in Dresden.
J n lius Wolff, der Sänger des ,,Rattenfänger«
und des ,,Eulenspiegel«, hat zu dem Hefte eine
stimmungvolle, formschöne Ballade »Die Frau
des Rathsherrn« beigetragenzPaulLindau
folgt ihm mit einem auf Grund der neuesten fran-
zösischett Publication verfaßtety an interessantett per-
sonlichen Details überaus reichhaltigeu Essay» über
die bertthntte Schaufpieleriu R a ch el. Ein militarisch-
politischer Aussatz, ,,Preußett in ·.Kurhessen«,Ertnnerungen eines alten Ossicters, wtrd nicht verfeh-lett, ddtårg die Eulle vEtlNefuem, da; er nah? Jucke-ren e enera von au ewt u. . te n en

begesfenden Kreisen Aufsehen zk erregsnkz Wie ge-
w ulich beschließen reichhalti e bibliographische No-
gizetxh --·zum Fzijjheihl fitlklußrixef das Pers? Pweltchesur etn met er a tn · up er ra tre or rat
Julius Wolffs eitte schöne künstlerische Zier erhält.

Die B r u ck m a n n ’ s eh e Verlagshandluttg
in München versendet soeben "die erste LiefEkFUg
des neuen, von uns bereits erwähnten naturgeschtchk

lichen Prachtwerkes »Die Säugethiere in Wort und
Bild« von Prof. Carl Vogt in Genf und Maler
Friedrich Specht in Stuttgart. Das Werk er-
scheint in Folioformat und sosllg nach dem Prospect
in 25 Lieferuttgen ä- 172 M. bis Weihnachten 1883
vollständig vorliegen. -— Der Text zeigt alle die Vor- k
züge, welche die Arbeiten des als scharfsinnigen Ge-
lehrten wie als geistreichen Essayisteti gleichgefchätzteu «
Genfer Zoologen auszeichnen. Gleichweit entfernt i
von pedantischer Gelehrsamkeit wie von oberflächlichen
Genceinplätzen erfreut uns die volle, markige Aus-
drucksweise des Autors durch das Vogt eigenthümliche
Geschick, die Resultate ernster wissenschastlicher For-
schung in einer leichhfaßlichen und gefälligen, oft
von einem feinen Humor durchwehten Form zu bieten.
Ein gleiches Lob verdient der bildliche Theil, in
welchem der bedeutendste naturwissenschaftliche Maler
der Gegenwart — denn das ist Friedrich Specht —

mit voller Wahrheit und lebendiger Frische uns die
Thiere, sie mit bewnnderungwürdiger Charakteristik
individualisierend, in ihrem Gemüths und Familien-
leben vorführt, so wie sie sich im freien Zustande zwang-
los bewegen, in Freud und Leid, in Haß und Liebe,
und wie es der Künstler in emsigem jahrzehntelangen
Studium dem Leben selbst abgelauscht hat. In kur-
zen Worten präcisirtz geht unser Urtheil dahin, daß
naturwissenschaftliche Jllustrationen von so eminent
künstlerischer Vollendung bis heute nicht existirem —-

Wir können jeder Familie, in der Sinn für Natur-
kunde herrscht, einpfehlen, die erste Lieferung des Wer-
kes sich vorlegen zu lassen; die trefflichen Jllustrationen
werden auch auf den flüchtigen BeschTUek bleibenden
Eindruck macheiy den bei größerer Aufmerksamkeit der
geistvolle Text Carl Vogts nur zu erhöhen vermag.

Aauuigfaltigrzr
Neuestes Schnadahüpfl: Der!

,,Ortcnauer Bote« bringt folgendes» ,,
n e u e st e s

'S ch n a d a h ü p f l«, das durch eine Entdeckung
eines Mitgliedes der Dorpater Universität veranlaßt
worden; Von diesem Funde (es handelt sich Um

Jugendstadien eines Parasiten, der im Hechtfleisch
lebt und der wahrfcheinlich in den Menschen über-
geht) waren in zahlreichen deutschen und schweizerk
schen Blättern Mittheilungen zu lesen, welche einen
unbekannten Autor zu folgendem Schnadahüpfl er-
wärmten: »

Die tktebse ham d« Pest, Wenn das a so fvttgebh —
Trichtna die Sein; Daß all? is vergify
seht les i, die Hechte So wünschatiglet doch,
Sau a nimma frei. Daß a Schlag! mi trifft.

Von so Parasikn Was bilst Appetit part,
Hatt! Bandwürmer drin; A rechtschaffna Magn
Und ast ma die Leber, Wenn alles is Teuseiszeugd
O Mensch, do tvarst hin. Das d’ not kanns? vertrag«
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der Feuerlöschordnung Bd. III, -Th. 1 der Reichs-
gesetze nach der Fortsetzung vom Jahre 1879, eine
ComnmnakFeuerwehr »unter dem Namen Rigsfche
Stadtfeuerwehr an Stelle des PVTlZET-VVCUVTVM-
mandos zu orgauisireii und zu untssthalkeUz b) VII
Statut für die Rigasche Stadtfeuerwehr in der von
der Commission vorgeschlagenen FOssUUA ZU genehmi-
gen und dasselbe dem sllkinister des Innern zur Be-
stätigtingsvorzustellenz a) den Etat für die Rigasche
Stadtfeuerwehr in der von der Eoinmission vorge-
schlagenen Fassung Cnndtjim Betrage von 75,506
Rbl. 50Kop. per einsam) zu genehmigen und denselben
dem Minister des Jnnern zur Bestätigung vorzustellem

J» Kkpai ist, wie die örtlichen Blätter melden,
.auf der letzteu Vorstands-Zwang des T h i ersch u Z-

v er eins am vorigen Dinstage Dr. R o g g e n-
h a g e n zum Präses desselben wiedergewählt worden.

St. Pettrsbnrsß Z. November. Jn Sachen der
Rückstände der bäuerlichen Abgaben
veröffentlicht der heutige »Neg.-Anz.« das nach-
stehende, an die Gouverneure des Reiches gerichtete
Eircular des Ministers des Innern
vom 15. September dieses Jahres: ,,Aus den im
Ministerium des Innern einlaufenden- Gesuchen der
Gouvernements-Chess um Bewilligung verschiedener
Erleichterungen bei der von den Bauern zu leisten-
den Zahlung rückständiger Abgaben ist ersichtlich,
daß einige solcher Gesuche sich nicht auf eine aus-
reichende Untersuchung der Hwahren Ursachen der
Anhäufung von Rückständen ftützeitz d. i. die ökono-
sche Lage der init ihren Steuern im Rückstande be-
sindlichen Gemeinden weder im Allgemeinen noch
auch insbesondere im Vergleiche mit den benachbar-
ten Gemeinden genügend begründen. Nun aber
können Erleichterungen oder theilweise Erlasse rück-
ständiger Zahlungin nur im Falle wirklicher, und
äußerster Nothwendigkeit zugelassen werden, wenn
nämlich ganz besondere örtliche Lebensverhältnisskz
die von denjenigen der benachbarten Gemeinden sich
wesentlich unterscheiden , Solches erheischen. Die
bloße Thatsache der Anhäufung von Rückständen kann
an nnd für sich nicht als« Grund für Bewilligung
irgend einer besonderen Erleichterung dienen: sonst
müßte in solcher Bevorzugung ein offenkundiges Un-
recht gegenüber den gewissenhaften Steuerzahlern
erblickt werden und würden sich derartige, den Fiscus
unnöthiger Weise belastende Bevorzugungen lediglich
in Prämien für die lässigen Zahler verwandeln.
Erwägungen dieser Art müssen namentlich jetzt, nach
der erfolgten Verfügung über eine allgemeine sund
specielle Ermäßigung der Loskauf-,Zahlungen, für
maßgebend gelten« . . . Mit Rücksicht auf die
vorstehende Darlegung schärft der Schluß-Passns des»
niiiiisterlellenEirculars den Gouverneuren ein, nur
in den allerdringendsten Fällen Gesuche um Befristung
oder theilweisen Erlaß von rückständigen Steuern szu
vermitteln. « —

—- Mittelst Allerhörhsteii Tagesbefehls vom 1.d.
Mts ist der Commandant und Dirigirende der Pa-
lais-Verwaltnng von Gatschina, General-Lieutenant
B a g g o h ufw u d t, von der Armee-Jnfanterie,
unter Enthebung von seinen bisherigen« Funktionen
und Belassung bei der Armee-Jnfanterie, zum Mit-
gliede des AlexandersEoniitös für die Verwundeten
ernannt worden. - «

—- Der Rufs. Z. wird aus St. Petersburg ge-
schrieben, daß der WirkL Geheimrath Naboko w,
unter Ernennung zum Präsidenten des Eivildepartk
ments im Reichsrathe, als Justiztniiiister zurücktreten
werde. Als sein ev· Nachfolger wird der Senateur
Sta rizki genannt, Chef der Abtheilukig des
Reichsrathes für Eodifieationwesem — Uebrigens
versichert die ,,Neue Zeit«, das; zur Zeit so viele
Gerüchte über angeblich bevorstehende Veränderungen
in der Beamtenhierachie in St. Petersbnrg in Um-
lauf gesetzt seien, daß man wohl daran thue, keinem
derselben Glauben zu schenken.

—- Das ,,Journ. de St. Pest« widmet dem
scheidenden italienischen Botschafter N i g ra Worte
warmer Anerkennung. »Wir glauben nicht zu über-
treiben,« schreibt das osficiöse Blatt, »wenn wir be-
haupten, daß Herr Nigra seinen Posten in unserer
Residenz mit ausrichtigem Bedauern anfgiebt und
daß er ein ebenso ausrichtiges hier znrückläßt Er
hat sich während seines mehr als secbsjährigen Auf-
enthalts in unserer Mitte sowohl durch seine hohediplomatische Begabung, wie auch dnrsh sein großes
Wissen, seine liebeswürdigen Manieren und seinen
Charakter zahlreiche Freunde in der russischen Gesell-
schaft erworben. . . Der frühere Secretär und Schü-
Ier des verstorbenen Cavour hat es verstanden, sich
einen ganz besonderrn Platz in der Achtung und Zu-
neigung Aller zu erwerben.

In Yelsivgfots veröffentlichen, wie der ,,Neuen
Zeit« berichtet wird, die Blätter den Wortlaut einer»
allerunterthänigsten Petition der Stände Finnlaiids
um Gewährung voller Preßfrei-
he it für Finnland. Der Petition haben sich
nur die Vertreter des Bauerstandes nicht ange-
schlossen. » - ·

Gustav-Adolf-Feier in Stockholm. ·

Am S. d. Lltts ist in der Hauptstadt Schwedensdie Feier des zweihundert und fünfzigjährigen Todes-tages König Gustav Adolfs in würdiger Weise be-
gangen worden. Die »Nordd. Allg. Z.« bringt fol-
genden eingehenden Bericht über diese Feier:

Ganz Stockholm hat heute seine Aufmerksamkeit
einjem Gegenstande-zugewandt, der T rauerfeier

des vor 250 Jahren in fernen Landen erfolgten
Todes seines Königs. Wenn eine folche Todesfeier
heute vor fünfzig Jahren, als Bischof Tegner feine
begeisterte Stimme für Glaubensfreiheit im Dome
zu Lnud erklingen ließ, vielleicht größere Tiefe und
Jnnigkeit hatte, sp ist sie dafür in diesem Jahre um-
fossender und großartigen und das Land steht heute
unter einem Könige, welcher der Nation enger an-
gehört, lebhafter für ihre großen Erinnerungen fühlt
und größere Neigung zu schivuiigvoll gefeierten
Festen hat, als der damals regierendk So hat denn
hier die Feier gerade durch des Königs Jnitiative
ihren besonderen Charakter »und ihren Schmuck er-
halten. Durch die Berufung militärischer Abordnun-
gen ans verschiedenen Theilen des Landes, durch die
Parade und durch die Uebergabe der Fahne für die
Gustaviaiiifche Grab-Capelle an der Ritterholmskirche
ist die militärische Aktion, inmitten welcher Ciustav
Adolf fiel, und sein Tod lebendig dargestellt, und
die Armee des Landes ist gleichsam in die Thaten,
die von ihren Vorfahren vor drittehalbhundertJahren vollbracht worden sind, eingeführt worden.
Nachdem hier früh 8 Uhr. von dem Llliusikcorps der
Swea-Leibgarde auf dem Thurme der Ladugaard-
lands-Kirche das Fest durch Ehoräle angekündigt
worden war, erschieii um 1173 Uhr der Secondchef
dieser Garde, Oberst Björnstjernm in der Wohnung
des Königin ini köuiglichen Schlosse und empfing
dort aus des Königs Hand das mehrfach erwähnte

»Gustav Adolfs-Banner. Er trug dasselbe nach dem
inneren Burghofe hinunter und übergab es dort
einem Unterosficier des genannten Regiinents. Dieser
trug es, von der LeibiEompagnie desiRegiinents
escortirt, nach der Ritterholnis-Kirche, außerhalb

«welcher auf beiden Seiten des Weges zur Kirche,
auf dem Birger Jarls-Markte, der Ritterhaus-Brücke
und dein Ritterhaus-Markte Spalicr gebildet war
von den Gardegrenadierem den beiden Regimentern
der Garde zu Fuß, der Swea-Artillerie, dem Pon-
tonier-Bataillon, den Seetruppen der hiesigen Flotten-
station, Mitgliedern des hiesigen freiwilligen Scharf-
schützeiicorps und ungefähr 400 Schülern aus den
höheren Classen hiesiger Schuleir Ein jedes Regi-
ment hatte sein Miisikcorpssz , «

Auf dem Ritterhaus-Markte war dann weiter die
Garde zu Pferde mit ihrem Musikcorps und die
Cavalerie-Voloiitärschule aufgestellt. Als das Banner
durch die gewährschulternden Reihen vom Oberst
Björnstjcrna mit Hilfe zweier Unterosficiere hindurch-
getragen ward, ertönte Parademarfch von den Musik-corps. Das Banner ward zum Altar gebracht und
anpdessen linker Seite aufgestellt. Unmittelbar da-
rauf langte die« Königin mit der Großherzogin von
Baden an, und mit dem Schlage 12 Uhr trat der
König mit seinen vier Söhnen in die Kirche, wo er
seinen Platz zwischen den beiden Fürstiniieri einnahm.
Für die königliche Familie waren links unterhalb
des Altars sieben vergoldete Stühle aufgestelltz die
Plätze zu beiden Seiten und hinter diesen Stühlen
wurden von den Frauen der Serafiiienritter und der
Staatsräthe eingenommen. Gegenüber auf der an-
deren Seite saßen die Minister und die schwedischen
und norrvegifchen Staatsräthiy die Serafiiieriritter
und die Mitglieder der höchsten Gerichtezfdie Bänke
weiter unten wurden von der Generalitäh von civilen
und niilitärischen Beamten und Vertretern der Stadt-
geineinde besetzt. Von den Schülern der Land- und
der Seekriegsschiile ward innerhalb der Kirche Spa-
lier gebildet, und vor dein hohen Ehore stellten sich
die Aborduiingen der Regimenter auf, welche seiner
Zeit an der Lützener Schlacht theilgenonnnen hatten.
Dieselben waren pon vierzehn Regimentern gekommen
und bestanden bei jedem einzelnen ans« dem Regi-
meutsaoder Eorpschef, eiiieni Oberstlieutenant oder
Majorz einem Hauptmann oder Rittmeister und einem
Unierofficier; zusammen waren es 56 Personen.
Die eine halbe Stunde mit Glockengeläute von sämmt-
lichen Kirchthürmen der Stadt eingeleitete Feier be-
gann um 12 Uhr. Nachdem Gustav Adolfs Lieblings-
lied ,,Verzage nicht, du Häuflein klein«, gesungen
war, hielt der Erzbischof Sundberg von Upsala vom
Altar her eine tief zu Herzen gehende Rede, welche
sich an das Wort Matth». 16, 25 anschloß: »Wer
sein Leben behalten will, der wird es verlieren, und
wer sein Leben verliert um meinetwillem der wird es
finden« Nach dem Segen ward von der Orgeleiw
pore her von einem Chore des musikalischen Conser-
vatorium das Lied »Ein feste Burg« (,,Vaar Gud
ar os en väldig Bo"rg«) angestimmt: bei den ersten
Tönen desselben erhob sich der König und mit ihm
die ganze Versammlung. « e .

Damit fchloß der gottesdienstliche Theil, und nun
schritt der König zum hohen Chore und. überreichte
dort das Banner den: Obersten Braakenhjelim Ehef
des Suiaalandscheii Grenadierbataillons, und dem
Oberstlieutenant Silfversparre, welche es zum
,,Gustaviani’fcheii Grabchore«, einem, wie die ande-
ren Grabchöre der Kirche, von außen angebauten
Viausoleum, das 1633 in gothischem Sthle errichtet
worden ist, trugen. Hinter dem Banner folgten
in Procession der König und die Prinzen, die Gene-
ralität und die Abgeordneten der Regiineiiten Da-
bei ward aus deni gegenüberliegendeii Karolinkschen
Grabchore von einem aus Ehorniitgliedcrn des
Großen königlichen Theaters bestehenden Männer-
chore der beim Jubiläum von 1832 componirte
Gesang vorgetragen: ,,Helden, die beten, streiten
und bluten«. Als der König das Banner in die
Hand genommen hatte, ward den draußen stehenden
Truppen und einer auf der benachbarten ,,Ziegel-
höhe« aufgestellten Batterie des Swea- Artillerie-
Regiments ein Zeichen gegeben, und darauf ertönten
von der Jnfanterie Generalfalven und von der
Batterie der gewöhnliche schwedische Salut (21
Schüsse). Die königliche Familiejverblieb dann noch
eine kurze Zeit allein in dem Grabchorez das Banner
ward auf Gustav Adolss Sarkophag gestützt. Als
der König und die Prinzen aus der Kirche heraus-
getreten waren, defilirten die paradireuden Truppeii
unter Eominando des Generallieutenants Grafen
Lagerberg mit klingendem Spiel und fliegenden
Fahnen — es ward ein Marsch der finuischeti Rei-
terei, der aus dem Jahre 1600 herrührt, gespielt·
— vor der Bildfänle Gustav Adolfs auf dem nach
ihm benannten Markte, wohin der Weg über die
Wasabrücke und die Stromgaffe genommen ward.
Die Statue war mit schwedifehem norwegischen und
finnischen Fahnen und mit Harnischen und anderen
Waffenstücken aus dem 30jährigen Kriege, Alles zu-
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sammengehalten durch Wappenschilde mit dem schwe-
bischen Reich-Wappen, geziert. Die Truppen kehrten
alsdann nach ihren Kasernen zurück. Am Nach-
Utittilg 5 Uhr ward in allen Kirchen beim Nach-
mittagsgebete eine Gedächtnißrede für des! König;
Gustav Adolf gehalten; die Kirchen waren festlich
erleuchtet. Eollecten für den Gustav-Adolf-Verein
wurden -veranstaltet. Der König gab um 9 Uhr
im Schlosse für die inilitärischen Abordnungen und
für die hiesigen Officiere ein Gastmahh wobei die
Niusikcorps der Swea-Leibgarde die Pkusik ausführ-
ten. An: Abend 672 ward auf dem Gustav-Adolf-Malkte von niehren Gesangs Vereinen, zusammen
gegen 400 Sänger, eine Reihe Lieder vorgetragen-z
zuerst sangen die Schüler des Gymnasium und nach
ihnen der ,,Allgenieiiie Gesangverein« vor dem
Gustavianifcheii Grabchor in der Ritterholinkirchr.

Sitzung der Darunter Stadtverordneten
vom 4. November 1882.-

"«Die wichtigste Vorlage, " welche die gestrige
Sitzung der Stadtverordneten beschäftigte, war, wie
wir diesesMal unserem Referate vorausschickeiu der
mit großer Sorgfaltzuiid Präcision durchgearbeitete
Bericht der zur— Prüfung des Rechenschaftberichts
des Stadtamtes pro 1881 niedergesetzten Cotntnissioru
Wir versagen es uns, auf die Einzelheiten desselben ein-
zugehen, zpeil daselbst zahlreiche, wenngleich »für das
System des städtischeli Haushaltes nicht unwichtige,
so doch für weitere Kreise zumeist zu sehr ins Detail
gehende Fragen zur Sprache gebracht werden«--
Jm Uebrigen wurde, wie wir hören, die Tagesord-
nung der gestrigen Sitzung in etwa nachstehender
Weise erledigt;

Bei Verlesung des Protocolles stellte das der
Versammlung präsidirende Stadthaupt einen Rechen-
fehler, der sich in den in der vorigen Sitzung von

. ihm erstatteten Bericht über den V e r k a n f s -

preis derSotagasschenGesindc ein-
geschlichem dahin zu«recht, daß die betreffende Summe
sich auf 10.000 Rbl. weniger belaufe, als ange-
geben worden, so daß der Verkaufspreis sämmtlicher
Gesinde der beiden Stadtgüter sich nicht, wie letzthin
angegeben worden, auf 422,245 Rbl., sondern nur
auf 412,245 Rbl. stellt. « «

-
· » Bei Vorlage des erwähnten Berichts der zur
Prüfung des Rechenschaftberichts
pro 1881 niedergefetzten Eouimission (StVV. S.
Lieben, R. Stillfnarh E. Töpffer, O. v. Samson
und Georgensohn) nibernahiii an Stelle des auf
Grund der betr. Bestimnrung der St.-O. vom Prä-
sidiuin zurücktretenden Stadthaliptes der StV. A.
v. D ehn, als einer der innerhalb. der Ersten
Wählerklasse mit der größten Stiinmenzahl gewähl-
ten Stadtverordiieteiy die Leitung der Verhandlungen.
Der« Bericht der ;Comniissioii erkannte im Allge-
meinen die regelrechte und zweckentsprechende Buch-
führung und Verwaltung des städtischen Hanshaltes
an nnd beschrätikte sich auf Jnterpellationeli, Aus-
stellungen und Vorschläge im Einzelnen, welche fast
durchweg im Sinne der Eolnmission voll der StVV.-
Vers. beurtheilt wurden; dahin gehörten namentlich
die Frage über die Zulässigkeit der Stnndung von

.Paehtzahliingeli über den-H zweiten Termin hinaus,
die Buchung dexr im December - Monate einleu-
fenden Tracteursteuerii für das kommende Halb-
jahr, der Modus der Auskehrung der Stimmen zur
Bestreitung der Caneellei-Bedürfnisfe ter verschiede-
nen städtischen Behörden, der Charakter der von
den ausgeworfenen Budgetposten ersparten Summen,
die Vortragnng der, am Schlusse des Jahresvorhandenen Materialien in das liächstjährige.-Bud-
get, die Methode der Buchung der durchgehen-
den Summen n. dgl. m. Eine. längere Debatte
rief die von der in Rede stehenden Eommission an-
geregte Frage hervor, wie mit den in der Stadt-cassa sich ansammelndeii E apitalie n zu verfahren
sei; so seien im Berichtsjahre über 9100 Rbl. an
Capital-Beträgen eingegangen, diese Summe als
solche auch gebucht, über die Verrentung derselben
aber nichtsveruierkt winden. Nachdetn der Stadt-
haupt-Eollege W. T ö p ff e r dargethaiu daß jene
9100 Rbl. de facto verzinslich angelegt und nicht
etwa für laufeiidexåAusgaben verwandt worden, »be-tonte der StV. Li e ve n, daß es hier nicht aufden concreten Fall, sondern auf die principielle
Frage ankomme, wie das Stadt-Amt mit solchen
Summen zu verfahren in Zukunft gehalten sein so«lle.»
Nach längerersJDebatte wurde auf Antrag des Stadt-
hauptes genehmigt, eine Connnissioii zur Prüfung
dieser Frage niederzusetzelyiund auf « Vorschlag des
StV. O. S ch m idt beschlossen, die mit der»Prüfung des Rechenschaftberichts betraut gewese-
nen StVV. zu beauftragen, gemeinsam mit dem
Stadtamte die hieraus bezügliche Vorlage auszu-
arbeitem . .

Den zweiten Pilnct derTagesordiiung bildete die
Vorlage des Gutachtens der zur Beprüfnng der
B es ch w e r d e» des Vormundes der v. Wuls-Techelfeuschen Erben niedergesetzten Eommfsslom Das
Stadtamt hatte. seiner Zeit dem BrauereibesitzerNkoritz Friedrich die Concession zur Eröffnung einer
Geiränkeanstalt ertheilt nnd hatte dieser dieselbe—-
innerhalb« des auf Techelfekschem Grunde belegeneiy
neuerdings durch Allerhöchsten Befehl in die städtische
Jurisdiction hineingezogeneu Terrains eröffnet; die
Techelfeksche Gutsverwaltung hatte in der ohne ihre
Genehmigung erfolgten Errichtung einer Getränke-
anstatt auf Techelfekschem Boden eilte Verletznng
ihrer Rechte erblickt und Beschwetde wider das
Stadtamt erhoben. Das eingehende Gutachten der
Eommissioii wies namentlich darauf hin, daß die«
vol! dem Beschwerdeführeiideii allegirten Gesetzesbe-stiinmungeli nur auf landische, nicht aber auf städti-
sches Verhältnisse Bezug hätten und daß -"-— wenn
man hievon auch absehen wolle — die bezügliche
Concession nur der Person des Moritz Friedrich,
nicht für ein bestimintes Grundstück ertheilt sei. Auf
Grund dieses Gutachtens wurde von der StV.-
Vets beschlossen, demBeschwerdeführenden zu eröffnen:
die StVV.-Vers. finde weder Berechtigung noch An-
10ß- einen Widerruf der von dem Stadtamte dem
M. Friedrich ertheilten Eoncession eintreten zu lassen.

. « · (Schluß folgt)

ill e n c ll c W a n.
London, 14. (2.) November. Unterhaus Glad-

stone machte Northcote die versprochene Mittheilung,
indem er sagte: Nachdem Kairo am 14. Septem-
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ber besetzt war, betrieb die Regierung enisig die Räu-
mung bis auf jene Truppein die ,unter UniständenzurAufrechthaltuiig deiOrdnung während einer gewissen
Zeit in Aeghpteii bleiben inüss.ii. Diese Streitniacht be-
läiift sicb auf 12,000 Mann und befindet sich in
einem wesentlich provisorische» Zustandkz weil nicht
beabsichtigt ist, die Truppeii lange in Aegypten zu
belassen. Der nächste Schritt der Regierung besteht
darin, daß sie eine Convention mit Aegypten über
Kosten und Dauer der Occnpation vorschlagen wird.
Als Präcedeiiz führt Gladstoiie die Convention an,
welche die Alliirten mit Frankreich nach Waterloo
abgeschlossen. Damals habe die Regierung auch iii
der nächsten Session bei Berathung des Kriegsbud-
gets Aufschluß gegeben, aber für das Occupqtipkp
rorps keinen Eredit gefordert, weil Frankreich ver-
pflichtet war, die Kosten zu Fragen. Bezüglich der
Kosteii der Expeditioii hoffe er binnen Kurzem dein
Hause Mittheilung zn machen. -— Northcote pro-
testirt gegen das Verfahren der Regierung nnd re-
servirt sich freie Haiid betreffs des eventuelleii Geld-
obtain.

London, 15. (3.) November. Das Unterhaus
nahm nach zweitägiger Debatte ahstimmunglos die
zweite Resolution zur Geschäftsordnung an, welche
das Recht der Abgeordneten , die Veitaguiig des
Hauses zu beantragen, einschräiikts Die Regierung
willigte ein, einen Vertagiiiigantrag zur Discussion
zuzulassen, wenn derselbe von 40 Mitgliedern unter-
stütztjzäwird Dagegen soll über die Znlassung durch
Abstimmung-entschieden werden, wenn der Vertagung-
antrag nur von 10Nkitgliedern unterstützt wird. Das
Haiis. discntirt die dritte Resolution ," welche das
Recht»der«Abgeordiieten, die Vertagnug der Debatte
zii beantragen, einschräiikh »

Yliibliih 15. (3.) November. Bei derParlaments-
wahl in Ennis wurde der Parnellit Kenny niit 136
Stimmen gewählt. Der Gegeiicandidat Reeves er-
hielt 95 Stimmen. ,

Worts, 14. (2.) November. Grevy fühlte gestern
Abend ein leichtes Unwohlseiiy präsidirte aber heute
Vormittags wieder dem Ministerrathe. Die Gerüchte
über eine ernste Erkrankung find vollständig uiibe-
gründet. »

Dorfs, 15. (3.) November. Grevy ist wieder
vollständig genesen. ,

iltelegramme
der Nvrdischen Telegrapl)en-Agentur.

St. Ptterslinrg, Donnerstag, 4. Nov. Gegenüber
den ausgesprengten Gerüchten von angeblichen rus-

· sischen Jntriguen in Afganigstam erklärt das »Journ.
de St. -P6t.«, daß zwischen Rußland und England
-volles Vertrauen herrsche ,- so daß beide Mächte
ruhig ihre Jnteressen in Central"- Asien wahren
könnten. - « «

Der Minister des Auswärtigen , Staatssecretär
Giers, reist heute ins Ausland; für die Dauer
seiner Abwesenheit ist der Ntinistergehilfe Vlangali
mit der Leitung des Ministerium betrat-it.

St. Prtersbiirg Freitag, Z. Nov. Das Sinken
des RubekWerthes in Berlin hat die Wechselcourse
abermals herabgedrückt: London wird mit 2379
Pence, Hamburg mit 20373 Rnik., Paris mit 251
Fraiics notirt; für Gold wird 8 Rbl. i27 Kop. ge-
zahlt. Von Werthpapiereii werden niir Reichsbank-
Billete, PräniiewAnleihen und Stadt- Obligationen
gekauft. —

Wie aus Ss a in a r a gemeldet wird, herrscht
daselbst in Folge des Geldmangels völlige Geschäfts-
losigkeit iin Handel. « -

Jn R o stoiw a m D o n ist die Ssolodoivffche
Dampfniühle niedergebrannt i .

Paris, Donnerstag, 16. (4.) Nov. Die Blätter
discutiren die Möglichkeit des« Rücktrittes des Präsi-
denten Gråvtx Als Candidaten für« die Präsident-
schaft geltenGeiieral Chanzy, früher französischer Bot-
schafter in St. Petersburg, und der Präsident der
Deputirtenkammer Brisson.

Rom, Donnerstag, 16. (4.) Nov. Man glaubt,
daß Graf Corti zuin Botschafter Italiens ain Peters-
burger Hofe werde ernannt werden.

Doktrin, Donnerstag, .16. (4.) Nov. Auf einer
Station der Südbahn hat dies Polizei zwei» Kisten
mit Dynainit angehalten.

Sonn, Donnerstag, 16. (4.) Nov. Dem von
seiner Reise zurückgekehrten Fürsten wurde von der
Bevölkerung ein begeisterter Empfang bereitet, wobei
die Musik die russische Hymne intonirte. »

Speciul-i1lelegraiiiiiie- .
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Berlin, Freitag, 17. (5.) Nov. Das Abgeordne-
teiihaiis hat Herrn v. Koeller (conservativ) zum
Präsidenten, Hereniann (clerical) zum ersten und
Benda (natioiial-liberal) zum zweiten Vicepräsideiiten
gewählt. « « ·

« Louftaiitinopth Freitag, 17. (5.) Nov. Reuters
Bureau meldet: Ungeachtet des Widerstrebens Eng-
lands besteht die Pforte auf der Abseiidung eines
Commissars na-ch Aegyptem

Tour-betteln. ,

R ig a e r B ö r s e, 29. October 1882.
Gern. Bett. tsiints
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Ktlichsfjlrlsklchker : Scilbmatki O szeme Novussks

·· · O i »«· für· stehpläitze 7.5 Kop. sind vor-·; · · gebunden 4 » 20· »

NV-,688.5« NVUIFVET SNELL; O · iJEisksgiitxzlitiiitiigixilliifg R··» bZ TSZSHZTIFZUITIJFYZTSICJVZLMIZIIUUU d Båstegkiiiggili hierauf nimmt entgegen
« - O ·

· · · —————-—·———— le U ltm Ung bon ·14110000 « New-www«. »»————......-..?s..——:i———. . - · s,
-

-M l! « -· ·»;»«·» ·«··..- «; durch Medailleu ausgezeichneten ·- - i « . « s «

I - von« d .- « · F· «

· i), . · . . « "-««««"« H . - « - Zlllli Flllk Cllclllelllllkokklllll 1111l Ell»
Am Montag, den 15.-27.November

a. c., Vormkttgjgskll Uhr, lassen wir« Isjssghzlakenffffkgsuszfutmlckesielsx « « · ·o· . T Ernte-VerLf-hläg,e, ·in unserer a«ri nachstehende Mo— · h AMcI( l I: Mk! aM- ek THOS-
schineu und sonstige Fabrikseinriclk E· Ha» Mk» l
tung in öffentlicher Auctjon meistbie- - ·· »He-im» . . - · Magazinbücherifür einzelne Gemeinde-f
ten(l verkaufen: «

««

»Es: »Es« « de? Fabklk von gliedey «

·· fl Kslsswolf mit; Olaviekmuldenzukijhs

BUT-E- 0i92m0T«"D""I«DI«sIss- O— sE« Brot-arti se Co. m Moskau! 3ss;g,s.!isds;-.:Vgse««g-- S» ,c imme o. - « -

· ljkszzkkkt skxs ; -l soistiiiieiit tliseiiipeln 125m Draht-
breite, nämlich: l lleissltrciiipsl mit l «« ; sind in Iltlkpttt m allen bekannten ··

Handlung-en zum z· AbgabeMVücher Mehnungi.raamam
. kletterte-sparen, l» Palasts-cannot, l Vor— fW· · »» »· »» M; ·V9kk3·ilf, · · H« DcputatisteipViicher (Moona raamat),

spinnt-teures mit Kiemcliesivokkiclitutsii . ;,-.—..-«;.f·««:;;;;.å.;3!i·:;;x.«.:..;-....i;..2k.-,.Zi«»..-i-, " is; ·«« - . . Jmpf-Joukuat,

F« 60 ··········«···’ spschimmel «« C« HEXE« ««I««J«-";"""«-sz«’?i?«’«""·if«""«;l JmpfersJvvrnab «l eiosoiiinmascbiiie h 300 Spindel-us ··· ·«,«·’««:"«;:;J"»» «·;J«’,"Z,«,«·1?JH«"»III; «"sp««—,«"—·"«"·«««"s«··«""sp«·«"i -. s« I«- Revaeeinations-Jourual-
Mittelhetrieb, O. Schimmel its-Co. 111-LETT-.,Z,-.»;Fi.·...,15-i2«;l·.I»·E,i«?.iI.’·IF« . Von· der Commisfioii zur Verwaltung des Holzcoinptoirs wird hiermit Ktwfsteueräjkepartittonzlisten»

I kssssspsssssmssssbsvs d« 120 Spindel-Es« iåji««.k.tz"gtszszx.ik»xxs."s.kFTl"ä?;.k:T3.«T;Tf:7;«:T««2k:"-«?.T?T«II31f liekimut gemacht« daß DIE s · . « i- ··
« Schimmel it- Co. « m«« 7 . . · ·i - · · , und alle« übrigen für Gemeindevertvaltum
l llartiiianirsclier Siinlesltinstiilit · · « · · · gen erforderlichen Blanquette stets vorkä-s sssssssssssssss m« i « « «

- ·» B » DDOUIH ÄI«bSllIsl)l’Sil"-C. Iqk Ekiiikksussg meines « « - 00 i ··. . B T! åklläcl Walzeiiwascliinascliiiio tiik 5 St. i- iiiiaiissiiiiktsiiiiiiiig
l Transrersale « -l «« Tiiiliiiiiisiiiiis iiiik iiiixiii · . · a · ( I cfemästetes
l setitetfmasctiine ,

vekstellbais bis . iiiiiiiisleteslssgssssswk vom 1 November d. J. ab in Jlachstehendeiii festgestellt worden: ..
-

· 175111 Ē·beitsb"«"jsze m« ««««"8i"«"«9" Galänteriespös S sit-ils- '·
·

V· khi in 1 von 11 bis 12 Werschok rang 4Niii 60 Kop
. Schleikwitlzcz i· I HEFT-IT: Bgkxähslz M; n . 9 10 · . 4—- ·J— «

« .I sgppqkjs « wa«a r, e ji. ·

- .» « « » · ·» v
. . . - 1 d Ellrn ol JZHI 11 12 3 75

·.
.l srliinikgelwaize mit cliangiraooatat - -.-—---·———- l LJFCDEU Eaxrnkolz M no. 9r« 10

« k- , ·3· », 30
» empfing, und empflehlt2 kopkeriie Faisliliessel mit« Schlangen. Ostksssskkssstsssssssssssltssss OF« EU l?- 1A H» lau« »

» k ·» ,4. »

60
» .

3,00 X ask; X 0,86 m. to. s cis it ii c. 1 ElFadeU TENUEUHDI El I S. ·«·· « «

. i» 45 W Usklllckg .
40 Um» gszchpkzjkesp - - l. E] Faden Tannenholz Æ I Von 11 bis 12 Wetfchok lang z

» ~ · O ——-—-—«0·
- ii i · « i.ekcsq M· Ho· ·« ««—·—«·-"

·« T«· « «·« ·1 E] Faden Grähenholz ils-I von 11 bis 12 Werfchok lang 3,,15 ~ . ULIIV UUVITW —"«·-"i«- k- ·
«l)ie Maschinen sind 1879 neu be— ech let e

, · IEI Faden BkahmhlolzÆ lud» l? bts Werflchok las« g·«X) «« nebfloäeipllin tcpclitsdoåltxsvalk"oäirclkifiziiæiiiMerSålkkiik
zogen, wenig gebraucht, im besten · -1 DFCVEU spenho 3 lon9 I m · g2 "

60
« hof nebst Gemahlin vom Lande, Apotheker

Zustande. - Reißner nebst Familie aus Raps-in, Kauf«
nssiii i0.o«-i0h2i-1882. « · · nnd außerdem werden die 3 Kopxsfur jeden Faden wie fruher erhoben. mein? Eis-hist Äms doiigcyFecikiidwiithAfizchkiiiidc«

.
«»

. . . .
.

.

· - s ui , t s «w",
Revalek wieauch dasiiiell vom Elenkstzuhaben bei . Die Holzbkllete werden aus der Handlung des Herrn. R. Umblm im gkjmwatokkMeyxkennzsjrGZZHZZHFU»» zsttdiä

s iGw l) · Ynoellgk · eigeneiiHaiiie, am großen Nlarkt Nr. 7, verabfolgt. · · Oiikeiiiiaiiii Fug· TcgivasyWieciiifmaiiiinoy·icii-e
»»

· SchTäieiiNii s. i Ziigleich wird bekannt geniachtz daß es jedem Kaufer freisteht, »das IIJI»IZZ«I’»"»I vosjnfszrckzaxss Kussslendswn ins«

D»

Bevah · G«-ODDOHHOQHADH dein von ihm gezahlten Preise entsprechende Holz -aus den offen ziigang- auäiziizzsez·k.sikåäekågzkgidtociiüevoih
rxisgktss

VonMonta den 8. November« rei l: u aben bei -
Jm Jlamen der Commtlslvtls . Estlanv, von Tiedevöhi und statt. Sokolowskyg z « « L« i L" d bc· an ist wieder gutes Heu·

xiiiiisriiiiikssiiiiiis THAT-SOLDATE- ,»,,;ez;x,-,,,skkzgstzgxgszmskksxgkkxssgschFxszizkgxks .-«.--s:—7- :-.»«—«--J s. .- .I « :··s«sl. - -I«:·«-«I-«-.s-s««! » · «

B . J· - gis-i-
- wird vergeben gegenüber der StationNr.2. «, H» Dk kpk Leu ·P· - . m.-..-.-...-1«"7«-·«««...1...-«e'

- -———s—j——-——js ·· ·»1.-.· -» Jst-F; » « « I O s ·s - - - lklilittcraiigsbeobiichtan en· C? «« «f«-«-’T-,’—«.» .
« g ·

iiiiii «iN« i si s· KOEHLERUMOJEIUJ scHEs sss BIE ken·gælsatns
» -«-sz Po» lssNsvsmbssMszkd m( er le( e! Hge m] - »lst-», Schon der vegetabilische Saft allein, welchet aus der Birke fließt «· .

·

««Keller des llifitelBellevue zu liaben - w Ä.- ssE R. « f« wlsgnsazllsssxszksl THAT;FEZTSYHEIHIPZUFEIZVZVTEZTst W» NEEMYUFEVYYEZ · - St« Fblioszd lIEENYDTZ Z
ksssj a ·ei ne e net - 1 e eann , wir aer ie er a, · » · « Si? N

—

»·- ··;·;;·.5,. «; nachtVorschrrft des Erfinvers auf« chemischem Wege zueinem Balsam be- ·· ZIFTETIITZTIGFTHLDi— ——s
. . « - ritxnsstrsssxkittssstst««tsrs"ksx«’tikrs«r«si is— «, « sei-I s« HON- —I —f f i»

IF« Bedkllcskcell H Hm Pete- slnäl get· ·’ skypzx lisekdiilgenden Morgen fast knimxiskelrisljeayejcksneåtpezmxtfoixodåfkgazh ———- Ab«635··12'1l100«·0'1 ———————-—"·
·· 1.3m

-«

.· .—-;·2;· « d weiß iiiid zart wird. Diese: Bau-im graue: die« im Gericht «« .
-

»

Xsksktsplsi November
··«««s-T«"IT«.".· . «« Ikkkestgdxsskliterkkchgkklieztetlidietlind Blattetnarben und giebt ihm eine jugendliche Gesichtsfatbs IM 630 -—l24f - ——— T:

- un. I «.«- ——l— —-. steht zlllll Verkauf BarclaPPlatz Nr. 4. fxsrtoffbcilktLklixlkftebkekrslkullskmaäfrillälinäztihefsrxlllstssseisnglilsmallenailkxigiellåezlngäkiimilxr 7-M. Si? 100·—l— 0.1 lzoito'·-——·—·"······—· Haut. Preis eines Ktttges sammt Gebrauchsantveisnng l Nol- 65 Kot» BeiVeftellungett 10M. 61.l —10.5 100 —— - 1.6 10

i
-«IskDr«

2 Ell b« ·t, «. m Belogen er Diele dB - J« . d J.«»»···« · «· . , · . ·

'«« Mitte! vom 15. November —l·.-.· 7.
- 8« V««"««« »-eurer-n:Enrxrrritttiknrsustfzg

P. O . O Nr. 4. - ·· ! « II " « " « J? « «· s «« " « i. . « « s« T « ! lsisährigeb Mittelvom 15. November 1.14.



Illesz iirptsche BeiiunT« Erscheint täglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Fesitagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abs.
Die Expediticm ist von 8 Uhr Morgens
bis S Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, ge«öffuet.
Sprechst d. ReDacLimIT 9—11 Verm.

Preis in Darm:
jährlich s Abt» Ball-jährlich O Rot. S»
vietteljäh lich 1NbL 75 Kop., . "’Itlich

75 sey.
Rath answåktse

jahktich e Im so Ko» hats-i. 3 Rot
50 Kost» vieitelk 2 RbL S. «

· e - . » . . tslsonnemuts nnd Jnsetete vermitteln: in Rigcu H. Langewitz An·
: vie u m, V it: .

« s« i e· s Its» s h . sspV ;i« -"M.Nd1fs«sVuchc,-.ua-I.-,i ei« I: .
.

« .ZEtTLLTIT THE-glänzt bei dreimkcligkrxjnscektfionzkregsLos.dLkidkxlrtggdikasposi S I e b z e h n t e r h r g n g. xoxtköhntixeakn äkzgsselketsburxxv N. Mathissety Kjctsansgea Brketkleclyelsv 221113
eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20·Psg.) für die KorpuSzeile. s · «« · i " · Warsam Rajchman F« Freudlexz Senatorska Js- N.

s Ybonnementssginzerge Im« das« Fahr 1883.
Die »New:- Dårptfche ZeiiniegEWird im Jahre 1883 wie« bisher erscheinen. DieAbonnententsssPreise werden betragen: v. Vs , « in rDoryatinit Zustelluugts « tnuch itieiPost bezogen: » i 7

sfür ein Jahr .
«.

.
.

. . 7 Rbb -— Kost. .- ·. « «. «.
. 7 Ratt-l. 50 »Ist-P, « i « » —-

«, - - für ein halbes« Jahr. .
.

.» -3 ,, 50 -,, . . . ; -.
. 4"«» "s"-—- » « « » « . -

·für ein Vierteljahr-«« . . 2 »
«— ;,

.
.« . . .» . 2 «» —-

»»» " — « »

h Die Vestellicngen sinddirect an -die Expeditjott oder an die auswärtigen Vertreter( derselben zurichten. sDieVersendtttig durchs die Post geschieht unter Kreuzbatid mit
gedruckter Adresse des Ernpfängersi Klagen über sunregelmäßige Zustellttng wird die Redaetion jederzeit vertreten-» .: »« s " -

· »

«
,

e » e e » . — . s E« Zlisattreserfs Buchdruckerei und Zectungs-Expeinttoii.

Nase: Comptoit nnd die Erpkdition
sind an den Wochentagen geöffnet: s

xVormittags tion 8" bis l Uhr ·«

Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.
. · Inhalt i » i

Politischer T agegberichr
Inland· Dsorpan Ein Vekenntniß über« die Ostseepro-

vinzen. Zur Haltung des Kurländischen Gouverneursdxkålderis«onal-Nachrichten. Rigcu Einweihung. Jntroduction Er—-
offnung des Stumm-Theaters. Rev at: Pastor Neumann f.
St. P e t e r s b u r g: Zur Epidemie dersz.Bank-Katastrophen.
Militärischek Personal-Nachrichten. Diphtheritio PlesEaur
Journalistischek i "

Neueste Post. Telegrammr. Localeä
Handels« und BörfeniNachrichten ·

kfsscuisgetoea Am Puls der Erde. Mannigfaltsigez

Politische-s Cageoberict)t. -
Den 6. (18.) November 1882 -

Ob die aus Berlingenieldete Nachrichh daß Fürst
B is ma r ck eritschlosseti sei, die Frage der Revision
der M aigese tze in der bevorstehexiden Session
zur» Entscheidung zu bringen, sich bestätigtz wird man
abwarten müssen; wahrscheinlich ist die Angabe nicht, da
bisher im Cultustniriisteririktr Vorarbeiten« für eine
solche ziemlich unifassende Vorlage nicht stattgefunden
haben. Auf eine Verstätidigung mit »den1»Cent"rum
über die Frage der Anzeigepflicht und des Einspruchs-
rechts ist schwerlich zu rechnen, da die »Germania«
heute wieder einmal erkläih das Ultiuiatunr der
Kirche sei in dem Briefe des Papstes an den »Er-z-
bischof« Melchers, dem Breve vom 24.,Februar 1880,
enthalten. Das Breve beschränkte dieAnzeige auf
die Namen der Pfarrgeistlichen und wurde in den
damaligen. Verhandlungen mit. Jacobtni und Nina
dahin erläutert, daß, im Falle zwischen Regierung
und Bischöfen Meinnngverschiedenheiten entständem
die Entscheidung. dem h. Stuhle obliegt . Dem da-
nialigeii Cultusmiiristey Herrn V. Puttkainey schienen
diese Vorschläge unanuehtnbarz objHerr v: Goßler

geneigter ist, das »päpstliche Ultimatuni anzunehmen,
ist eine andere Frage. I -- h

Die zu Beginn einer jeden Legislatiirveriode
erforderliche Neuverthei.lungrder Plätze
in! Abgeordnete nhause an die einzelnen
Fractionen ist jetzt, den Wünschen der letzteren im
Wesentlichen entsprechend

,
von dem Bureauvow

steher des Hauses, Geh. Rath Kleinschniidh nahezu
beendet. Das Centrnnytvelchrs in der bisherigen
Stein: zdenckkehxy sehen, wie die »rein-i. Z« idee-
nimnit, seine alten Plätze vor der Rednerbtildiie und
links vom Präsidententischz ebenso bewahrt die Fort-
schrittspartei ihren alten Bestand.. Die National-
liberalen haben ihre Plästze auf der. rechten -Seite
des Hauses neben dein Qliinistertisclp wo rinter An-
deren «die Abgg Hobrechh v. Beinen, Gärtner, v.
Eynern, v. Cuny saßen, an die Conservativen -ab.-
gegeben und sitzeii nun zusammen in dem Keil, der
sich von der anderen Seite des Nkinistertisihes bis«
zur Rednerbühne erstreckt; die Abgg V. Cuny nnd
v. Eynern haben dort die Plätze belegt, wclche früher
die Abgeordneten Gruknbrecht und Jacobi. (Liegnitz)
einnahcnenz hinter denselben sktzen die«»Abgg. Berger
und Löwe (Ceii-e)· Die Sees-Weinen, weltliche bis-
her zwischen den Nationalliberalen öETITxeut saßen,
sind nun doch in dem Keil neb«e«k«i·««d«»e"·«"ti«spN«a««fi«o"itallibe-
ralen, wo der Abg. o. Bockum-Dolffs seinen Sitz
hat, zusanimengerückt worden, obwohl sie auch "nicht
förmlich als »Fraction« austreten wollen. Ohne
Zweifel het des Haus en uebeesichtiichkeit bei »Ab-
stnnmungen dadurch wesentlich gewonnen. »

Die deutschen Blätter nehmen mit besonderer
Befriedigung Art von« den E rklä ru n g e n d e s
G raf e n K a l u o ky im Ausschusse der« öster-

reichischen Delegation nnd von der Art und"Weise,
wie er des Freundschaftbiindes niit Deutschland ge-
dacht hat. So schreibtdie N. Bis» Z. unter Ande-
remr -,,Die conservative friedliche Richtung · der
österreichisiheii Politik« ist in derselben! zum Pollen

Ausdruck gebracht» » Sicherlich werden die .-Eröffnun-
gen jdes Grafen K.alno»ky- nicht verfehlen,"-übera-ll den
günstigsten und beruhigendsten Eindruck: zu machen.
Jst— doch-aus «denselberi.- ersichtlich, daß die Friedens-
tendenzHvelche Oesterreirhk und Deutschland I verfol-
gen, autch von den Nachbarmächteii gethei«ltwird, was in
erster Reihe von dem Kaiser von Rußland und von
Italien gilt. Ariel) wasdie Beziehungen Oesterreichs
zu »den Balkanstaaten betrifft, sind »die Eröffnungen
des Grafen Kalnoky geeignet, etwaige Besorgnisje zu
verscheucht-n. Nach den unuscuwundenenAeußernn-
gen des Ministers, die sich nicht blos auf die großen
Staaten, sondern auch auf die Haltung der Balkaisp

sürsten bezogen, erscheint seine» Behauptung -als eine
vollberechteigtiy daß nach menschlicher Voraussiseht eine
Störung des Friedens nicht zubefürchien sei.«

Seit Auflösung sder Landliga und Einführung
des neuen Zwangsgesetzes war· Jrlaud allmälig-
zu einem wahren —Musterstaa"»tsp. geworden, denn wenn
auchhin undwieder wohl noch agrarische Ausschreb
tungen vorkameri», so waren dieselben in: Vergleich
zu früher doch kaum nennenswerth Dagegen scheint
die alssterberide Schreckensherrschzaft auf die Geschwo-
renen noch immer eine gewisse Macht auszuüben,
deun·»»·nicht»»gllejgj,»szdaß ·di»tej»e»t«y2tz» aller Beweise oftoffenber SehuldfisgifsfrisissfriszöhskiJTÄbleTben-« ««sie« Tshäusig
von den Geschworenengerichten fort, so daß z, B.der Richter Beriy in Dubliri am Freitag voriger
Woche, nicht weniger als 1»0,0 Ggeschworette wegen
Nichterscheinens tnit einer Geldbuße von« je 5 L: be-
legen» mußte. Angesichts der früheren Zustände sind
derartige Vorkommnisse spfreilich von keiner besonde-
ren Bedeutung; indeß beweist der auf den R i cht er
La wts o n itnternotnmene M oszr d— v.e rs ach, der
auf« osfener Straße in Dublin verLübt wurde
«i·"st gelnngen,««dei1 Thäterzu ne rhnsteii —·— daß die
Verhältnisse nicht so rosig· sind, als Gladstorie sie
bei dem» lszetzteii L·o.·rduxayo«r-.Baxzketts zu srhilderii be-
richte. J» eisiegyhjiikkgst ggstzxtxgchqkzt,e«»t Vkixsxixxihfihsiiluqg

liberaler Bürger Dnblins wurde der Vorschlag,
Sir Garnet Wolseley das städtisihe Bürgerrecht zu,
verleihen, in starken. Ausdrücken niißbill·igt. Ein
Redner meinte, daßjwenn in Jrland die Angelegen-
heiten zu einer Krisis kämen, inan wahrscheinlich ei-
nige von Sir Garnets Heldenthateii von der Art
jeuervom Suez-Canal und bei TelælkKebir außer-
halb der Stadt erleben würde. Ein anderer Redner
schilderte Sir Garnet als ,,einen aegypiischen
Schlächter«. Jnzwisclieti scheiiit diese Sache vor-
läufig bis aus Weiteres erledigt zu sein, da in ei-
ner besonderen Sitzung des Dublitier Genieinderaihs
der Antrag, Sir Garnet Wolseley das städtische
Bürgerrecht zu verleihen, mit 27 gegen ,21«S,timmen
abgelehnt wurde. Der Antragsteller war das Par-
lamentsnsitglied Sullivam g

Die sranziisische Devntirtenkammer trat- am
letzten Sonnabend in die D i sc u s s i o n d e s
C n l tu s b u d ge t s." Der Viinister des Jnnern
und der Culie ergriff zunächst das Wort und
erinnerte daran, daß die Discussion dieses Budgets
unlängst zu einer Debatte über die Trennung von
Staat und Kirche Anlaß gegeben habe. Die Kammer
sei der Ansicht gewesen, daß die Frage der Bethe-
haltung oder Abrogation des Concordats nichtim
Wege eines Llmendements zum Budget entschiedeu
werden könne und sie habe daher einer Special-
commission die betreffenden Vorschläge über diesen
Gegenstand überwiesen. Wenn diese Eotinnissioti
ihren Bericht eingebracht, werde diese große Frage
in nützlicher Weise discutirt werden können. Für
den Augenblick wird es der Regierung genügen·
erklären, daß sie sich aus dem Boden des Concordaztg
hält und von der Kammereverlacigen wird, die An-
träge aus Abrogation desselben zu rückzuweiseir Nach
dem Niinister erhält Jules R o ch e (änßerste Linke)
das Wort. Er sagt, daß er nicht die vollständige
Verweigerung des Eultcisbudgets, alsb die Trennung
vonIKirche und Staat, verlangen werde. Er trage

xlcuillktron "
s

-
« «

Am« Puls der «Esr,de». »«

"

· ·

Aksiim Jahr« 1872 de: Vesxipjbsei einem Jkjexnju
gewaltigen Ausbrnchk seine mächtigen-Gluthmasseri
und Feuersäulenin die Luft jagte, wnrenüiber tau-
send Sticdenten aus Neapel auf»jenenkleirietc"isolir-
ten Hügel, den Aschenhügel des« zVesuvz "«d»er» dem
Krater gegenübcrliegt,. hinanfgtzstiegen, "vo"n dort«
aus die gewaltige « .Eruption« zu beobachten. Der
Gedanke, daß-in dem kleinen Häuschen, das auf
diesen: Hügel steht, ein Mann sich·;befand,·der unbe-
kümmert nm das Toben der rinterirdischen vnlkani-
schen Gewalten seine Studien trieb, hatte sie in eine
gewisse Sicherheit gewiegb Sie halten sich ohne
Zweifel gesagt, daß wenn Jener, der mit den Eigen-
schaften des Vesnv so bekannt war, wie kein anderer
Niensch , sich nicht fürchte, sie ebenfalls keine
Furcht zu haben brauchten und wußten auch,- daß.
gerade dieser kleine Hügel mit seinem alten, von
einein Gärtcheri nmgebenen Hause noch iumkek ver-
schont geblieben war, obgleich schon oft genug »die
Feuerfluth in seiner nächsten Nähe gewesen. nndsogar an ihm gebrandet hatte, "Der.Aus"bruch sollte
damals ein furchtbarer werden. Wie eitle gewaltige
Feuer-, Rauch- und Aschensäule stieg es in die Lüfte
und ein breiter Strom glühender Lava, dem nicht
mehr zu entrinnen war, wälzte sich inrasender Eile
den Berg hinab und verschlang die sämmtlichen
Studenten. Auch dieses Mal saß der große Gelehrte,
einem Archimedes gleich, in seinem Observaiorium
und trieb seine Studien, ohne daß die verheerenden
Mächte sich an dasselbe heran wagten. Acht» Tage
schwebte er in ununterbrochencr Lebensgefahy da« die
furchtbare Hitzy die das hochanschwellende Einth-
meer ausstrahlte und der dichte Aschenregen eine
Erstickung für nicht unwahrscheinlich erscheinen ließen;
aber die Gefahr ging vorüber und der Forscher

konntespäter wohlbehalteii wieder rheranstreten und
der staunenden Welt Mittheilungen überfeinezBeobH
aehtung nnd Erlebnisse machen. -"

." «

Jener nnerschrockene Mantis und. Pionier der
Wizssenschaft war der berühmte Naturforscher, . Pro-
fessor an der Universität« zu( Neapel nnd Leiter der
Beobcichtungstatiotrs auf dem! Vesuv, Palmieri, dessen
Tod» vor« Kurzem gemeldet wurde. f Merkivürd.iger"
Weise. ist die Nachricht» von, dem Hinscheiden des
verdienstvollen Gelehrten, des Meisters auf einein
Wiffensgebietq daswohl zu den fesselndsten,. aber
auch zu den gefahrvollsteii gehört, fast unbemerkt in
die Welt hinausgegangen, Ywährend nur- zu oft über
unbedeutendeszjMenschen mit zweifelhaften: oder keinem
Verdienste, über wahre Nnlleiy dsetieti das Glück ohne
Wahl irgend einen Vorzug in den Schooß gewor-
fen, die Trauerglocky eine halbe Welt anfrüttelnd,
geläutet wird. « f ·

Wenn Einer es verstanden hat, der Erde an
den Puls zu fühlen, das heißt die kleinste Bewe-
gung oder Schwankung im Innern derselben mit
Bestimmtheit nachzuweisen, so war es eben Professor
Palmieri, der in seiner Kühnheit, Unerschrockenheit
und in seinem Wissensdrange sich« gerade an? einer
Stelle festsetzte, wohin der Mensch nurmit Grauen
nnd Staunen blickt. Da, wo die ewig nie zu bän-
digenden und scheinbar unerforschten unterirdischen
Naturgewalten ihre ganze furchtbare Majestät ent-
falten, richtete er das bescheidene Häuschen ein, das
allerdings schon früher dem Vefnv so recht eigen-
tlich auf die Nase gesetzt worden war. Der Hügel,
auf dem dasselbe steht, heißt« der Monte dei Cante-
roni, der sich 560 Meter über »den Meeresspiegel
erhebt. Das Observatorium selbst enthält —a"nßer
den Einrichtungen zur Beobachtung von meteorolo-
gischen, Licht- nnd Wärnieerscheinungem elektrische
und magnetische Apparate, ein Cabinet für chemische
Analysen, eine Bibliotheh eine Sammlung vulkanis

seh-er Producte n. —"s.- w· ·» sUrn »diese merkwürdige,
von« dein» ,Fe-uergott«bish7e·r«sfo Hgiiädig·;Jszvers.ch"oiit»s» ge-
bliebene.—Sie»lles zu· e»r·"rei»cheii,,»ixfszxszg trinkt "d·e»n Wegvon« Port-itzt» aus» »einschlage-1Y1 unjd braucht ca.
Stunden. -Ein. von dort nach Neapel hinabseihrenderTelegraphendrahts Edients dazn, Esdrei nnal «tc«iglichspB«e-
richt über "«dsas ·B"efirrdeii« undj dieszLauiie Sei-riet« pul-
kaciischen zHoheit «·zusz«er»statteti.» « snachdent "de"rT-Pul»sdes· wilden illtonarcheii schlägt,:-»weiß man» welkhe
Gemüthserreguiigen in ihm vorgehen und wann er
ungefähr wieder zu« toben beginnetftvills s ·»

» Das Wichtigste auf deixlxzOkiscgxvqtvkiuku ist »am-
lich die seisniographische Stationfpjpzcrs ausschließliche
Werk Palniieri’s, zdenu er» war es. irr-»der: den»Appa-
rat erfand, mittelst dessen die-kleinsten unterirdischen
Erschütterungejy die für Auge, sOhrsuxid Empfindung»
des Menschen työlligtnnnerktbar sind, wahrgenommen
nnd gemessen werden. Um sieh »von der Wichtigkeit
dieses Apparates einen Begriff« zu machen, muß man
bedenken, daß der Fuß des Berges trotz. der sich
zeitweise wiederholenden Ausbrüche doch· von einer
Bevölkerung von 80,000 Seelenbewohnh mit Frucht-
bäutnen und üppigen Weingärtencbedeckl ist, dieden
feurigen Lacrimae Christi und Vjno greco erzeugen.
Selbst bis zur Mittelregioii des Berges befinden sich
noch vereinzelte Wein- und Obstgärtekr Die in den
einzelnen Städteiy Dörfernund AnsiedelUIIgeII hau-
senden tüchtigen, fleißigen Menschen sind natürlich in
beständiger Gefahr, tändeln oder täuschen srch zaber
leiehtherzig über dieselbe hinweg, da sie. der überall
gemalten Jungfrau "Maria, deren Schutzse ·"sie sich
empfohlen und den zahlreichen Kreuzen nnd Betstellen
eine weit höhere Macht zutranemspzalsdem Gewaltt-
gen über ihren Häuptern. Mittelst des Sessmpgræ
phen lassen sich-nun, wie obenerwähny Vefuvans-
bxüche seh: Ieicht evokauss«geu. Dies hat«-tos-
Bevölkerung kann also noch rechtzeitig gewarntwerden
und für ihre Sicherheit sorgen« denn wenn der Vesnv

tobt, so schwindet eben miispder wachsenden Gefahr
doch allmälig das »Vertr·saxrsjen auf die Einwirkung
derszHeiligenbilder. Sehr« Viele Vkeiischeiilebeti sind
aufjdiese Weise schon gerettet worden. - I

Der Seisckiograph ist ein sehrcoxtxkiicirter Apparat,
doch wolleuwir hier versuchen, einYeY kurze Befchreis
bung desselben zu« geben» Jn einer Glasglocke hängt
am· tingecnein empfindsanieti nnd feinen spiralförmi-
gen Drähtchen eine Nabel, unter welcher sich ein
Gefäß mit Quecksilber befindet. Geht im Jnnern
der Erde nun eine noch-so leise Regung oder Er-
schütterrtkig vor sich, so kommt die Nadel in’s Schwanken,
taucht .je nach der Heftigkeit der Bewegung mehr
oder« weniger tief in das Quecksilber nnd ermöglicht
so eine Berechnung der Erschütterung In« dem
Apparat ist auch ein pendelartiger Kolben, der gleich-
falls an ganz feinen Spiralen aufgehängt ist, ange-
bracht. Derselbe geräth bei der Erschütteruiig eben-
falls in Bewegung und dieses selbstverständlich nach
derjenigen Seite hin, nach welcher die Erderreguirg
sich wendet. Um den Kolben herum nach den sech-
zehn Richtungen der Windrose befinden sich sechzehu
unten befestigte kleine Kolben, von denen einer den
anderen Kolben bei jeder Ecschütteruug anschlagen
und ihn heransstoßen muß. Auf dieseWeise wird
es nun möglich, nicht nur die Tiefe und die Heftig-
keit der Erschütterung, sondern auch« die Himmels-
gegend genau zu bestimmen, nach« welcher der Stoß
ging, und ferner, ob weitere oder heftigere Stöße
in Aussicht. sind. ·Wenn der Seismograph sehr an-
haltend und heftig arbeitet, so tst das eben ein
Zeichen, daß eine gewaltige Eruption in Aussicht
steht, denn naturgemäß müssen große Explosionen
herausgeben, ehe die Lava im Krater in die Höhe
getrieben wird. « «

Stellen sich nun alle diese Vorzeichen: ein, so
wird nach Neapel telegraphirt und die Aufgabe der
Carabinieri ist-- es dann, die Vesuv - Bewohner, die
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der Wirklichkeit Rechnung und gebe sich keinen
ihiinärischeki Hoffnungen: hin. Man müsse augen-
blicklich die Situation hiuiiehcneu, wie sie sei, mit

allen ihren Conscqiienzeiiz aber hiernnter dürfe nicht
die Schwäche und Verschwendung mit einbegriffen
sein. ,Jiiles Roche giebt einen kurzen historischen
Uebciblick von dein Concordat und feiner Anwen-
dung. Er zählt die hauptsächlicljsteii Puncte ans,
welche die Revolution auf den«. religiösen Gebiete
mit sich gebracht, darunter die absolute Freiheit und
Gleichheit für alle Cnlte, und er legt dar, daß ,un-
ter der großen» Republik die katholische Kirche nicht
verfolgt, daßhber die darnals sieben Jahre lang be-
standene Trennung von Staat und Kcrche den Ein-
fluß der römisiheii Kirche in seinen verderblichen Ein-
wirkungen auf die republikaiiifchen Jdeeu lahm ge-
legt hatte. Jules Roche ergeht sich sodann in län-
geren zahlenmäßigeii Nachweifungem wie das Cultuss

- budget inimer niehr gestiegen sei, bis es die jetzige
Höhe von 53 Piillioiietk erreicht und wie hierzu
noch weitere 17 Niillioiieii kämen, mit denen die
Gecneicideii für Eultiisausgaben belastet seien. Jules
Roche verlangt, daß man streng und stricte zu den
Bestimmungen desEoncordats zurückkehre Pischof

« F r e p p el bekämpft lebhaft die Ansichtz daß die
Aufrechterhaltung des Cultusbudgets und die des
Concordats ein. und dieselbe Frage seien. Die Ver-
pflichtung der französischen Regierung, die Kosten
des katholischen Eultus zu bestreiten, entspringe nicht
aus dem Concordatz auch n·ach eventuellet Aufhebung
des Eoncordats bleibe das Cultusbudget als c eine
Schuld der Gerechtigkeit bestehen. Die erste Repu-
blik habe die Güter der Kirche zu Gunsten« der
Nation eingezogen, aber das Decret der Eonstituante
bestimme ausdrücklich", daß das Land die Kosten des
katholischen Eultus zu tragen habe. Das sei der«

« Ursprung des Cultusbudgets Nachdem noch Andrieux
die Rednction des Cultusetats bekämpft hatte, be-
schloß die Kammer mit 351 gegen 131 Stimmen,
in die Berathung der einzelnen, Artikel des Cultus-
budgets einzutreten: «» « . .

« Ueber den Stand der inneren Reformeuiwickeliiug
der Türkei urtheilt die ,,Pol. Corr.« ziemlich resig-
nirt. Von den drei Resorm-Commissionen, welche der
Sultan ernannt hat, arbeite eigentlich blos die eine,
welche sich mit dem Budget beschäftige, infernstlicher
Weise. Jhre Hauptaufgabe sei, die Einkünfte zu
heben. »Der Suliaii sei ans das Tiesste überzeugt,
daß eine Erhöhung derselben sehr wohl möglich sei,
wenn es nur gelinge, den Diebstahl, der von den
Beaiuten getrieben nserde, zu verhindern. « Der ans
preußischen Diensten nach Konstantinopel berufene Herr
Ber tra m habe in den Audienzeiy welche der Sul-
tan ihm gewährt habe, mehre Male» nachgewiesen,
daß dem Staatsschatze durch die allgemeine Corrup-
tion der Zollbeamten unglaubliche Beträge entgingen.
Herr Wettendorf habe ähnliche Veruntreuungen
auf anderen Gebieten der Verwaltung nachgewiesem

· Die Cokumission für die Reform des Budgets sei
, «für ihren Theil ernstlich damit beschäftigt, diesen

Uebelstäiideii abzuhelfen. Man frage sich aber, ob
nicht Harmonie in den Reformen zu walten hätte,
und ob nicht eine gleichzeitige« Reform des gesamm-

nicht guiwillig, von selbst ihre Wohnungen verlassen
wollen, zum Verlassen derselben zu zwingen. Am
meisten hat die Wohlthat dieser Erfindung-Palmieri’s
wohl der meilenweit vom Krater entfernte Ort San
Sebastiano gefühlt,- denn als 1872 bei dem »großen
Ausbruche die Bewohner drirch den Gelehrten eben
im« Observatorium gewarnt und dann ausgetrieben
worden waren, richteten die Lavaströme Alles zu
Grunde» Aehnlich wie seiner Zeit Herculanum,
Pompeji und Stabiae liegt auch dieser Ort heute
begraben, nur wurden die Einwohner gerettet. i

Ohne Zweifel ist Palmierks Bedeutung für die
Wissenschafkim Allgemeinen und Besonderen noch
lange nicht-genug anerkannt worden, was, wie schon
bemerkt, das geringe Aufsehen bei der Nachricht von
seinem Tode bewies. «

«

Wie dem Vesuv, so hat auch dem Aetna Pal-
mieri sehr oft den Puls untersucht, nur sind die·
Resultate seiner Forschungen bei Letzterem nicht von
der Bedeutung, wie die beim Vesuv, was"einzig
seinen Grund in der Schwierigkeit hat, mit der sich
dort umfängliche Studien anstellen lassen. Der
12000« hohe Aetna ist sehr häufig mit Schnee be-

deckt und deshalb schwer zu erreichen. — Die bedeu-
tendste Autorität aus dem Gebiete der Lehre von
den Vulkanen ist mit dem Gelehrten aus der Welt
geschieden und die Universität Neapel, wo er seine
Theorien und Forschungen vor zahlreichen begeisterten
Hörern vortrug, wird noch lange um ihn trauern,
da eben eine der besten, wenn nicht die größte ihrer
Zierden mit ihm geschieden ist. (H. C.)

Wannigfaltigkn
Eine entsetzliche Lage. Vor eini-

ge« Tage« spkklte sich in St. Petersburg ein Ereig-
niß ab, Wie es in E. Sue’s Roman ,,Mathilde" als
Schlußeffecistück geschildert wird. Es lebt dort näm-
ltch ein wohlhabender Hausbesitzey den wir einfach
X.-nennen wollen. Herr X. ist seit beiläufig zehn
Jahren partiell gelähmt, und zwar in so hohem
Grade, daß er sein Lager nicht verlassen kann. Kopf
und Magen sind übrigens tm beften Zustcmdk X,
wohnt ziemlich einsam in dem eigenen Hause; außer

seinem Verwalter und ab und zu einigen Gästen
kommt Niemand zu ihm. Seine Bedienung besteht
aus einer Köchin und einem Diener, und da seine

ten Staatskörpers nothwendig sei, um Ersprießliches
zu erzielen. Was »der Türkei am meisten mangele
und was die guten Absichten des-Sultans und sei-
ner beiden Rathgeber paralysire, seien fähige, gebil-
dete, ehrliche, patriotisch ge sinnte Fachmänner. Der
Sicltaii habe in Erkennt-riß dessen eine Reihe von
Eicropäern augestelltz aber es fehle denselben, als
Fremden, denn doch der wahre Einfluß und der pas-
sive Widerstand der Subalternen genüge, um eine
tiefgehende Reform illusorisch zu machen.

Der ,,Buenos Ayres Standard« weiß zu berichten«
daß der langwierige und blutige Krieg zwischen Perle
und Chile beendigt worden. Zwischen der chilenischen
Regierung und dem gefangen gehaltenen Präsidenten
von Pein, Garcia Calderoty sei ein Friedens-
vertrag vereinbart worden, dessen Bedingungen
folgende sind: Die Zahlung von 40 Mill. Pfd. St.
von Seiten Perus als Kriegsetitschädigiitig und die Ab-
tretung der Provinzen Tarapaca und Taenaz die
Sieger schießen den Besiegten sechs Mill. Hartdollars
für laufende Ausgaben vor und Lima erhält für die
Dauer eines Jahres eine chileuische,Gariiison. Be-
hufs Verhinderung irgend einer Einmischung des vor-
nialigen Dictators Pierola, tdessen Rückkehr aus
Europa in Lima täglich erwartet wird, haben die
chilenischen Niilitärbehörden den Befehl, ihn sofort
nach seiner Landung zu verhaften. Für ein erschöpftes
Land sind die schlimmsten Friedensbedingnngen besser
als ein Krieg, und hoffentlich wird dem Guerilla-
Elemeuk in Peru nicht gestattet werden, die jetzt ver-
einbarte Uebereinkunft zu beeinträchtigen.« Anderseits
meidet d.ie ,,Anglo Brazilian Times« vom 8. October,
ein Telegrani m vom Lavinia-Flusse berichte das S che i-
tern der Unterhandlnnge n für eine Beendi-
gung ins-Krieges im Westen, da die chilenische Re-
girung sich weigere, ihre Bedingungen bezüglich der
Gebietsabtretutig nnd Zahlung der Kriegsentschädk
gung zu mildernsz «

Inland
Demut, 6. November. Jn der neuesten Nummer

des ,,Grashdaniti« liefert der Fürst M es ch ts ch er s ki
in einem ausführlichen, von der St. Pet. Z; wieder-
gegebenen Artikel eine Geschichte und Begründung
seiner Stellung zu der baltischen
F r a ge in einer Art und Weise, die schon durch
die Freimüthigkeit des Bekenntnisses - denn um ein
solches handelt es sich zunächst —-— selbst beim unbe-
theiligten Zuschauer Sympathie erwerben dürfte.
Der Fürst bekennt zunächst, daß er seine Anschauun-
gen über diesen Gegenstand völlig geändert habe:
nicht zu fern liege die Zeit, wo er es für seine
patriotische Pflicht erachtet, mit aller Kraft aufdie
Ausrottung des deutschen Elementes in den Ostsee-
Provinzen hin zu arbeiten, wo auch er gerufen:
»Fort mit den Privilegien, mit diesen Ritter- nnd
Siädterechtem mit denMagdeburger und Waldemaw
Erich’schen Lehensrechtem fort mit der Gutspolizei,
mit dem Patronat, fort mit jeglicher Bevormundung
der Bauern , der Esten und Lettenz machet auf die
Thore für russische Gesetze und Beamten nnd gestal-
tet aus den baltischen Provinzen ein Gouvernement

Wohnung nicht allein schön, sondern auch praktifch
eingerichtet ist, so kommt der Hausknecht selten in
den Fall, erscheinen zu müssen, es ist für Alles ge-
sorgt. Vor einigen Wochen nun hatte X. einen
neuen Diener Namens Jefim engagirt. Was zwifchen
den Dreien geschehen fein mag, ist schwer zu sagen,
weil bis jetzt nur des Klägers Angaben vorliegen.
Es sei dem, wie ihm wolle — Thatfache ist, daß
Köchin und Diener den Widerstandlofen weidlich
durchgebläuh seine Kommode geöffnet, ihre Papiere
heraUsgeholt, sich mit dem vorräthigen Gelde (es
war kurz nach dem Ersten des Monats) bezahlt
und sich schließlich aus dem Staube gemacht haben. . .

Da lag nun der arme Mensch, kaum seiner Sinne
fähig vor ohnmächtiger Wuthl «Das saubere Paar
hatte die Thür hinter sich zugeworfen , aber nicht
abgeschlofsen: X. hoffte auf einen reitenden Zufall.
Aber es verging Stunde um Stunde, es wurde
Abend, wurde Nacht, keine Seele wollte erscheinen...
Es wurde Morgen. X. lechzte nach einem Trunk
Wasser: die Karaffe stand keine fünf Schritte von
ihm, und doch konnte er sie nicht erreichen; Jm
Zimmer wurde es kühl und frifch. Wenn er nur
die Klingelschnur erreichen könnte! «. Aber er war
macht- und kraftlos — er konnte nichts, auch gar
nichts für fich thun: er mußte fein hartes Geschick
über sich ergehen lassen! So durchlebte er noch einen
ganzen Tag, noch eine ganze Nacht und noch einen
Morgen. Da erbarmt sich das Schicisal feiner:
einer seiner feltensten Gäste, ein Jugendfreund, den
ständige Geschäfte in Anspruch nehmen, kam zufällig
an seinem Haufe vorbei und lief zu ihm hinauf, um
ihn einen Augenblick zu besuchen. Jn welchem Zu-
stande er den Unglücklichen traf —— spottet aller Be-
schreibung. . . . Die Thäter find noch nicht ding-
fest gemacht worden.

-—— Ein diebisch er Easfirer wurde am
30. v.Mts. von den Gefchworenen zu Paris verur-
theilt. Dieser merkwürdige Verbrecher war nicht etwa
ein betrügerischer Gründer und Speculant, sondern
der Casfenverwalter eines Zahn-Arztes. Dieser Letztere
hat erst nach zehn Jahren gegen seinen Cassirer Ver-
dacht geschöpft, obwohl ihtn jährlich etwa 100,000
Frcs aus der. Easse verschwanden. Dieses klingt wie
ein Märchen, ist aber doch nur eine einfache , durch
gerichtliche Zeugnisse nachgewiefene Thatsachr. Man
muß nämlich wissen, daß Herr Evans, so heißt die-
ser Krösus unter den Zahntechnikerm der zu Paris
einen Palast in den Champs Elysöes bewohnt, Hof-
Operateur der meisten gekrönten Häupter ist, und
seinen fürstlichen Patienten leicht und schmerzlosdie fabelhasteften Summen aus der Tasche zieht.

Pleskasu oder Jarosslaw i« Das Alles habe er ge-
glaubt und aufrichtig geglaubt; feit einem Jahrzehnt
aber, das freilich ein ganzes Jahrhundert für Nuß-
laud bedeute, habe er diese seine Ansichten radical
geändert und fühle sich zu j e tz i g e r Zeit unwieder-
ruflich in diesem Umschwunge gekräftigt. Der Be-
gründung dieser Sinneswandelung ist der Kern des
ganzkn Artikels gewidmet.

Fürst Nieschtscherski entwirft zunächst ein farben-
volles Bild der Situation zur Zeit des Kaisers
Nikolai l. Auf der einen Seite des Bildes erscheinen:
auf dem Throne der Mächtigste unter den mächtigen
Selbstherrschern Europas

, in Riga als General-
Gouverueur ein Fürst Ssuworows und neben ihm
»einer der talentvollsten jungen Russen , »Juki
Ssamarin, das Land studirend und Memoiren über
dasselbe schreibend«; auf der anderen Seite des Vildes
die Ostseeproviuzeiy ,,fest und ruhig dastehend, wie ein
Mann, unter dem geistigen und materiellen Regiment
der drei Kräfte des Landes —- der Ritterschaftz der
Magistrate und Städte« Was nun habe Kaiser
N·ikolai, welcher russisch gewesen sei, wie Wenige vor
ihm auf dem Throne, gethan? Er habe den Fürsten
Ssuworow in seiner deutsch-freundlichen Poliltik ge-
währen lassen und den Momoirerischreiber Juri Ssa-
marin, obwohl er als Russe mit ihm sycnpathisirtz als
Herrscher seine Uuzufriedeuheit fühlen lassen. Einem
Nlkolai I. hätte es wahrlich leicht und einfach erschei-
nen müssen, mit einigen Federstrichen das ,,Wunder der
Rnssificirtcug« in den Ostseeprovinzen zu vollbringeuz
er habe es nicht gethan. ,,Mußte« — fragt Fürst
Meschtscherski nach einer längeren Darlegung der
möglsicher Weise in Betracht kommenden Motive die-
ses kaiserlichen Verhaltens —— ,,Kaifer Nikolai (irotz
seiner specifisch russischen Gesinnung) bei Betrachtung
der Zeitlage nicht die Empfindung haben, daß die
Ostseeprovinzen bei-ihren im Vergleich mit den
russischen normalen Lebensbedingungen das Muster
unerschütterlicher innerer Ruhe und Ordnung dar-
stellten, verbunden mit traditionellcr Anhänglichkeit
aller ihrer Stände und Jnstitutionen an die Mon-
.archie?« Und das Vorausgeschickte zusammen-
fasseud schreibt weiter Fürst Meschtscherskix »Drei
Momente waren es, die den Kaiser Nikolai von
jeder Jnitiative zur Russificirung dieser dem rafft-
scheu Scepter ergebeneu baltischen Provinz-zu abhal-
ten konnten: erstens Mangel an Vertrauen zur le-
bendigen Kraft des russischen Staatslebens, zweitens
Zweifel an der Zweckmäßigkeit jeder gewaltsamen
bureaukratischen Reform, drittens der Anblick der
allgemeinen Ruhe des Gebietes in politifcher Hin-
sicht-« . « «

Sodann wird im GrashdauimArtikel der Nach-
weis dafür zu liefern gesucht, daß eine andere, als
gewaltsame Russificirung — nämlich eine al lm ä-
lig e Russificirung durch eine feste, kluge Politik
—- für Kaiser Nikolai in Folge des Umstandes
schwer durchführbar gewesen wäre, weil er das
Erbe der Regierung des Kaisers Alexander l ange-
reten habe —.— dieses Erb e, das einerseits eine Un-
ruhe in den Gemüthern der höheren Gesellschast-
schichien Rußlauds, andererseits einen außerordentlich
starken Einfluß kosmopolitischer Neigungen in al-

Hundert Louisd’or als Lohn für eine von ihm ein-
gesetzte Goldplombe sind für Herrn Evans eben Et-
was ,,auf einen hohlen Zahn«. Sein Cassirer
Willian1son, der nur 4000 Ins. Gehalt bezog, aber
mit seiner zahlreichen Familie mindestens 100,000
Frcs. jährlich verausgabte, entnahm dieselben aus der
Casse seines Principals. Alsiketzterer nach Jahren
zu einer Rechnungableguiig drängte,"- flüchtete Willi-amson nach Spanien, kehrte dann aber unter, der
Bedingung zurück, daß er Bücher und Casse ordnen,
die Höhe feiner Unterschleise seststellen, dagegen aber
von gerichtlicher Verfolgung verschont bleiben sollte.
Gleich Anfangs gestand er einen Defect von 150,000

Frcs.— zu. Als er dann aber immer mehr Mancos
anerkennen mußte und die .fehlende Summe bereits
auf 300,000 Ins. gestiegen war, wurde Evans
wüthend und Williamson flüchtete zum zweiten Male.
Sein Principal verfolgte ihn und erreichte ihn in
Brüsse·l,« setzte seine Auslieferung an die französische
Justjz durch und ließ ihn, wie gesagt, am Sonnabend
verurtheilen. Der große Reichthuni des stattlich ,,aplom-
bitten« Zahntechnikers —und die von ihm- bewiesene
Sorglosigkeit wurden von den Geschwoxenen als-mil-
dernde Umstände für Williamfon angenommen und
dieser deshalb zu 3 Jahren Gefängniß verurtheilt.

— Das Loos zweier Pariser Tend-
riste n — schreibt man dem ,,Berl. Tgbl.« aus der
fkütlzösischen Hauptstadt ——— ist so recht geeignet, den
jähen Wechsel von Freud und Leid in Künstlers
Erdenwallen zu veranfchaulichem Der Tenorist Vil-
laret hat sich in der ,,Jüdin« vergangenen Dinstag
in der Großen Oper, welcher er zwanzig Jahre lang
angehört, von den Parisern verabschiedet, um sich
in’s Privatleben zurückzuziehen. Stürmifche Ovationen
des Publicum, unzählige« Hervorrufq Blucnenspem
den, gerührte Ansprache des Directors Voucorbeih
Ueberreichung von kostbaren Geschenken seitens der
Kameraden Villarets und der Abonnenten der Oper
—— nichts fehlte , bei diesem glänzenden Abschlnß ei-
ner glücklichen

,
erfolggekkönten Künstlerlaufbahtn

Villareh der im Vollbesitze seiner künstlerischen Mit-
tel die Bühne verläßt, hat das Singen ,,nicht mehr
nöthig«. Er besitzt ein allerliebstes Landhaus in
Ville d’Avray, in der Nähe von Gambettcks Tuscu-
lum, ein Hotel in Paris, und außerdem wirst ihm
sein Vermögen noch die Kleinigkeit von fünfundzwanizigtausend Franks jährlicher Rente ab. Wie seit!
Cvllege Sellier an der Großen Oper, war Villaretz
ehe er sein Talent entdeckte — Kellner bei eitlem
marchanä de via gewesen. Am selben Abend , wo
Villaret die Stätte seiner künstlerischen Wirkspmkeit
verließ, trat auch ein anderer, einst vielgefeierter

len« Sphären -des St. Petersburger Staatslebens
hinterlassen habe; jede weitere Beunruhigung habe
daher für unthunlich befundenzverdeii müssen, »Wäh-
reud der Anblick des in dem Gebiete regierenden
baltischen Althergebrachten beruhigend wirkte »und
vollkommene Sicherheit verbürgte.«

Mit der Erinnerung an das von den Deutschen
der Ostseeprovinzen Seite an Seiteniit den Rusfen
bei Ssewastopol vergessene Blut schließt der zur
Zeit uns vorliegende erste Abschnitt des interessanten
Artikels.» z i —

Jn einer in der »Kölnischen Zeitung« jüngst
veröffentlichten Correspondenz findet sich ein Referat
über eine Unterreduug, welche der G vuv erneur
von Kurland mit dem Talsenschen Kreis-
marschall gehabt und welche schließlich zu der
kategorischen Anfrage Seitens des Kreisinarschallsi
geführt haben sollte: ob die Regierung gesonnen sei,I«9
Leben und Eigenthum der kurländischensGutsbesitzerT
durch Militär zu sehützen, worauf seitens des Gen-J
verneurs eine entschieden ablehnende Antwort erfolgt«
fein soll. Dieses Gespräch ist, wie bekannt, in einen:
Leitartikel des ,,Golos« weiter besprochen worden.

Aus sicherer Quelle erfährt nun die III-it. Z»daß, nach der am 18. v. Mts. stattgehabten Plenarq
sitzukig des Rittekscheft-Co-nites, deksasideshevollss
mächtigte mit mehren Kreiscnarschälleii sich am 19Jjs
October zum Gouverneur begeben hatte, um über
verschiedene Landesaiigelegenheiten Rücksprache zui
nehmen. Unter Anderem wurde auch die Frage übers
die Verwendung von Militär zum;
Schutze der Bewohner berührt, wobei der Gouvekei
neur, mit dem Gesetzbuche in der Hand, den Ver-T
tretern der Rittersehaft darlegte, daß bei imminenters
Bedrohung vom Leben und Eigenthum die Haupt-
männer (alfo die von der Ritterschaft selbst gewähl-
te« Leiter dek Leudpeiizeix fees ihre Mitte! sichs
als· unzulänglich erweisen sollten, " das Recht haben,s-
Militär zu requirirem Auch machte der Gouverueurs
die Mitth.eilung, daß das Niilitär die strictesteii Be-s
fehle erhalten habe, auf Requisitioii der PolizeiautoH
ritäten so f o rt Hilfe zu leisten und daß er, dcri
Gouverneur selbst, zu jeder Zeit eine solche, unters
der persönlichen Verantwortung der Hauptmäiiner
ergangene Requisition zu unterstützen bereit sei.
Was dagegen die Eiuquartierung von
M i l i t ä r, in der Form von Executioueiy unter-
schiedslos bei allen Bauerwirthen in denjenigen
Gegenden, wo Brandstiftungesi stattgefunden haben,
betrifft, so äußerte der Gouverneur die Meinung,
daß eine solche Maßregel nicht geeignet sei, geheimen
Brandstiftungeu vorzubeugen oder die Brandstifte
zu entdecken. Auch sei eine solche Einquartierung
in der Form von Dislocirung einzelner Truppem
theile bei ganzen Gemeinden, nur behufs Vorbeu-
gung einzelner Verbrecheii oder Entdeckung einzelnerfUebelthäter, gesetzlich nicht zulässig und würde dass
Militär sich mit einer solchen Verwendung kaum ein-J
verstanden erklären. Eine solche, nioiiatelang an-Y
dauernde NaturakEinquartierung müßte außerdem
den -Ruin der Bauerwirthe nach sich ziehen , die ja;
selbst, ebenso wie diie Grundbesitzeh den Brand-Z

Sänger in Paris auf, der Tenorist Michot, welchers——— in einem CafåsConcert la Scala debütirta Das
erbarmunglose Publicuin bereitete dem greifen, zit-teruden Debütanteih welcher mit heiserer Stimme
ein Trinklied anstimmte, keine Ovation. Es lachte,
pfiff auf Schlüsseln uud schlug mit Bkerfeideln den
Takt. Geht man doch in ein Caså Coucert nur ;
,,pou«r rigolerL Und dieser armesTMichot, zden ein
spotilustiges Publicum verhöhnte, ist einst in Paris
der Gegenstand enthnsiastischer Huldigungen gewesen;
er hat den Romeo in der französifchen Hauptstadt creirt
und im Theatre lyrique den ,,Faust« gesungen! Der-
felbe«Künstler, der für" eine Tournåe von wenigen
«Monaten in Amerika vo·n seinem »mauagek«j;huu-
dertfünzigtaufend Franks bezog, sieht sich heute , alt,
müde, enttäiischt und gebrochen» dazu gezwun-
gen, allabendlichin einem Cafö chantant für
einige Francs zu singen, um fein Dasein zu fristem
Michot hatte auch der großen Oper angehört, bis
ihn politische Demonstrationen des Publicum 1871
zwangen, diese Bühne zu verlassen. Während der«
Belagerung hatte sich Michot der Commune ange-
geschlossen und später gegen die Versailler Truppen
gekämpst Bei seinem Auftreten nach dem Kriege
wurde er von dem wenig cocnmunæfreundlichen Pu-
blicum der Oper mit Zischen und Pfeisen begrüßt, und da
sich die Manifestationen wiederholten, mußte Michotsein Engagement lösen. Seit jener Zeit war sein Leben .
nur. noch eine Kette von Piißgeschickein Er verlor
sein Vermögen, seine Stimme, und so ist der einst so
gefeierte Sänger endlich in dem Tempel der Cafå
chantonikMuse gefcheitert — trauriges Künstlerloosl

·.— Dpppelstellungen in der spani-
schen Armee. Eine eigenthümliche Einrichtung
besteht in der spanischen Armee und Mariae. Viele
Osficiere nehmen Dovpelstellungen in der Art ein,so daß z. B. ein Lieuienant in der Jnfanterie gleich-
zeitig Rittmeister in einem CnvalleriesRegiment ist.
Dieses unzweifelhaft wohl als unglückliche Abnor-
mität zu bezeichnende Verhältniß geht so weit, daßes Eapitänegin der Jägertruppe giebt, welche Obersten
eines Jnfanterie-Regiments find. Nun find folcheDoppelsiellungen nicht etwa nur nominelle, und man
kann sich einen Begriff davon machen, zu welchenUnzukömmlichkeiten diese Einrichtung führenkann. Man
nehme an,daß ein Jägerbataillom in welchem ein solcher·Capitän dient, «mit dem Jnfanterie-Regiment, dessenOberst er ist, zusammen in Action kommt. Jn folchemFalle wird der Capitän seines Mnjors Vorgesetzterz
welche Verwirrung muß hier in den meisten FCHIentstehen! Jn neuerer Zeit macht sieh eine starke, aufs-schafsung dieserAbnormität getichtete Agitation geltend.
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stiftern preisgegeben sind, indem bis jetzt die Zahl
der niuthmaßlichen Brandtstiftungen auf den. Bauer-
höfen derjenigen »auf den Gütern nicht nachsteht;
dagegen würden-die wirklich Schuldigeii dennoch der
Strafe entgehen. Die Großgrundbesitzer würden ge-
wiß selbst die Ersten fein, die um Aufhebung einer
solchen indirect sie selbst schädigendensEinqiiartierung
bitten würden. Uehekhaupt könne Ntilitär vor Meuchel-
mord und geheimer Brandstiftung nicht schützety
was sich leider bereits durch traurige Erfahrungen be«
stätigt habe. Diese Gedanken wurden im freund-
lichsten Tone ausgetauscht und weder kategorische
Fragen gestellt, noch derartige Antworten gegeben.
Den Tag darauf besuchte auch der Talsenfche Kreis-
marfchall den Gouverneur behufs Erledigungeiniger
Geschäfte, wobei das Gespräch denselben Charakter
trug.

Eserweist sich aus dem Obigen, daß der Gou-
verneur, dem Wesen nach, g eradesdas Gegen-
theil dessen gesagt hat, was in der Köln. Z.
referirt worden ist. —- Unsererseits können wir zum
Schlusse nicht umhin der Ueberzeugung Ausdruck zu
geben, daß die Ansichten des Chefs unserer Nachbar-
provinz über die Zwcckwidrigkeit militärischer Ein-
quartierung auch hier zu Lande von allen be«
sonnen Urtheileiiden getheilt werden dürften. s

Nach- Einziehung genauer Auskünfte ist, wie
die Miit. Z. erfährt, die kurländische Gouver-
nenients-WehrpflichtsCommission zu
der Ueberzeugung gelangt, daß in den Kreis-Wehr-
pflichvcsommissionen der Einführung der ru ssisch e n
Sprach e, durch Unkenntniß derselbe-n Seiiens der
Comuiisfionglieder sowie des größten Theiles der Be-
völkerung, unüberwiisdliche Hindernisse entgegenstehen.
Jn diesem Sinne hatte nun auch die kurländische
GouveruementOCommission ihr Votum dem Minister
des Jiiixern und dem revidirenden Senateur vorge-
stellt. -- Zu demselben Resultate ist auch die est-
lä n d i sch e Gouvernements-Weh»rpflicht-Coinmission
gelangt, während die livländische bisher noch keinen
definitiven Beschluß gefaßt hat.

—- Mittelst Jonrnalverfiigiing der Livläiidischen
Gouvernementsättegierung vorn 15. v. Mts. ist der
onna. sur. Wilhelm Lo p p e n o w e, gemäß der
Wahl des Lemsalfcheti Raths, als Sccretär des besag-
ten Rathcs bestätigt worden.

— Professor Dr. G. A d e l m an n veröffentlicht
in der ,,St. Pet. Web. Wihfchr.« folgende D a n k-
s a g u n g : »Meine eheinaligen Conxmilitonen von
Dorpat, welche mich durch ihre Bildnifse an dem
Tage meines filnfzigjährigen DoctowJnbiläum so
setz» erfreut nnd geehrt haben, sage ich meinen in-
nigsten Dank. B erlitt, im October 1882.« ·

In kiiga hat die feierliche G r un d st e i n l e-
gung des Seemannshauses, welches
von der Rigaschen Börsenkaufmannfchaft auf Groß-
silüversholm beim Durchbruche erbaut wird, am
vorigen Sonntage·stattgefunden. Der Bau wird,
unter Leitung des Architekteti S eh e e l, von dem
Zimmermann L u cht und dem Maurerineister F i f ch e r
für den Preis von 109,000 RbLz ausgeführt.

—- Ain vorigen Sonntage ist der bisherige Las-
dohikfche Prediger, Pastor Th. G ä h tg e n s, in
fein Amt als Oberpastor an der St. Johannis-
Kirche i,n t r o d u c i rt worden. Am 14». Nov.
soll, dem ,,Rig., Tgbl.« zufolge, der Snperintendent
A. Jentsch in der Domkirche in sein» neues
Aint als Oberhirt der Rigafchen Geistlichkeit einge-
führt werden. etkk -

— Das Jnterim-Theater inRigFKvird
ani kommenden Montage eröffnet werden. Ein herz-
liches Glückauf sei dem neuen proviforischen Musen-
tempel des Vorortrs unserer Provinz auch von hier
cns entbotenl «

Zu litt-a! ist nach kurzem Krankenlager der Pastet-
Diakonus an der Nikolai-Kirche, CarlHugo N e um an n,
am 4.d. Pkts aus dem Leben geschieden. szJm Jahre
1827 in »Mitau geboren, bezog der Verstorbene,
nachdem er feine Schulbildung imGymnasium seiner
Vaterstadt erhalten, im Jahre 1847 die Universität
Dorpat, wo er bis zum Jahre 1852 Theologie
studirte. Nach absolvirtem Gradnalexanien war er,
wie wir den Revaler Blättern entnehmen, mehre
Jahre Hauslehrer, bis er im Jahre 1856 zum
PAstVvDiakonus an der St. Nikolai-Kirche berufen
wurde, in welcher Stellung er vom 9. September
des genannten Jahres ab bis zu seinem Tode ge-
wirkt hat. Seine Genieindeglieder verlieren in dem
Dahingefchiedenen einen treuen Seelsorgey die vielen
Lehranstaltem an denen er gewirkt, einen tüchtigen
und allgemein beliebten Lehrer, feine Freunde einen
wegen der Vorzüge feines Geistes und Charakters
hvchgefchötzten Menschen. .

St. Yrtttstiursh »4. November. Einen weiteren
traurigen Beitrag zu dem Bankwesen Rußlands liefert
der jüngst genieldete Zusammenbruch der Co m «-

munalbank von Wladi"wostok. "Jst
auch die dort auf dem Spiele stehende Summe —-

die Passiva belaufen sich voraussichtlich auf1,700,000
Rbl. —- eine ungleich geringere, als diejenige, um
welche es sich« in Sfkopin »-handelt, so bietet dieses
neueste Fallisfement doch nach keiner Richtung irgend
welche tröstlichere Momente, als jenes. »Abekmq1s
sit! Opfer der Epidemie der Bank- Katastrophen l«
ruft die »New Zeit« an leitender Stelle in ihrem
heutigen Blatie aus. »Die Bank zu Wladiwostok
ist genau unter denselben äußeren Umständen, wie

ihre Vorgängerin, ausgeplündert worden: wir finden
dort die Uämliche Controlelosigkeitz welche seit sechs
Jahren die systematische Beraubung der Bank ge-
stattet hat; dieselben Factoreiy nämlich die Leiter
der Bank im engen Bündniß mit den Vertretern
der städtischeri Communalverwaltung sind auch dort
die Helden der Aktion; nur die Familicnnamen der-
selben sitid andere. Obgleich nun» unsere Bank-
Acteure sich mit Vorliebe an alte Muster halten und
sich nicht sehr erfiuderisch zeigen, erschließt der Zu-
sammenbruch der Wladiwostokscheii Bank doch eine
neue Seite —- die, daß auch die R ei ch s b a nk
an dem Fallissemenh das ohne ihre Unterstützung
wohl schon früher eingetreten wäre, mit der Summe
von 150,000 Rbl. betheiligt ist, und dieses ist
zweifelsohne das interessanteste Moment der ganzen
Katastrophe« .

. . Sehr mit Recht macht in dieser
Gelegenheit die Börs.-Z., im Gegensatze zur Mosk.
Z. und anderen Blättern, geltend, daß der einzige
sichere Riegel wider die Wiederkehr ähnlicher Er-
fahrungen in der unbeugfamen Anwendung derje-
nigen Bestimmung des NormakStatutes der Banken
zureszrblicken sei, wonach die ganze städtische Commune
für das Vermögen der Gläubiger ihrer Communal-
bank einzustehen hat; je strenger diese Bestimmung
durchgesührt werde, um so sorgfältiger würden »die
Coinmunen in Zukunft die Operationen ihrer Ban-
ken überwachen.
«

—— Anläßlich der erfolgten A u fh e b u n g de s
M a j o r"s - R asn g e s in der Armee-Cavallerie hat
Se. Maj. der Kaiser zu befehlen geruht, daß bis auf
Weiteres die zur Zeit im Majas-Range stehenden
Militärs auf der bisherigen Grundlage zu Oberst-
lieutenants befördert werden sollenz mitder Beför-
derung von Rittmeistern zu Oberstlientenants soll je-
docb efst nach drei Jahren der Anfang gemacht
werden.

JtrPleslinu hat das von Dr. C. Rauch gelei-
tete, in russischer Sprache herausgegebene ,,Ples-
kausche Stadtblatt« mit seiner Nummer voin
30. v. Mts das erste Jahr seines Bestehens gefeiert.
Die Reduktion, welche dieses ihren Lesern ziir An-
zeige bringt, theilt gleichzeitig mit, sie habe bei die-
ser Gelegenheit beabsichtigt, sich über die Bedeutung
ihres Blattes und über dessen politische Richtnng
ausführlicher auszulasseu, doch habe sie aus von ihr
unabhängigen Gründen bis zu gelegenereu Zeiten
darauf verzichten müssem «

In Reihen! haben sieh, wie das örtliche deutsche
Blatt uieldet, am vorigen Sonntage die evangeli-
schen Gemeinden der Stadt in reger Weise an der
J u b e l f e i e r der 50-jährigen Wirksamkeit der
Moskauer S ection der ev. Bibel-
g es e l l s ch a f t betheiligt. Nach kurzer Ansprache
des Seniors der Moskaner evangelischen Geistlichen,
des· Pastors N a es, und dem erhebenden Gesange
des Bartzsschen Gesangvereins erfolgte die Verlesung
der eingelaufeiien Festgrüße,«darunter eines folchen
in r u ff i s ch er Sprache- Seitens der russifchen
Bibelgesellschaft in St.-Petersburg, ferner von der
Agentur der englischen Bibelgefellschaft daselbst, fo-
wie von der evangelischen Hauptgesellfchaft in St.
Petersburg Der Secretär der Gesellschaft, Just-ec-
tor Sch udnat, verlas hierauf den Festberichtz der
50 Jahre treuer Arbeit an dem Werke der Ausbrei-
tung des Buches aller Bücher vorübergleiten ließ.
Hierauf betrat der Consistorialrath D a l t o n aus
St. Petersburg die Kanzel und hielt in seiner leben-
digen, wir möchten sagen wuchtigen Weise die Fest«
rede über den kurzen Text »Er sprach: es steht ge-
schrieben.«

——

Sitzung der Dorpater Stadtverordneten
« vom 4. November 1882. ««

. (Schluß).
Zu dem Antrage der StVV. E. F r e h» m u t h

und G. Fischer auf Schließung der
Getränkeanstalten an Sonn- und hohen
Kirchenfeiertagen bemerkte das Stadthaupt Eingangs,
daß die Antragsteller mit ihrer Eingabe nicht (wie
es nach der Fassung des bezüglichen Punctes in der
,,Tagesordnung« scheinen könnte) in ihrer Eigenschaft
als Aeltermänner, sondern lediglich als Stadtver-
ordnete eingekommen seien. Der Antrag Umfaßte
zwei Puncte: erstens solle die StVV.-Vers.-erwirken,
daß alle Getränkeanstalten an Sonn- und hoben
Kirchenfeiertagen bis 12 Uhr Mittags geschlossen
blieben, nnd zweitens solle Kindern das Betreten
von Schanklocalen untersagt werden. Nachdem dieser
Antrag mit einer Schilderung des Unwefens, das
gerade an den Sonntagen in den Schänken herrsche
und sich von dort aus auch auf die Straßen und
öffentlichen Plätze fortpflanze, von den Antragstelleru
motivirt worden und die Versammlung sich ausdrück-
lich dahin ausgesprochen, daß die bezügliche Bestim-
mung auf a l l e Arten von Anstalten mit Ausschank
von Spirituosen auszudehnen sei, wurde der erste
Theil des Antrages mit großer Majorität ange-
nommen. Der auf Schließung der Schänken wäh-
rend der ganzen Dauer des Sonntages abzielende
Antrag des StV. W. S ch w a r tz war von demselben
bereits vor dieser Abstimmung znrückgezogen worden.
Nach längerer Debatte über den zweiten Theil des
Antrages wies der StV. Dr. W U l f f i u s darauf
hin, daß der Besuch von Schanklocalen für Minder-
jährige bereits ohnehin von dem Gesetze untersagt
sei und thatsächlich auch bestraft werde. Somit lag
in dieser Richtung für die StVV.-·Vers. keine Grund-
lage zu einem weiteren Beschlusse vor.

Der Antrag des Stadtamtes, auf dem Terrain
des ehem. Kokka-Waldes einen H e u s ch l a g an-
zulegen, wurde ohne Debatte genehmigt. Das be-
treffende, einst mit Wald bestandeue Areal im Um-
fange von 42 Lofstellecy soll von dem Arrendator
von Preedi, Hm. S e e l a nd, in guten Heuschlag

umgewandelt werden, wofür er während der drei
ersten Jahre von einer Pachtzahlung für das Land-
stück liberirt sein soll.

Der Punct 5 der Tagesordnungjenthielt ein Ge-
spch der Verwaltung der Freiwilligen Feuer-
wehr um eine weitere Subveutioii Von Seiten
der Stadt zur Deckung der Kosten der Anschaffung
und Erhaltung der Dampfspritze. Das bezügliche
Schreiben wies darauf hin, daß die— bisher für die
Zwecke der Feuerwehr bewilligt gewesene Summe
von 2000 Rbknicht ausreiche und daß, nachdem
ein großer Theil der Kösten der Anschaffung der
Spritze durch freiwillige Beiträge aufgebracht wor-
den, die Feuerwehr einer weiteren Subvention im
Betrage von 1332 Rbl. dringend bedürfe. Die
im Einzelnen aufgeführtenPosten scheiden sich, wie
das Stadthaupt bemerkte, in Ausgaben, welche, wie
die Gagirung des Maschinisten und Zeugnieisters
(500 Rbl.), 600 Pud Steinkohlen zur Heizuiig der
Maschine (120 Rbl.) 2c., voraussichtlich ständig
wiederkehren werden und in solche, welche nur als
vorübergehende anzusehen seien; in die letztere Kate-
gorie gehören etwa 700 Rbl. Nach kurzer Debatte,
in welcher der Antheil der Dampfspritze an der
Herstellung von Bohrbrunnen abermals berührtwurdq
bewilligte die Versammlung einstimmig die erbetene
Summe.

Das Gesuch des Uhrmachers G eorgensohn
um Erhöhung seiner jährlichen Reinuneration für
Bedienung der R a t h h a u s - U h r von 50 Rbl.
auf 150 Rbl., welches Gesuch mit dem Hinweiseauf
die seit letzter Zeit erwachsene Mehrarbeit und die
an sich sehr geringe Vergütung motivirt war, fand,
conforni dem Antrage des Stadtamtes, dahin seine
Erledigung, daß im Budget des kommenden Jahres
100 Rbl. statt der bisherigen 50 Rbl. für die Be-
dienung der Rathhaus-Uhr ausgeworfen werden
sollen. - —

Eine recht lebhafte Debatte rief der Punct 7 der
Tagesordnung hervor, ein Gesuch der Anwohiier der
Wiesen-Straße um Anlage von Fuß-
st e g e n in genannten jenseits der Wasch - Anstalt
belegener Straße. Die Angelegenheit wurde sch1ieß-
lich mit der Annahme des Antrages des StV.
S ch in i d t erledigt, wonach die gewünschten Bretter-
stege von Seiten der Stadt beschlossen, die Petenten
jedoch verpflichtet werden sollen, in Zukunft von sichaus die Stege in Stand zu halten. · ·

Der Antrag des Stadtamtes, R e st a n z i e n
aus früherer Zeit, welche theilweis bis zum Jahre
1832zurückreichten, meist-aus geringen Beträgen be-

ständen und zusammen die Summe von 93 Rbl.
nicht überstiegen, gänzlich zu streichen, weil deren
Beitreibung heute nach den verschiedensten Richtungen
hin Schwierigkeiten biete, wurde ohne Debatte an-
genommen. «

«
" Jn Bezug auf die beiden letzien Punkte, der

Tagesordnung, die Vorlage, der Bu d g et s d e r
Gasanstalt und der Stadtcassa pro
1883, wurde zuvörderst die Drucklegung beider Bud-
get-Entwürfe von der Versammlung beschlossemn

- Lirchliihe Nachrichten.
. Universität-Kirche.

" 24. Sonntag nach Trinitatis Hauptgottesdteiist
um11 Uhr. Prediger: H o e r s ch -e l m-a n n.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 10 Uhr.
Predigere sind. theoL Eis e n.

St. Marien-Kirche.
Am 24. Sonntage nach Trinitatisx Hauptgottes-

dienst mit Beichte und Abendmahlsseier um 12 Uhr.
. Prediger:Willigerode.

Am Montag»e: Missionstunde Nachmittags um
5 Uhr im Pastorate. « ·

«Localen
Der gefeierte Vorleser Professor Al. St r ak o seh,

welcher sich bekanntlich auf dem Wege hierher befindet,
hat in. Odessa und Moskau unter ungetheilter·An-
erkennung einen Cyclus von Vorträgen gehalten.
Ueber seine ,,Hamlet«-Vorlesung schreibt der Refereni
der«Mosk: Dtsch. Z. unter Anderem: »Strakosch
recitirte die Hauptscenen aus den ersten drei Arten
des ,,Hamlet.« in solch wirksamer, stellenweise hin-
reißender Weise, daß seine Leistung neben den besten
dieser Art genannt werden kann. Die große Scene
Hanileks mit dem Geiste, der Austritt mit den
Schauspielern, das Theaterspieh die Seene mit
Ophelia und endlich der packende Austritt mit
der Königin, sie waren alle so vollendet dargestellt,
daß man nur bedauern muß, solche Hamlet-Darsteller
nicht auf der Bühne zu finden. Wenn ich noch er-
wähne, daß Strakosch? Organ an Schönheit, Kraft
und Modulatioijfähigkeit noch gewonnen hat, so glaube
ich, in kurzen Umrissen den iuteressanten Damiet-
Abend genügend gezeichnet zu haben. Strakosch erntete
den ganzen Abend hindurch stürniischen und wohlver-
dienten Beifall.« -———————

Jn schlichter Feier hat vorgestern die hiesige
Arnien-Mädchenschule am Dome den
Tag ihres 25-jährigen Bestehens begangen und gleichs
zeitig auch den Tag der 2ösjährigen Lehrthätigkeit
ihrer Leiterin, des FrL Agnes B e ck m a n n, welche
seit der Begründung der Anstalt, zuerst als Lehrerin,
dann, nachdem Ableben ihrer Mutter, als Leiterin
an derselben thätig gewesen ist und zwar mit bestemErfolge. Jzi der Frühe des Festtages wurde sie von
den Schulkindern mit Gesang begrüßt; um
12 Uhr Vormittags empfing sie die «Glückwünsche
ihrer Bekannten und der Gönner der Anstalt und
am Nachmittage fand eine überaus ansprechende
Feier für die Schnlkinder in den Räumen der An-
stalt Statt. Auf diese Feier wie auf die Geschichte
der Anstalt werden wir demnächst zurückkommens

Seit den letzten Tagen sind hieselbst wiederholt
Nordl i cht e. beobachtet worden, seit Jahren aber
ist kein so schönes wahrgenommen worden, wie es
gestern zwischen 5 und 6 Uhr Nachmittags sich dem
Beschauer zeigte: von Nord-West stieg in dunkelem
Roih der Schein des Nordlichtes vom Horizonte
auf und verbreitete sich hoch nach dem Zeuith hin.
Jrren wir nicht, hat sich zuletzt das Jahr 1870
durch besonders häusiges und schönes Nordlicht aus-
gezeichnet. "

Ill k u ei! c» ZU o II.
FUUJVO US« (4.) Novbn Reuters Bureau meldetaus Kairo vom heutigen Tage: Die Unterhandlun-gen wegen der Convention betreffs derKosten für den

Ullkskhslk V« Ekkglkschen Occupationwxlrniee sowiedie Unterhandlungen wegen der politischen Arran-
gements betreffs der Zukunft »Aegyptens haben noch
nicht begonnen. Lord Dufferin ist gegenwärtig dg-
Imt bslchäfkigh dUkch kaglkche Besprechungen mit ver-
schiedenen hohen Würdenträgern sich über die politische
und finanzielle Lage des Landes eingehend zu unter-
richten. Den Khedive sieht Lord Dufferin sehrwenig.

Paris, 15. (3.) November. Duclerc theilte mehren
Deputirten auf Befragen mit, die Regierung werde
nächstens einen Gesetzentwurf einbringen wegen Ratt-
fication der von Brazza im Congo-Laiide abgeschlossk
nen Verträge. Inzwischen seien Lliaßregeln getroffen,
um einer Besetzung jenes Gebiets durch andere
Mächte vorzubeugen.

Ulrich, 14. (2.) November. Gottfried Kinkel istin Folge eines Schlaganfalls, welcher ihn vorgeftern
getroffen hatte, in der vergangenen Nacht gestorben.

» Lotto, 16. (4.) Novbr. Die Untersuchung-Com-
mission vernahm gestern Suleiniann Daud. Der-
selbe gestand, ,die Befehle zur Brandlegung in Alex-andrien gegeben zu haben, nachdem er dazu perem-
torische Befehle von Arxibi empfangen hatte. Zeuge
fugte hinzu, Arabt sandte mehrmals Piahniud Samt
zunhmnind ließ ihm durch denselben sagen, daß er
gleichzeitig an vielen Puncteii anzünden solle. Außer-dem befahl Arabi am 12. Juli, den Khedive im
Ramleh-Palaste zu ermorden. Als er, Zeuge, zögerte,
warf ihm Arabi Feigheit Vor. Er, Zeuge, ging
darauf mit vier Soldaten nach dem RamlehsPalastund traf unterwegs Sultan Pascha, welcher ihn über-
redete, zu Arabi zurückzukehren, cum mit diesem die
Angelegenheit nochmals zu besprechen. «

»
»

Telegramuie .
d er Nordischen Telegrapheii-Ageiitur.

« St. Pktktsbnrg, Freitag, 5. November. Seine
Mai. der Kaiser hat die Kosten für die Herausgabe«
der wissenschaftlichen Arbeiten des Reisenden Niikluchæ
Maklay zu übernehmen geruht. Die darauf bezüg-
liche Mittheiluiig in. der Sitzung der kais. russischen
Geographischen sGesellschaft wurde mit stürmischen
Hnrrah-Rufeii begrüßt. — · - «

Wie der ,,Reg.-Anz.« ineldet, hat der Finanz-
minister den Dirigirenden der Acciseverwaltungen
nnd Catiieralhöfe eine Lifte gewisser provisorischer
Maßnahmen übermittelt, welche bei Einführung des
neuen Tabaks-Accise-Reglemeiits am 1. Januar kom-
menden Jahres« zu ergreifen sind.

Das Ministerium der Reichsdomänen beansprucht
beim Reichsrathe die Eröffnung eines ansehnlichen
Credites behufs Unterstützung der in den Dörferii
von Brandschäden Betroffenen»

, Die veranschlagten Ausgaben für das Jniendan-
turwesen übersteigen pro 1883 diejenigeii des laufen-
den Jahres um 14 «Mill. Rbl. « «

Da die»GouvernementsiTypographien fast durch-
weg mit beträchtlichem Verluste arbeiten, sollen die-
selbenfzjin Zukunft Privatpersonen übergeben,werden.

Jn M o s k a u hat gestern der Proceß wider
den Cassirer des Erziehunghaiises, Melnitzkh und
denjsBuchführer Litwinow begonnen. Ersterer ist
angeklagt, 31,543 Rbl. verschleudert und 307,000
RbL sich angeeignet zu haben; Letzterer wird der Ver-
nachlässigung seiner Amtspflichten beschuldigt. Beide
Angeklagten leugnen ihre Schuld, die· bisherigen«
Zeugenaussagen lauten nicht zu ihren Gunsten.

St. Pkttrslnirsp Sonnabend, 6. November. Die
Wechselcourse werden notirt: London mit 2379 Pence,
Berlin mit 203 Rmk., Paris mit 250374 Franks und
Halbimperiale mit »8 Rbl. 28 Kop.-.—- Werth-
papiere sind abermals im Preise gefallen.

Gestern sind die ehem. Glieder der Verwaltung
der insolventen Kronstädter Bank Verhaftet worden.

Wie aus K r o nst ad t gemeldet wird, ist die
Navigation daselbst als definitiv geschlosseii zu be-
trachten. - »

·

Telegraphischer goursbericht
der St. Petersburger Börse

« vom 5. November 1882.
Wechselcours auf London, 3 Mon. d. .237xz, 231s-«,, 2329-»,

,, - » Amsterdam » .
—

—

,, ,, Hamburg » . 203, 203V,, 203V3,
» » Paris - ·2503-« 25ls -

Berliner Börse:
Wechselcours auf St. Petersburg

«·3 Monate dato .
. . . . . 197 M. -— Reichspf

3 Wochen. dato . . . .» .
». 199 M. 50 Reichgpf

Rufs. Ckeditbill. Uük 100 RblJ 201 M. 15 Reichspf
Noten: ultimo 201. pr. Decbn 200 75.

Halb-Jmperiale.................. 8R.28K,
Silber 1R.41K.
Zollcoupons 8R.25K-
Börsew (Privat-) DisconL . . . . . . . . . . . 6«2 — Sol»
M« Bankbillete I. Emisfion (1860).

. . . . . . 9474570 » Z. » .......«·.»«« 9072 «

M« ,, s. ,, ...........9072 -

M » 4. » ...........9074
ZZ ,, ·5. » .........«..90Vo
Z« 1.0rient-Anleihe v. J.1877 (Stückå100R.) sssxz
By« Z. »

1878[ do. ) SSTVZ
554 s.

»
1879( do. ) 88s-s

l. 596 Prämien-Anleihe"(1864) . . . . . . . . . 211
2.5Z »

(1866)...,.....203
Weizen, russ., lot-o, für 10 PUd - - - - - - . 12 R. -—"K.

,, Mai-country, Winterweizem hohe Sorte,
Ioc0,für10Pud 12R.40 K.

Tendenz für Weizen:
Roggen,1oco, Gewicht 9 Vud .. . . . . . . 8 R. 90 K.

Tendenz für Roggem
Hafer, lot-o, Getvlcht 6 PUd . . . . . . ,

. . 4 R. 70 K.
. Tenden für Hafer.-Gerste.-für8F3nd.... 8R.80K.

Tendenz für Geiste:
Leinfaah hohe Sorte, für 9 Pud . . . . . ..13 R. ——- K

Tendenz für Leinsaah still
Rvggen«mehl, Moskowifches, für 9 Pud . . 9 R. 50 K.

., von der unteren Wolga,f.9Pd. 9 R. 50 K.
Tendenz für Mehl: still.Grü ge, großkörnige, maschinenbebandelty ein ·

Paar Kalt, Gewicht 16 Pud 30 Pfund « · 24 R. 40 K.
Für die Redaction verantrbortlich7.""·«tf " «

Dr. E. Mattiesew «» »So-ad. A. Hasselblatt..·
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»Die Herren studcl theoL Wil-
sphelm Küsel,» jun Johann Hee-
horowicz und Odem. Heinrich

« Jacobh haben die Universität
Verlassen.

« Dort-at, ten 6. November 1882. ,
« Rector: E. v. Wahl.

—.........—..NI-THIS—i
Publieation

« Von Einen: Edlen Ruthe« D«
Kaiserlichexi Stadt Dorpat wird hier-

. durch bekannt« gen1acht, daß lIlTs
allhier im Z. Stadttheil Sol-Nr. IHOD
belegene, die« Erben der verstorbe-
nen Ein-leiste Hiermit »und»Elifa-»

Tkhsjieeiieziaow gehörige ersche-
brreetee ikåkssrrirtdstück auf Verfü-
gung dieses. siaths behufs» Erbtheis
lung ikefsicratiich verkauft: werden

»so«ll». werden dentnach Kaufliebs
haber hierdurch aufgefordert» sich
zu» Tier« deshalb aufden —16—. No·
vernber 1882 anberaumten ersten,

sowie dem alsdann zu bestimmen·-
drn zweiten A-usbot-Tern1iue Vor-»
rnittags um 12 Uhr i.n Eines Edle-u
Rath-s Sitzungszitciiner einzufindemihren Bot« und Ueberbot zu ver-
lautbaren und sodann wegen des
Zuschlags· weitere Verfügung abzu-warten. -

Dorpar Rathhaus, am 3.»Septbr«. 1882. .
- Jm Namen und von wegen Eines lEdlen Rathes der Stadt Dorpat:

« Justizbiirgerineister: Kirpfferu
Nr. 1551.— -Obersecr.: Stillmark

P»ublication.
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat « wird
hierdurch bekannt gemacht, daß das
allhier im II. Stadttheil sub Nr. 99
an einer Ecke des Neumarkts und
der Alexander-Straße auf Erbgrutid
belegene dem Handschuhmacher E;
Hnffkser .gehörige «Wohishaussammt Appertinentien öffentlickj
bersaggft werden, soll. Es werden
demnach Kimfliebhaber hierdurch auf-
gefordert, sich zu dem deshalb ans
den 174 December 1882 anberaumck
ten ersten, so wie dem alsdann zu·bestimmendett zweiten Ausbot-Ter-
mine Vormittags 12 Uhr in Eines
Edlen Rathes Sitzttiigszinuner ein-
»zufinderr, ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann nvegen
des Zuschlags weitere Verfügung abzu-
warten. « »
. Dorpah Rathhaus am 15. Ort. 1882
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

« Rathes der Stadt Dorpats
Justizbiirgerineisterz Kur-Fett.

Nr. 1831. » sObersecr.:·»Stillmart.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiser-

lichen Stadt Dorpat wird hiedurch
bekannt getaucht» daß das« "Locas·
tianssUrtheil dieser: Behörde in
Concurssacheii des weil. Kauftnantfs
E. G. Kett» d. d. 21. October .

c. sub Nr. «1887- am 17. d.» M-ts.
Mittags 12 Uhr im Sessianslocall
des. Ratshs publicirt werden wird.-
Von diesem Tage ab läuft daherauch
die Appellationsfrist Selbftverstäniw -

lich liegt das Urtheil an. auch in der—
Zeit bis zum 1z7. d. Mtsxzur Ein-
sichtnahgnezfiir die Interessenten: in
der» Rathscatizellei aus. » .

· Dorpah Rathhaus,am 2. November 188«2.
H I .Ad mandatumr «

Nr. III; Obersecr.: Stils-stark. .
« ZEIT-I- V " .Hsu
Iiuidsleiueu in all-en Breiten, THIS,
Dreien-te, Bursche-it in allen Far-
benx lialhwollen-statte, Lein- und
Szatist -«l·esetientiicl1er, weiss und
couleurr spitzen, statuten, I Federn,
Blumen! wie auch eine grosse
Auswahl· Tischzeuge und set-Lief— ·
tut! empfiehlt billig-St ·

» i
" itas Baltssrde sing-Izu-

Neumarkt-str. Nr. 20, Haus Bahn.
Das an der» ZTigastijsen Hctasse

sitt! Alt. 20 belegene

gsohnhaus
mit Ziebengetiäudetr rund Gattenist aus freier Hand zu verkaufen
und ertheilt nähere Auskunft ·HofgerichtsEldvoEat Fa. Lieben.
Jst-nie zsantnalc

stets vorräthig in
g. Zllatiiesens Buchdk

»« . u. Ztgs.-Exped.

Von der Cenfur gestakkeks DVTPCL den S. November 1882 Druck und Verlag von C. Mattiefen
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P u b l i c a tei o n. i Flut-gen, Sonntag Cl. J. November « s
"

Von Einem Edletn Rathe der? K· im Dorpater Handw·erkex«-Verein IT IKaiserlichen Stadt Dorpat wird hie-E . » g «'

· · · I . k «.- s·
Mch b«,«»«,»m«ch,» »» », W; agents» rutzwursiz eberwursi a teni xiisuizzgzdfkpå HEFT-»a-ÆRichelVcllskepsei gehöriae, allhier s WOZII einladst ··

· « » ·» · ·
«

-
im Z. Stadttheile sub· Æ 504 anl ecc72DMsder AlleeStraße auf Stadtgrund be« s ll -V l s s B—-..

-FrgrgskzgisxxrKgk.:«3:::I-Jer:3.«gs e ms ern« e Ung « UWUU » IF« Ojxssp
» .-

·

.« ·— »«
.

·.
« Die» Verntitteetngsgebühren betra e s t : für Hausw"cht 30 K .,

TM« C« M» OVMM »Es-se? ne« PesLobllchen Vklllkkllleklfhkk ruhn L. NO; Gärtner, Kutscher, Diener, »Stall- und« nBud:nakt111echte- a·15»0 Koch. egsei Artlträxlleldl »·«FLV«FJL7«·F«FF»EZL7JIZYFTØ«ZF(UESØJIIOZ Pfvetnber c. JZE 565 essergteich ver-s i außerhalb Torpat werden obige Sätze um die Hälfte erhöht. h » Fkassft WEIBER; werden .Prks;« .,.-.-«.

v i. ..-«.-:.«-.«,»a.—s«i«-«’.-sie«...demnach Kaufllebhaberhierdzirrh auf-l « »-—-.. . « « » Xx « I, Yoklalkflgc ssUzccgci IJ gefordert ,· sich zu dem deshalb auf · H; .z;.;,-; s «
··

· l· .! s »»

«—

«·den 4. Februar —188Z» anberauniteris . -««JS ·» l « . BEDEOHEI ; on« ««g«;»d· 14· Nov«
ersten, so wie: dertralsdann zu be-

»

« — « H· s·
giiniriendeii zweiter! AiisbdbTerniine « ZWMYY ge» 7» Howmzmk c F u u «

· ormittags um 12 Uhr in Eines ·.
«. sqkmtq Es« 7, Nqvqmhqk c.

Edken Rath« Sztz,mgszz»,,»e» an, fnrghitgliederrrirdderenJamclien EskspI s. R H» der; Gszhä l» ««

zufinden., ihren Votund Ueberbot M Fk « tsactssptsikolgseeg Wo
« ·. M

J
E, US von.

zu verlautbaren und sodann« wegen · Fisscskkiisogge s s · u 'Ha"3’dn
«

dzs Ziixchlggs weite» Vsisfiigiiiig ssisssiiiiiss , EEITTLOZIZZIETLZTLLEJTFF « III-»M-a zuwar en. . « « , . · · · voksziigticnes nic- vom Fa» « .

c» Dyrirpah Rathhaus, d.·4.November 1882. von de! hmslgen wozu· ergebenst ais-ladet· · · lJm imen und von wegen Eines Edlen -
««

« · II xfkY MM s as: will« s käcise 5 III««Rathes der Stadt Dorpatx Infanss 9 VIII· Abmdss ——-——«———-———...—·—.——-——"——E—!«—s— l g«
in Tieres-alle- r

» Jllstfbür lermeister· K» M» »

—-

« . Zur gejallsgets Beachtung. ( · » ·

« z g : ·.-«
p « EUHSZ Yo kop- a PCTSTHL Einem hohen Adel und creehrtein -

4StIllmaF.-k« «·

.
"··.."

. s . . Public-um« theile hie-durch ekgebensts PS
M« Dis diss- Meers;rrszxäårslgxgrxs.. Hase-ex; s« »« »Don-sprang «

e·t·- di· l· v 2. A t — " « « VI? r« - «· EIN« Ue· « I« · · .«h! slgsgxlokfikhknsiich die -—l.g-—————— Hekilässzsåsgsssszlzlkh l Die Herren, welche In den
Vatlchse Polizei-Verwaltung verans Eme · · » « . -·.- · ofsfvieksciklxmsk aus Dkesdekp l Elkheslekeonceklen mltglzwllkl
laßt, sämmtliche im JurisdictionH . FREESE-Wiss; a en, werden gebeten sich an
Bezirke dieser Behörde« dotnicilirerp - . FAUST· Um! IWTIDIEIZIIIIIICII l diesem Colmerte des Akads
den Aus-Länder, welche bisher vokrsxgimmern ist zu verniiethen nimmt entgegen SHLSOSOIISIIFJSZ I Gesäingvereiiis betheiligen
noch nicht ihre Neseiossqrpassk . -Zz—HHELLSEILIXL«—-h--——-LLLTSLW;.; h ;
IV« FJYIVFVIFZIN bchllls EVUEW Daxhenz jEIerrexxs umj·.·.lKJ:l.«:cJ.d.S-1·- - ""·iemit« die« rge·bkefät«esz"äieige,ls
rung der rusnschen Aufenthaltss . « · - das« ich « » ,
scheine zum Flufenthalt ini Rnssi- . sz

" : . l HYHHMHHPHHGHCHGF »lchm Relche bUgeblachk hUV9lI-»hl?I-·· J « I und Fast-Apis nach der« neuesten;
durch aufzufordern, unverzuglich . , . ·« · . - « - · Mode aufektige -
dieser« Verpflichttiltg llslchzllkllkklsklklls « neuester Construetion empfehlen in grosser·Auswahl zu billigen Preisen« ; Hocbacbtungsvoll

D·orpat, den 4. Novexnber 1882. » , - - Geh» BMOOM « g . III. Wochen«
« MlllzllkklellkekT NOT« « Eise. Pakkie Eurer» sctsiietscnustsewika z: neues-»rein! hekadgkp

N—-——————-ls5250S«VIII!IEIIPBJIL--———»MEILI:EEEIIL——————-I«DII-IIO-;————·--«——---———-·——-— kijkkk"2?.2"«i-«F.Tp;«jf,?»«s Tfålekåskss wklss
h» » · · Djsze Rxxssjsche » · i Bequikmlixhliceit des reisenclendPubziäG« « h . «·

» ,- i s l cums ist aexirch geschaikem ass re; f . a » I L gjo se, vom ReL ei« he H use Zum,ese se at zur ersie erung von apita ten enten l ;;»sz,:-»,»»,h?»«,h»i;;sifHEFTMF
-« r -

, — « . ei me me rer euc e wir . o-»H
. « «

«« durch wird ein salcheskrerfahren dem;
- » Public-um gegenuber mehr-Iris? ·«

mit; einem Gesammtvermögen pp, ultimo 1880 von s · " sz-j·.«—.«————,clll
s Tasse M. as on. IZJFZFIZZHZZDM.

·«

· s « .
·»

« ·»Malaga- «

befasst sich nur allein mit: dem Abschluss von » · -- Traubeurositien Ml H« · « H .sz. · « - »
a ABBE· ;l«esvestcerng«en Eise«- » « i.·-·-«. Eis: «:s.:«« zsxlf .1. « . s - ·

. :- »
·« als ··

» · H» . « «« , « « ·" — « · - usse lonibardisehe
vorerst-derartigen von Capitaliesih zatnlhatshei Lebzeiten e zmpkzzhlzs .
Versicherung-est auf den. Todesfall - - · B l;-Begtsäbaisssveksizeher-unges- r i , s - · re H« sage.
Bereicherung-est verbundenen» Leben -

. s s i · s s » ;eilt-senken-veksiehetsrtng«en s . - · - - « « r « . k , « »;«.;jz—; , Z —

Aasskessek skciecssiehetsurtgen zu Gunsten von Kindes-a» mie Pisa-miten- fzßÄKTHCHHJHHÄHERHÄFT,BUUCBHLEEFNSM
« s3«««-««3·Ol·’«"«· DIE« »Es« s »

« Jeder« Vetsicheistxe ist Mitactionär der« Gesellschaft» und· geniesst nach einem Zeitrauxne
von 5 Jahren. eine— jähe-liebe» Dividende, die sich nach dem »jedesmalig·en jährlichen J«
sehaftsabscl11uss· richtet( «·

- «· · · -
·

«« · · · · · Tekjwkcu«nejss·.s «« ·FUKLV«EZHH·AIIDTI
. « « "

··

- « » . « ·» :»- -
»

. . ·; uskuknvknihukknx »» · « — s
sz » Im dalire 1882 beträgt; diese Dividende El- der Prämie bis mclsp Pohce Nr. 1»2,544. ;jz-.3A»3Ax—kx,- z» );

.........-.............. .

« · «
.

. .t - -....-....-- · -».t.s.«e.okjiue.nncn»US» · -.j··.h sssehersscherunzgen nimmt entgegen und« ertheilt get-steile Auskunft .....--—T . h
· « « ewasw a-sie-asiC9F,s

. · GkznersalssAgent tin«- Dorgpat sc die angrenzenden!Kreise. spie, «, habe» Um. km .
22 s P. s. statuten! und Prämieutuhellensz stehen» gratis zur« verisihignpngzw»—l; KOCH-Magazin ,

· »Wir empfehlen unser - sz » - i A« ·
O

» h «, « « ·
««

.
Ein Herren-» r - « «

o
,. ziB e H s »» —nikcsk-skxs. up. s. ,

rch
·· v Ekel« la d h s Ispe Z « E« erkalten« .. lwe· es in ie em a re eon ers rei atig a ortirt is un vor err chend in- . · .

. lländische Waaren enthält. h. . mitkächtem Idnlllekkksgsllijund eiåe"·««"«s""—"« «. 2.ll.J-...FEl? HEFT. J« l krxråskirspkkrssrrrxk sagt. Irr;qkxssjz säsks :·;;T ml 1 n m s— , - M
« ·. ·· O

- Ueber-Zug steht; zum Vsklkslll bei Gute Talkhvl Allsteclllnss Nä-
Eine Partie Wollens und IIa1bw0llen-IK19j- I(-ijrschsnermei«ster« Kalllch He« FUIJVIZIFHJZI ertheilt di« GUTE-

COP ·- SIIOEO- 8UsIMIsOII8I« Csstmssss THE-sehst!- SGSSOOAOSSCOQtüoher für Kinder, Reste-deinen etc. werden zu be— ——1F—9«l wkcmzw Hdeutend herabgesetzten Preisen geräumt. « Warst-hattet.
«« ««

. S. a ck s ch e s
Bei Baarzahliing gewahr-e 570 Ren-hatt. hwaaken

«

.-
- fu lieu-ten l) me« d Kindes·Po »« M - I· Wir: aus-nun ist zu haben Haus Enimerielz Peters-

-————-— Yes-»s- « Warst-Moses«
· · - s. N

» - ». ist eingetrotken und empliehlt billig«Klcme Klslea ; H« Montag deks ovesnszer w« Das Balttsclie lllagazlll Sag-humanit- Fremde.
zll Poslzgeydllllgell geeignet, scwje Neumarktsstkasse Nr« 20, Haus Bahre. CYMMYYF , Hotkk HHH Hm· Gehkkh »
grössere Kisten hält: auf Lager und Daselbst; wird eine Pakt-je v. Noth Jtebst Gemahlin und Versicherung-Be-
liefert auf Bestellung billig und schnell! nach Walk gesucht. Näheres Lodjerp ckieclsischsk Damen-Schuhe EVELYLITE.,FE«YZ.FL.ZYZHLEELFSJ........,.·,«.·.., .
Das Dienslxmanlklnstitut,,Bxp1-ess«. l StraßesNr. 15, I Treppe yo:h. billiger; geräumt. Fortsetzung; der Anzeigcn m der Beilage. »



Beilage zurllleuen Illiirptschen Zeitung
H MPO -

« Sonllåbenkkden 6. (1·8.) November »
- MPO VIII.

VDer Herr sind. jin: JoskiphL tkkadcslischc MlIssT Der neue Roman tson ·
er Eber ist exinatirieiilsirt worden. i · s . . —-·· « · -

·

,HDozr at Hei; 3. November 1882. I« nkalilätlschc · i · d» 7. November« «« · Geor Ebers s
p w. E ». Wahl . . Sonntag,

b d · ·. ec r: -

·« i» , — «, 7 Uhxs A en s - · · · O wÄ l. a · im Saale der Aliademiseiien Masse . . TIE- ssarten
. E 0I.TO« Vckillllltlllllchllllixx sz · « »» ·såance des Iiokpater lI·a··i·iiiwerker-llereios H» stark» ganz, ge·

- L - i · Alexander stra ose · .. Bxseseinikt 8 Bei. 60 Kop. Einbktn un iir b— kk0ks , . . . - ekotkaet H » 124 rege» I: .nhclrcifliltikig dkkjklskckåkkizflichkz auS———w1en· des« R· hart· und könne-i· Billet-IS beim Gärtner tifklteäakhtplxk JTen Erscheinen missi-« Dienstag ilen 9 November: HGHU Masgnejnseur 0 · O 50 «"9«891ö8«w9"sp«· keetek Pest niek ein, nnd o·i·tte ieh·
»

·
»; s, ,·s s , ·« :..·· ....

«» di. »

’

· -

··

« I «tVoti der DpkptschkuszStceiers Seher-s Bau· o» Dann! sst Les; mchkmsk . i.

.·· · Dei! vmsstzunl såklhnBfxxzziezliåäggkenaxLdkäigsnen mirveripaltusgtg hIeZIUtchTUXÄFCEIH « l·

bsr « « · . · « Insekten. gestattet· Hoehaclitiingsvoll ·gemeinen ·
enn U! Hei W; r·- —·.

·

· « E—·····'TEf» M· H· e z 1 Am»
"«·«"·"

» Gar! KragenV« E"«b«r«f"«-sz9- ««7"«kszi«7?«:;: Donnerstag il. II. Um« Bixiikjsieiipiatzeule Ysszlkoapksisd W— Wiccfcrnsung der« der Mlluarpfllch un e
M

,

es III. d. her beim Portier der· Musse und · Und «liegenden, ·zUW II« Wshk:Pst1cht«CUU« eer
.·

·.Y » Abends an der Cssss ZU HAVE«
»· ·I Im iinterzeiehneten Yerlaige iEt s·(·)-tnnz gehokigen Gemeltkdsslicdck XII-XII. —»————-———·—·—— « «« ·» ··

»
. eben erschienen und ·in a en uc -

d Sind! TJOOVPCU TM« III-U«- ·« W e « erhielt Und empfiehlt m großer AUV handlungen zu haben . ·««

» d « — « · N oder a ·

wahl das Möbel-Magazin von « «fessden JOHN OUYY «« llero unt! Leanders
·· ·

«« 11882 - . «« « BeUJPagMADE-OF« dsssStsdfssDissspatsstbef · OR» » Leistungen. 7- YOWFFIFVII . s s J. Kllslk s ·SMUEU Wspds . s· ; fest— esptzten Franz J« pay « « h Risa Verfolgung einzelner Fragen
Tatze iin dem EIUDFUIfUIIZZVVtE z« « · «

——— · «·

Hm·
Mängitud faabt nömtsohen Bllrsohsznstaatse :·

·· · · · «»
· . «.

. 1 ·
.· « « · . ··

··
·

·· ··
·Benspenrsbnenk deren Alter Grund« mlzliciteskxhlskållsjzczxljirtiek sstålikllex TZ KOHq «« ITZCIFTLTTIIIITTSIDJTLTSN (·Als Manuseript gedruckt-J · ·illgc der-Akt. UND Find Zllk ; Gszniåkje »Es« 39 nxcdäl ··

«· eklmlboszspnjk zmk weh, VI· und 9 4 s sit en so· ». . Gestztzeii Ubck dlc allgfsznlcllicWchke J. Karows Univeksitatk Ue· · · k 8 ·» · oomgletes Lager· neuer» »—....

. dktltdllußckcklß Allss · hszlldlllllss . i e o · · Preis nun· s·sehen bestimmt-wer eziiiszmllsi i» - IT I » - s ·

«« - · - - y z ·g) Diejenigen, ..wnsIs1is-..-isxIi2 iT-—:«4L-""— i Lag-Lag. ,-»-..-EL«L««IL"LL7L-«".2LZ« M« .å??«8k;..2k?i? zziigkmkiäk s · spiegeln Eine« geschickte seinieitiekin «·3-««;i-F7·--;—;;ii;k» ei.
·· Ygsehrpefkigxriohne Loosiingstkygkjt Txädåixksexeäiäsigäisssxegiäiigå um zu Tkägäieknist ilsåheaäis gemddkalläåziekks : · - » · · . . .

— iEixietkksxgeäss Jdsszsf tMIkltardlensts . rissehiekkneistek ist. Roger— IT-k«i-:1!gE·s1!sszsk.:I.««:k«..I-’: d» »» d» untere» GymkasiakkzkassxhnU« «

»; « DE MPOmewsoomosi . b it, cht B nasses-tä-ZJ DiEl9IUSeU- Wslche THIS. ;zU-V·.ZS7 IICFIHVTFPFIYVI—SUVIYKVD« · BE « · · - I III egjeijieftgls eiäuksngssggeiiieiit Zu. - - geiiwåktfgetls Elii·bekil·futlg· szEUlcU «— i ·..«-,Das neu eröÜnetS· z» ·« · . - . i · · · · . erfragen beiAufschub zum Eintritt. in den . ·- . . - · s - · · sfzzzz i» . s - Herrn El. v. ErnteMiiitaikdienst ierhaltsv haben; «

— - - « » e - . · « E XEEckzkLiVJsÆkgi-»HL4) Alle in die Ejiiheriifiiiigsg · a ··f·« « «. . · , «. i· «usw» Jena«? «« ««

· . ·
« E,

». « ·« · « « : T? " « T« « « H Ein verheiratheter. geneifPexiostrcitsmit Aas»- · . « ··

««

·— sz i . «

von · « » s . . «. · ·»so-ins: i ——·"s
«

s
- « . . ! Gar-tue!-« Z— tDHrjehisesps »welche· m - · · « e d g der aueh deutsch spricht, init gutenFolge DIE? WUkds emes GUsJ . L I . — ·· Zeiignissem Wirt! Its-Sucht« Adr.s. lichen griechijchkorthpkivxen . · - . . ·· · bittet man in C. Mattiesecks Buehdixoder· ETUEFkUUDIVEiTsIsiJVTTZlIFJ «

· Bittekssstikasise It« 8 M· l· · ·· Z· F;F.·;F·kg·ed. seh. oinkrke »in K.
· Glaubckls «? CUU msze

» · · . s . d Ikukisok Bitten-en und Pest-zan- 0 in: neues Eil! .9· ««

»»

«

habe-ji· sp ivies gricchijchp H isägugisch ZEISS; gltläslsrcåkxggkzszfesespsoäjxrsehrten Damen« hiesiger Stadt und Umgegend eine vollstandige ! ·
Ithpdoxedn Pgclällspgselkeæ be c shousvvksxahl bieten zu können. " Hochaohszungsvou « ! · Einen zuverlässigen .-b» ei: en· c·l«aU« a «

·»

s«

- » · · O « «, " I ·· · . tu. siiidlichenLådFliiägäFCwelcheP E -

·
· ·· - « « · i· e .Ue« de« - E VI? I· Um» · « . . unisonen-am « ·

. i siogteni eioszskjsefschnåäszzxedzzeä; ··· ·········g···· D·················· ········ ·s« Ist-sing «

" « K asisseminis: ILIIUIISOIIS 83 M nggxitt.ggx.sggtkxis » ID- -I— Ums-»Essc— DEVIEUTSEZI auf« M« Handels« · " h · ·

.«;:; « · « · zusjlangekiigejt viespsiehungkder UmvstsltåtsGssbhsstdlusgss flvtte edssnsssdsv AbFskFngsIi . i« - s s i.

« l . « « · « T — « Iwe. » . i » XIiv Loiterie «

« von ihnenaszligegcleåifisxönän Coik · · »· · . · · · · ·
·

· · · · . qomplete
·; i ztractex einen-«» « ·» i! HHTZUM »: · . « · · · . ·· « ·· . i.

·. m Beste» »der St. szPetejtssbiutigeir .·· · » z· i ·
·Eintritt in; denwmitärdjenst «voi1 4i0 bis 75 YKyops prp Flasche« und besonders schöne Weine Find-kamenizioanftaltensf jinwelchens ·erha-l-teii»hobeni;-.

» ··stofweise empüehlt - - . : . . . s »· « «· — 5000 Kinder verpflegt werden, stattfinden. Einrmhtungen .d« DcIIjLUiseYk ZUWZY u«
«« « - - - I lcdkns und Malztlskksn nach neuesten- Betreff ET7UFFIIE»U- s( — . « ·« « « « « « von wclchen die Haupttreffer sind: « sxstememeomplete eiserne in der-Pa-

. Ein Gewinn· 225 Pfund Sjki » sbrikl fertig mcnilkts sngegaitek änIt- s«««s«Es""ssI« sakaeewseiies terscoskoswisghss s« ei« esse THE« sit» R xxxiixidsit-sog:igisgkixikszsiifeiix. z,«k·kkgxk·kkt·zwq·»eix,..t f· » . » · ·. · - ·und e·e«- erv1ce, wer i. . « - -
·» f» K hgot-spat, den is. OctobeMsäa ··

· It· · » ·s·å·;:·:x· WITH-est· 1·o0o·o·;)·i·kk. . Jjggg » ZZHSVGÆISIIUYYYLEIUSIYDCHZZDYMZZJUTFConimerzbürgeermeinstets«- Ikp «— s s ? « : i · M· ······g···· M G············»····· » i gen, instit-en, winkt-nahten nnd nennt—-leis-est«
. e n ·

· -kik«?I’·’k2«?i;«s?«3s?k2«’««k’k««.E’i-k«.T«??-« Ys«iks«k«å«Tkåkskksksiksnkkhizis«33;·« ««

·
Yoikerirt in grösseren Partien« und saekweise zu billigen Preisen szgegxkkffändekynj bekkagekkd - - UND· » s Znqskhingqsqhkik000dek berühmtesten Aerztc ·. « · · « Die· Anzkcijk der. Taufe ist · « · e a n» · nttejtittgizuåid pextiitkdiieii :j·

« - mxk·sq»«qqqjikikskimmk, ·
··

· F· n· .013190 U Um! c «

· «. · · ·· · »« «« z§ · ei e in.als die liest eäiftircnkiitxur Gesunderhultullg DE! · Agsent der russischen Gesellschaft · 1884 pro W Daselbst ist Umstände halberFhnjkntdidef Fklvlefiinkzkliisztklpiisz sz ·
« « inex2nnek-stkesse, Haus« Bedi- s « Looie zu« diese: LotteiieÅ sivd T« Fig« billig Z« Hase« einekwi"«"a"sssti"·· « U -·

· .··

ztihaben in der Reduktion des· iv- senine von Pferde rat, eine in«-sssssssget-tatZ:-;..:«i.»H««2.kF»siss.::-: . o00000009009001000000009P xgsxirisnx«iigtt. ggeifsxizk äkiiixiisxtx»ii.f»kxii.isaiie Mund-·. unt-·· riet; »« OWIE F E T. s· «·

· . · « . · - · iinr auf privatem Wege sich die ge- oiingsniasoliine fiik Müller.Gukgzkzpasskk h» chroiiifchen Halsle1den. s· · . ··

O

««
«— · G» . . .. .

· tw i·1,2 .3 M«- « - e S— GSG s « WUUWM VIII« V«’«sp·h«ss«"- « WVEOEETYITKTZTEPYE;FZTTHE:sit?ckåtzkhskkstkk — · Dle verdloherung V « « · - Dæferspkaslknsssujæ TkäkzffsksggsTzkZousskj. .?"?:«««c«3Z«ch«F«its1ii.zu.50.ss:x-is-... « . · · « YFITCYU Zßerücisizchiigung dessen, daß die EIN WEUES gebraucht» »Avthäimkäqwitstdszjuxwmvfinwszzu«? · ·« · R d cti n sich mit derarti er CorrespomM«kk, ewnhktks Zn·hnketnk»g·ungenuitei. · » · . · e a p . M· ·

» a e o - e z ,romatk a ypa a, a · »··-»· » · - i · « · -
»

·

A seist-Z«- iiikks («3xi?«??kkE-?å7k?-?’-F3«iZ«FLtZ3 . PIEEZU,’"FI’TsgPTI«TJZ-2T" nkiacömetssksfsu stets; m» ,,»,sz,.»sz,3.,.. «« »« »»Höhle u«sz«sähnezsppt· Swck«69kPf««r«tiJi·tte - - . «- « fendungen rewumirt werden' kaufen Garlowakstrasse Nr. 4.ZÄHUIPlUUIbeJ prakpsches Und tsteg l« · · · , - d E· - ·····» .«.s».-».«-—.-.rn«..—"---c·s.Essen»—----.-:..:--«-di!« zumSeiitsipiombiken hohietizahneiPrets »» « - Der Tagszder Ziehnng wir nach M ——..—

. per Etui 4 VI? Es) sitzt. · ,
-·; 1n · oskau · gSaxigPd·er ssgtesbejuglidclgån azies ....Oo........Jpopns kau ek ei e . , i « - « · « » —

«! Uss II . «

.gxåkaisiezxznåsinsjgtgsgzZYHYYFFJUYZLZYHH volleiiigezahltes GriindOapital 250009000 EIN« katgtiegkstztieczvcliiänkergeetxzen m» Voqeigem i FH sehe ·en, s ie er « «« « .. « · «« . , . «Eochvppesx Im? Mit-U- HEIXTFFFFFILTZSITEU U« · ubsknlspmtiÄntkage auf , » unveifehrter Billete ansgereicht werden. do l(Zkkiätkkktkäåkkik’å«ä«t«ttzåkiå’eniiin. innen, . ·· ·

·- I · ·inkernig- åei this. Itzt-rund Its· In. e · » e y s · · - -
. und3-.«t·-:.«.·:.-.T;.:««3I«iåk7«i93’s-«;;-k«Meers: « .

...... E« B I l ·« 'isssnsssksxiIxgessttsienrxisits its =—— s» igessieseg Prämisse-DIE« -—-—
«! 11 611 OGJt i Allotria-Weintrauben- · C o I« .«

·.

« « · « · « » ·. « « «knickte,- ägxtbsådilnbKåstkc»iäåxoäzäs« durch ihren Agenten fiir Dorpat ci- Umgegend · wie and· eine Famiamspwolp empkjngiund empkjehuzI«TEE«ZI-"E"Ei-TTZI.;LXI"»IFYE-·iEis-ZEIT« .
.

Donat-species spann. sssssss is« ssslkkssskgs«s;kkzk i W« Jus-störte.« s · « « « i uucecuuussuuuuueu psssisdiisgss sit— N« «« OOOOOOIIOOOIU



Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserliehen Stadt Dorpat wird
hierdurch bekannt getaucht, daß über
das Vermögen des gewesenenKauf—-manns Georg Zimmermann
sowie über das Vermögen des
Kaufmanns Carl Weidemanu
der General-Germars diesseits
eröffnet worden ist»- An diese Be«
kanntmachung knüpft der Rath die
Ladung, daßsalle Diejenigen, welche
an die genannten Cridare Ansprüche
irgend welcher Art oder an deren
Vermögen Rechte« geltend machen
wollen, solche Ansprüche und« Rechte
binnen der Präclusivfrist von sechs
Monaten a dato in gesetzlicher
Weise anher anmelden mögen, wi-
drigenfalls diejenigen Ansprüche und
Rechte, welche in der anberaumten
Frist nicht angemeldet werden, in
diesem Gantverfahreri unberücksichtigt
bleiben sollen» —- Zum Curator
und Contradictör der· in Rede ste-
henden beiden Concursmassen ist
der Herr Hofgeriehts-Advocat Ed.
Lehbert diesseits ernannt.

Dorpah Rathhaus am 5. October .1882.
Im Namen und von wegen Eines
Edlen Rathes der Stadt Dorpatr
Juftizbiirgermeifterx Kupffein

Nr. 1735., Oberseer.: Stillmart
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hie-
durch bekannt «geinacht, daß über
das Vermögen des hiesigen Hand-»
schuhinachers Emil Haffiier der
Generalconcurs diesseits eröffnet
worden ist; An diese Bekanntmachung
knüpft der Rath die Aufforderung,
das; alle Diejenigen, welche an den
Cridaren Asnsprüche und Forderungen
irgend« welcher Art« oder an dessen
Vermögen Rechte geltend machen
wollen, solche Ansprüche, Forderun-
gen und Rechte» binnen der»Priieliisivs
frist von sechs Monaten anher an-
melden mögen, widrigenfalls die-
jenigen Asnsprüchh Forderungen und
Rechte, welche im Laufe der anbe-
raumten Frist nicht angemeldet wer-
den sollten, der Präcliisionunterliegen
und in diesem Gantverfahrenunbes
rücksichtigt bleiben müssen. Zum
Curator und Contradietor der in
Rede stehenden Concursmasse ist auf
Bitte des Cridaren der Herr Hof-
gerichts-Advocat S. Lieben diesseits
constituirt worden.

Dorpat, Rathhaus, 5. October 1882.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat: .r Justizbürgermeisterz Kupffexn «

Nr. 1745. Obersecr R. Stillmark.

Rechnnnxrschcmatasind vorräthig in
» C. Mutliesctks Bursch. u. Zig8.—2cGoecl.

«
.

« der L« i " « « .

Kur-Orte Meran und Gries
Nachdem die Ohaussee durch das Bisaekthalswieder it! so;.gutem'«Zu-

stande sich befindet, dass der Personen- und Frachtenverkehr auf derselben
keinerlei Elinderniss mehr begegnet, bringen die Unterzeichneten dem
Publicnm Folgendes zur Kenntniss: » » «— « «. .— ..

- Die sdirecteste Fahrt Rufs-fein- Clnnslltclcltd Boten« ist die mit dem Zuge
No. 4, der um 9 Uhr 40 Hin. Abends in Kufsteins .(resp. l2s Uhr 3 Min-
Nachts in Innsbruck) abgeht und um 5 Uhr 45 Minx Morgens in .Waid-
bruck ankommt. » . . « l ,

Reisende, welche verziehen, in Brixen iiber Nacht zu. bleiben, haben
den um il. Uhr Vorm. von Brixen nach Waidbruck abgehenden secundär-
Zug-zur-V.erfiigung. Diese treifen gegen 12 Uhr in Waidbruck ein-« ·

Am Balsnlioie in Waiclliruclr befindet sieh» ein Vertreter« der lturorte
Meter! get! sries fHerr Psnzer), der beim jedem ankommenden Zuges an—-
wesend ist und die Obliegenheit: hat, den Reisenden mit Rath und That
zur Hand zu sein. Derselbe spricht deutsch, englisch und Französisch(

Während der Dauer der Bahn-Unterbrechung zwischen Waitlllruclc
unt! Bozen verkehren täglich regelmässig 0mnibusse (sogen. stellwagen)
zwischen den genannten« 0rten,"und zwar im Anschlusse an die in Waid-
bruck eintreEenden Züge der Siidbahm « » - « -

Feliklcektell flik diese cmnilulskvute werden in densiidbahmstationen
Innsbruck, Franzensfeste, Brixen, Hausen, Waidbruclir nnd Bozen ausgege-
ben, und zwar- zum Preise von 27, il. fiir einen Platz im Oabriolet und
von 2 il. fiir einen Platz im Interieur. — · « ·«-

Ausserdem sind in Waidbruck am Bahnhofe stets Ein— und Zwei-
spänner zum Preise von 7 il. und l4 il. fiir die Fahrt Waidbruck —— Bozen
zu haben; um jedoch bei eventuellem Andrangs ganz sicher zu gehen,
ist es erwünscht, wenn die Reisendem welche auf Ein— uud Zweispänner
(Landauer) reilectirem dieses vorher telegraphisch Herrn llelierlsecllesg
Obstplatz in Bozen, dem llotel lträutner in Bozen, oder Herrn Panier, sahn—-
llsf Wäscht-noli, avisiren. -

Der Stellwagen von Waidbruck bis Bozen« fahrt 4 Stunden; Bin—
Und Zweispänner ca. 3 Stunden. «

Eardgepaek bis zu 10 Kilogramm ist auf den 0mnibussen frei. Ein—
Imd ZWOISPÄDUSI nehmen kleine Koffer u. s. w. mit. » ,

SOIIWGIS Und grosse Reisekoiier u. s. w. sind per Eil-« oder Fracht-
gut an die spediteure Rottensteineg südhalsnstatinn Klauen, oder K. Hart—-
man« in Waidliruck zu adressirexn Von dort werden dieselben sofort nach
Eintrelien per Achse an ihren Bestimmungsort weiterbefordert

Von Bozen nacts files-an verkehrt seit Ist. October wieder die Bozen-
kfleraner Bahn, und zwar fahren deren Züge von Bozen Morgens« um 8 Uhr
15 Hin. und Nachmittags um 4 Uhr 15 Hin. ab.

— . Die Cakvoksstaacler von Meran und. Grriea

stunden ; P Bin—
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Wanemtitse lauluselts.
Gijisipiiew 9. Kawemljril 1882

O. O OO "iflilardtohtu
If tantfugaz W
Seltfiliikmed ja· naesteralxwas maksawad 30 ko p.; seltfiliikmeist

sissetoodub wZerad meeste-
rahwas mafkeciietes maksawad60 kop., ilma mask»eJ-r·i»iet«e«t·amalsawad 1 rubla.

Zum? ei » ole tnitte lubåtnd
i kaasa kann«

II« Hakatus kell 9 öhtuAM
Itskmskvvlt

Auf welche Weise inlicirt sieh
der lllenseh mit Parasiten?

Ein im Dorpater Handwerker-Vereine gehaltener Vortrag »
. von »

«»

Dr. med et philx M. Braun
Prosectcpfr am vergl. anat. Institut der- Uni-

- versität Dorn-It.

— 80 25 Seiten» r
Preis htsochikt 30Kop-
Dcrpat, November 1881. .

l g. Jena-rissen.

lch ·"sehe mich hierdurch veranlasst,
die zahlreichen Abnehmer meiner,
wegen ihrer vorzüglichen Qualität
schon seit Jahren beliebten Essai·-
tsette . ·«

·

El Brei-as. . .- 70 links. Ins. tll Stück
Prensaclos. .. 65 , ,,

It)
,,

cannot-s, nkima 50 ,, ,, lll ,,

Pusclilci 40 ,, ,,
lll ,,

Asnbrosia . ZU ,, ,, Ill »

darauf aufmerksam Zu machen, dass
in neuester Zeit von anderer Seite
Oigarren in den Verkauf gebracht
werden, die in Bezeichnung, Form,
verpackung und Preis genannte Sor-
ten täuschend imitireim Ich bitte
daher das geehrte Publicum, welches
diese sorten raucht und die gewohnte
gute Qualität Zu erhalten wünscht,
auf meine nasse-druckte Firma achten
zu wollen. · ·«

, Les. Sohns-les·
Oigarren-Pabrikant

in st. Petersnura
Tsfsein Haus von
Minnen, illtnssuclkkn
Hei-suchen, Visiten-Fliegen u. f« w.
wie anch von "Mäuf·en und Ratten
durch unschädliche Mittel reinigen lassen
will, beliebe feine Adresse HolmsStraße
Nr. 16 beiZUichqel Yonjagin nie-
derzulegen. -.
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-. «

..

Hiermit die Anzeige , dass ich
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UeueDiirpische Beiiungwi-·"T Erscheint tislith « "
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- Ausgabe »Im; I» Uhr Abs.
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is Reis.
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jäh-sich e seht. so sey. packt. s sei-L
50 sey» viertelp s Abt. S.

Annahme ·dct Jus-rate bis l! Uhr Bonnittagz Preis für die fünfgespalteue
Korpjtszeile oder deren Raum bei dreinjaliger Jnsettion i Z Los» Durch die Post

eingehende Jnferate entrichtet; 6 Kop. (20 Pfg) für die".Kvtpnszeile.
Siebzehnter Jahrgang.

sit-neuen« und Insekt« vermitteln: in Rigax H. Lqkkgkwitz An.
noueewBureauz in Walt- M. Rudolsss Buchhandhz in Revalz Bachs» v. Ktuge
F; Ströhnq in St. Petersburg: N. Mathissety Kascxnsche Vrücke «» A; is:

Qdarschauk Najchman ö- Frcndletx Senatorsta « 22.

auf die »Hier« Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgeienqeiiosnmem «— «

Unser Cllompteir und die Erpcdition
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" » Inhalt. « -

PolitifcherTagesbericht. »

Heiland. Dotpatx Ein Bekenntniß Von der BaltischenBahn. Preß-Nachrichten. sFellin·:Correspondenz. Vertrag:
Schluß det«Nabigation. Oe sels Ungliickssall Rigae Jn-
terim-Theater. Revnlc Jnseraten-Blatt. Riesens: Brand-
Katastrophe Libam Llzrvpstwahl Grobim Drohbtief
S t. P e t e r s b u r g: Abgaben-Ri1ckstande. Hof u. Perso-nal-Nachrichten. Tageschronit Mos kan- Diphtberitis.
Radomx Fund» Charkom ·Auszeichnung. ·
« Neueste Post. je»legr«amsme. Localek
Das Löjiihxige Bestehen der .1. Armervålliädchenschule des Hilfs-vekeins Handels- und Börsen-Nachrichten. »

Zenit-non. Gottfried Kinkel is. Die Internationalt
Landwirthsclsaftliche Thievslusstellung in- Hamburg des J. 18834
MannigsaltigeQ

»·

« · «

" politischer Tages-bericht-
Den s. (20.) November 1882

Unter dcu Nachrichten aus Berlin stehen die Mit-
theilungen über die E r ö f f n u n. g -d e s La n d»-
ta g e s obenan. Wir veröffentlichen dieselben zu-
gleich mit dem Wortlaute .der von dein Kaiser ver-
lesenen Tbronrede weiter unten. Da die gesetzgebe-
risthen Absichten , welche in der Thronrede an·-
gekündigt« werden, schon vorher durch. osfiziöse
Mittheiliiiigeci bekannt· geworden waren, so erregen
zmiächst die Schlußsätze der Rede die meiste Auf-
merksamkeit. Es ist eine Ueberraschung, daß den!
La n d tng e »gegenüber von den Beziehungen des
Deutschen Reiches zu den auswärti-
gen R e g i e r u n g en gesprochen wird; offenbar
hat die Weltlage bei den Leitern des Reiches und
Preußen-s den Wunsch hervorgerufen, diese Gelegen-
heit zu einer Kundgebring des Pertrauens auf die
Erhaltung des Friedens »für Deutschland zu benusztzeiiz
es liegt nahe, diesen Wntisch der Regierung mit der
Lage der ägyptischen Angelegenheit und derUnsicher-
heit der französischen Zustiinde in Verbindung fszzu
bringen. Sehr « merkwürdig und wenig« erfreulich«
ist derPassns über die— kirchenpolitische Lag e.
Die Regierung vermag nur eine »Befestigung freund-
licher Beziehungen zu dem Oberhaupte der katholi-
schen Kirche«« als Folge der — Wiederherstellung des·
diplomatischen Verkehrs anzuküirdigenz wir erfahren
nicht einmal, daß-die »versöhnliche GesinnungG welche
die Regierung mit nur zu viel Recht sich selbst zu;
schreibt, von der. anderen Seite erividert würde;
jedensalls ist die Regierung nicht inder Lage, irgend

ein thatsächlichcs Zugcständniß der Curie in Aussicht
zu stellen - und trotzdem werden im Hinblick auf
die weitere kirchenpolitische Action Worte gebraucht,
welche, wie unverfänglich sie auch an sich klingen
mögen, doch offenbar die Fortsetzung der bisherigen
Politik einseitiger Zugeständnisse des Staates be-
deuten; wenigftens hat unter der Verwaltung des

Culticssninisterium erst durch Herrn v. Puttkaniey
dann durch Herrn— vyGoßler die ,,Rücksicht auf die
Bedürfnisse der katholischenUnterthanen auf kirch-
lichen: Gebiet« keinenanderen Sinn gehabt« Was
die Steuerfragen betrifft, so soll es bei der
Politik der S t e u e r e r l a ,s s e unter gleichzeiti-
ger Aufnahme von A n l ei h e n zur Deckung lau-

·fender Bedürfnisse und. bei dem Ziehen von Wechfeln
aus dem Abgeordnetenhaufe auf den Reichstag,-
deren Einlösiing durch diesen höchst unwahrscheinlich
wäre, bleiben. - » «—

Jn Frankreich« disrutirt die Depntirtenkammer
seit ihrem Zusammentritte den Etat. d es ul -

t u s -M i, n i fter in m, der, wie in jedem Jahre,
zu einer lebhaften Debatte Veranlassung giebt. Die
gesammte republikanische Partei ist principiell für die
Kündigung des C o n c o r d a t e s, für die Unter-
drückung aller Zahluugen des Staates an den Cle-rus, für· die vollständige Trennung der Kirche und
des Staates, aber die Gemäßigten und die Oppow
tuniften vertreten die Ansichtz daß das Land für eine
folche radikale Reform noch nicht ,,reif« sei, daß man
bei Bekämpfung des clericalen Einflusses, schrittweise
vorgehen müsse, icnd daß vorläufig schon durch stricte
Ausführung dszes Concordates und namentlich der zu
demselben gehörigen organischen GesetzeGenügeudes
erreicht werden könne. Die-Radicalen verlangen
dagegen die unverzügliche Aufhebung aller· und jeder
Beziehungen des Staates zu den verschiedenen »Re-
ligioiigesellschafteM nnd haben deshalb anch dieses
Jahr wiederum den Antrag gestellh den gesanimten
Etat des Cultusdepartemeiits en bloo zu verwerfern
Dieser Antrag ist, wie vorauszusehen war, abgelehnt
worden,·aber es ist bemerkenswerth, daß derselbe
129 Stimmen vereinigt hat, ein Beweis, daß nicht
allein »die Ultraradicalen der äußersten Linken, sondern
auch eine Anzahl getnäßigte Republikaiier dafür ge-
stimnit haben. s Der Wortführer der Radicaleii in
dieser Frage ist Ju l es Ro"ch«e, der seit »längerer Zeit
den Kampf gegen den Etat des CultusiDeparteuients
zn seiner Specialität gemacht hat und jedes Jahr so
ziemlich dieselbe szRede wiederholt, deren Gründlichkeit
dann stets von denParteiblättern gebührend gelobtwird.
Sehr bezeichnend für die parlamentarische Situation«
in Frankreich war die Sitzung der Deputirtenkammer
vom. vorigen..D.in-stag, die ein Bild der. tollsten Ver;
wirrungs-bot. .-«Wieder. war sJiiles Roche der Held

des Tages, dessen zähen-« Eifer gegen die hohen Ein-
künfte» der Prälaten man den ehemaligen Seminari-
sten anmerkte. Es gelang ihm, in Hinweis auf die
Concordatsbedingungen einenAbstreich von 30,000Fr.
von dem Gehalt- des Erzbischofs von Paris, das sich
auf 45,000 Fu bezifferh zu erzielen. Dann kam
die Reihe an die Erzbischöse von Algier, die Bifchöfe
von Oran und Constantina Ueber diese Bischofs-
sitze schweigt das Concordat von 1801 aus leicht
begreiflichen Gründen und der Abg; Jules Roche be-
antrag-te daher ganz einfach deren Aufhebung. Hier-
gegen sprachsen außer dem Bifchos Freppeh der sich
u. A. zu dem herausfordernden Rufe verstieg: »Ja)
erkenne keinen anderen Herren an, als den Papsti«,
deyEultusnkitiister Falliåres und der Abg. Noiret,
Berichterstatter des« Budgetsauschusses , und die
Mehrheitlehiite den Antrag ab. «Dann.pfliehtete sie
J. Roche bei, als es galt, 50,000 Fr. für die Jnstal-
lirnug der neu. ernanuten Cardiuäle und 24,000 Fr.
für die durch die Ernennungem sBnllen u. s. w.
verursachten Cancelleikostesn zu verweigert» so daß
im· Ganzen eine Herabsetznng von 104,000 It. be-
schlossen« schien. Wie es jedoch zur Abstimmung« über
das Gefammtresultat kam, änderte steh die Meinung
der Kammer abermals; ·- Nach J. Roche hätte
das Haus jetzt nur noch zwischen der Ziffer
1,·1«5»4,0.00 Fu —- 104,000 Fr. = 1,050,000 Fr.
odergar nichts zu wählen gehabt. PriisidentBrisson
verfoeht hingegen den Sah, wenn es die herabge-
fetzte Summe nicht annehme, so bedeute das ein Fest-
halten an dem ursprünglichen Gesammtbetragedes Cul-
tusbndgetsu 1,154,00 Fr. Nach einer stürmifchen
Berathuug, die eine volle Stunde» währte, wurde
endlich« überdie Annahme der« 1,050,000 Fu abge-
stimmt und dieselben mit 244 gegen 204 Stimmen
verworfen. Nener Streit; Clsxnecicean wird aggressiv
und Henri Brisson erbietet sich, den Präsidenteustcchl
zu verlassen Jules Roche will Zugeständnisse machen
und; veranlaßt« eine Abstimmung— as» 1,o50,oo1 It. !

269 "Stimmen gegen 201 verwerjeu sie. « Der
Tumult wächst, die Radicalen wollen durchaus
ihren Vortheil behaupten und bringen nach allerlei
gescheiterten Versuchen eine namentliche Abstinnnung
in Vorschlag ·—- vergeblichk Nach. sechsstündigser
Debatte ging man— um 8 Uhr erschöpft, erbittertuud
unverrichteter Dinge aus einander.

Das H i l- f s c o m i ts für Siidtirol versendet
ein Circulay welches ein wahrhaft g r a u e n e r -

re g e n d e s B ild von der dort hereingebrochenen
Nothlage entwirft und welches in beweglichen Wor-
«ten alle Mensehensrennde um Beistatid»»anfleht. Die
riesigen Schneemafsem die sich von den Eisfeldern
»der Alpen lösten, sowie die anhaltenden Regengüsse
der legten Wocheshaben Ueberschwenimungenherbei-

geführt, wie sie in jenen Gegenden noch nie erlebt
wurden. Fast kein Theil des Landes-blieb verschont,
und wo noch vor wenigen Wochen die Hoffnung auf
eine reiche Ernte und auf frohe Weinlese lächelte,
herrscht heute Weinen und stnmme Verzweiflung.
Die Früchte jahrelanger Arbeit sind ganz odertheils
weise unwiederbringlich verloren, Straßen, Brücken,
Dämme, Wiille und Schutzbautem die durch Jahr«
hunderte dem Anpralle der Fluthen widerstanden
haben, sind vernichtet, Wohnhäusey Holz, Vieh und
Ackergeräth find von den Fluthen verschlungen, ganze
Dörfer unter Schutt und Sand begraben, oder vom
Wasser hinweggeschwemmt nnd Hunderte von Fami-
lien, ohne Wohnung, ohne Nahrungmittel dem
entseßlichsten Elende, ja der Hungersnoth preisgege-
ben. Zn den bereits eszrlittenen Verlusteu gesellt sich
der Schade, welcher »den Feldern durch Versnmpfrikig
droht, An vielen Stellen sind dieselben ferner durch
Verlust an Erdreich für immer unfruchtbar gewor-
den, Das Eircular richtet sich zum Schlnsse an die
Privatwohlthätigkeih da der Staat nnd die Landes-
regiermig weder im Verhältniß zur Höhe des Scha-
dens, noch der Dringlichkeit des Bedürfnisses werde
genügen können. - .

Jn Italien werden demnächst eine Menge N ach -

wta hle n ansgefchrteben werden inüssen. »Ja der
Kammer dürfen uänilich gesetzlich irichi inehr als
vierzig im Staatsdtenste beftndliche Abgeordnete
sitzen, und zwar: zwanzig Verwaltungbeamte und
Officiere, zehn Professoren und zehn Richter. Nun
sind aber diesmal nebst acht Beamten nicht weniger
als achtundzwanzig Ofsiciere und zwanzig Professoren
gewählt worden, so daß sechsundzwanzig der neuen
Deputtrteti das Mandat niederlegen müssen.

Nach Mittheilungeiy die der ,,Pol. Corr.« aus
Kairo mit der letzien fälligeu Post zugehen, wird
der Besuch L o r d D u f f e ri n s, in dortigen eng-
ltschen und aegyptifchen Kreisen znmeist mit dem in
eine neue Phafe getretenen Processe .Arabi’s in Zu-
sammenhang gebracht. Lord, Duffertn wünsche wohl
Arabi persönlich zu verhören, um dessen Ausfagen
über die mit der Hofpartei in Konstantinopel gepflo-
genen Beziehungen in aller Form zu -begla"ubigen.
Das-an, daß die Regelung der Angelegenheit der
Controle den Hauptzweck der Reise Lord. Duffertiks
bilde, werde in— Kairo um so entschiedener gezweifelt,
als die für diese Frage competenten Autoritäten ih-
ren Sitz in London nnd Paris hätten. Uebrigens
wird Sir Rivers Wilson, der Schöpfer der hart
angefochtenen Controle, demnächst in Kairo«erwartet.
Was fpeciell die faisirten Papiere ArabPs betrifft,
wird bestätig»t, daß sie neben zahlreichen Zuschrifteu
vom Scheikh Essad und von« Derwifch Pafcha auch
einzelne, von einem Adjutanten des Sultans gezeich-

szckruilletan «

«
"

Gpttfriw ersinnt is. i s i
So ist dennwieder ein Dichter und ."Fre«iheit-

kämpfer heimgegangen, den die Wogen der r·e"l»)»oluY-«
tionäreii Bewegung· des Jahres «1848· hochr empor--
gehoben und der dann nache beendetem Kampfe aus
den Grenzen feines Vatcrlandes fliehen unddie beste
Zeit feines Lebens-im Exil verbringen mußten«

Gotifxid Kinn, den des Tod eidtztichiim Alte:
von 67 Jahren in Zürich weggerafft, gehörte zu den.
edelsten und« erleuchtetften Männern Deutfchlands
Er war« der Sohn eines Pfarrers, wurde zu Ober«-
kassel bei. Bonn geboren und· wuchs in ländlichen
Verhältiiissen gefund anKörper und Geist auf. Nach
dem Willenz feines Vaters stndirte- er Theologie in«
Bonn und follte Pfarrer werden. » Seine Neigung
jedoch zog ihn nach dem Kunstgebieta Er ging nach
Berlin und widmete fich philologifchen und nament-
lich kunfthistorifchen Studien und schrieb« Theater-
kritiken. Ja: Jahre 1837· kehrte er nach Bonn zu-
rück und habiliiirte sich an dortiger Universität als
Docent für Kirchengefehichttz machte im Jahre 1838
eine Reife nach Jtalien behufs Erweiterung feiner
kunstgefchichtlichen Kenntnisse, erfreute sich nach feiner
Heimkehr als Doeent einer zahlreichen Zubörerfchaft
nnd trat in innigen Verkehr mit SimrochFreiligrath
und GeibeL Jn jenen heiteren Jugendtagen schien
ihm das Leben alle Wünfche gewähren zu wollen.
Er lebte am fchönen Rheinstrom, hatte Erfolge als
Lehrer und Redner, feine ersten poetifchen Verfuche
waren voll Duft, Begeisterung und Jngendfrifche und
fanden die freundlichste Aufnahme beim Publikum.
Jm Jahre 1841 wurde er als Hof-Prediger in Köln
angestellt und verheirathete sich im Jahre 1843 mit
der gefchiedenen Johanna Matthieux -Diefe, mit
einer feltenen Energie, künstlerifchen Fähigkeiten und
fcharfem geistige« Blicke begabt-e Frau hat einen ent-

fcheidenden Einfluß auf Kinkeks geistigen Entwickelung-
gang zgeübtki Jm geistigen Verkehr mit-g Johanna

kam« er sbald zur -Erk«enntniß, daß er nicht Ernehr auf
dem dogmatischen Gebiete der evangelischen Kirche
stehez darum brach er mit« derTheologie und wandte
sich der Philosophie zu. In: "Jahre»18kx5 schrieber feine »Geschichte der bildenden Künste bei den
christlichen Völkern« und »Die) christliche- Kunst«", zwei
Werke, welche die Anerkennung« saller gebildeten Kreise
fanden. Jn jene Zeit fällt asuchder große Erfolg;
denszesr mit der epischen Dichtung« »Otto der Schützfierrang. Dies kleine Werk hat mehr als 50 Auflagetr
erlebt, enthält Gestalten· voll" Anmuth und Schönheit,
Schilderungen des romantischen Rheinthales voller
Frische und Farbenfcbötiheih -Selne lhrischen Ge-
dichte und die Dorfgeschichte ,,Margret« zeugen für
die Gemüthstiefe des Dichters..

Jm Jahre 1848 schloß sich Kinkel voll Begeiste-
rungder revolutionären Bewegung an und nahm
andem badischen Aufstande Theil. Er kämpfte für.
die Einheit seines Vaterlandesh wurde verwundet
und gefangen genommen. Jn Rastatt verurtheilte
man den Dichtey der nichts Anderes wollte, als
ein einiges freies Deutschland,- zu lebenslänglicher
Festungftrafey die er auf Anordnung des Königs von
Preußen in einer Strafanstalt verbüßen sollte. ,Wie
ein gemeiner Verbrecher wurde Kinkel nach Naugardt
ins Zuchthaus gebracht. Jm Frühjahr 1850 stellte
man den Verurtheilten nochmals vor die Assifen zu
Köln wegen versuchter Erstürntung des Zeughaufes
zu Siegen. Die Regierung mochte die Härte des
Ukkhekls zu Rastatt empfinden und suchte nach neuen
Belastungmomentem um die Strafe vor der Oeffent-
lichkeit zu rechtfertigen. Kinkel führte in Köln seine
Vertheidignng selber, nnd diefe sfiel fo überzeugend
aus, daß die Geschworenen ihn einstimmig frei-
sprachem Gleichwohl führte man den Dichter und
Denker in »der Zuchthausjacke nach Spaudam wo

er auf der Festung arbeiten mußte, bis Carl Schutz[
der kühne deutsche Student und jetzigek amerikanische
Staa·tsmann, ihm zur Flucht verhalf Kinkel floh»nach London, wo er die Seinen und viele Freunde
und Gesinnunggenossen fand. Jm Jahre. 185U52
unternahtn er im Auftrag des revolutionären Eomitös

inspLondon eine Reife nachden Ver. Staaten, wo
ei dukch öffentliche Vortrag« die Lage dek"Fiücht-
linge fchilderte und die Sympathien der: deutfchen
Bevölkerung für« dieselben wachrief Nach London
zurückgekehrt, wirkte szer zuerst als Privat-lehren dann
hielt. er Vorlesungen über Literatur und Kunst, und
da, seine Frau ihre ganze Energie, entfaltete und
durch Musikuiiterricht Geld errvarb, so- gelang es
ihm, sich auch auf fremder Erde eine behagliche
Existenz zu gründen Jtn Haufe Kinkeks zu London
verkehrten die Leiter der revolutiouäreu Bewegung
und politische Flüchtlinge fanden Rath, Trost und
Unterstützung , Jcn Jahre 1858 gründete er auch
die deutfch"e"Zeitun«g« »Hermann«. VLeider trat in diesem Jahre ein Ereigniß ein,
welches sein Leben mehr verdüsterte, als die Tage der
Gefangenschafh An Johanna, der tapferer: Lebens-
gefährtin, waren die Schrecken und Leidenstage nicht
spurlos vorübergegangem und in der neblig -düstern
Atmosphäre Londons zeigten sich bei ihr Spuren
eines Gemüthsleidens. War es nun ein Anfall von
Melancholie, der die Gattin Kinkeks antrieb, sieh den
Tod zu geben, oder stürzte sie durch einen widrigen
Zusall aus dem Fenster ihres Hauses -— das ist noch
unausgeklärt — kurz, an einem stürmischen Abend
hörte man im Hof des Kinkekschen Hauses einen
Schrei und fand die aus dem Fenster gestürzte Frauzerschmettert amBoden liegen. Es drangen Gerüchte
ins Publikum, Johanna habe fich den Tod gegeben,
weil-die Untreue des Gatten sie zur Verzweiflung
getrieben. Bei der Todtenschau waren Kinkel und
seine Tochter als Zeugen vorgeladetu Makel, dem

jene- Gerüchte zu Ohren gekommen , legte , nachdeni
seine Tochter unter Thränen bezeugt hatte, daß kein
innigeres Verhältniß zwischen Eheleuten gedacht werden
könne, als das, welches zwischen ihren Aeltern bestan-
den hatte, den Richtern seine Verhältnisse so überzeu-
gend"dar, daß diese sich tief ergriffen fühlten und ein
Verdict abgaben, welches jene falscher. Gerüchte sofort
versttitnmenanachtr. - i »

«
« Jm Jahre 1866 erhielt-Kinkel einen Ruf an das
Polytechnikum in Zürich, wo er als Professor der
Kunstgeschichte und Archäologie und später, auch als
Bibliothekar bis an sen Lebensende wirkte. FHier ver«
öffentlichte er eine Reihe von Werken, so das Epos
»Der Grobschmied von Antwerpen«, dann ,,Euripides
und die bildende Kunst«, ,,Peter Paul Rubens«, eine
sehr werthvolle Monographiy ferner eine Sammlung
von kunstgeschichtlilchen Abhandlungen, die er ,,Mosaik
zur Kunstgeschichte« nannte und» ein Werk über ,,Knnst
und Cultur im alten Jtalien vor den Römern«.

Nach dem Tode Friedrich Wilhelm? IV. war
von König Wilhelm die allgecneine Amnestie erlassen
worden nnd Kinkel betrat von Zürich aus wieder-
holt den Boden seiner Heimath Jn den wissenschaft-
lichen Vereinen der rheinischen Städte hielt er kunst-
geschichtliche Vorträge, welche großen Beifall fanden.
Jcn vorigen Jahre wurde auch im Stadttheater zu

Leipzig sein dramatisches Gedicht »Nimrod« wieder
aufgeführt. So ist Kinkel dem geistigen Leben seines
Volkes nie entfremdet worden; er blieb auch im Exil
des gastfreien Englands und am schönen Gestade
des Züricher Sees ein Deutscher, der sein Volk über
Alles liebte. ·

Sehr anziehend war Kinkel’s-Persönlichkeit. Die
Natur hatte ihm eine hohe imponirende Gestalt ver-
liehen und ausden mächtigen breiten Schuldern thronte
ein Kopf, dessen Bild sich dem Beschauer für immer
einprägtr. Die breite, gewölbte Stirn war von ei-
ner Eorona weißen Haares umgeben und unter busch-i-
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nete Stücke, angeblich sehr gravirender Natur, ent-
halten. Die Entdeckung der Correspondenz soll durch
die Frau Arabks herbeigeführt worden sein, welche
die wichtigsten Stücke mit sich trug.

Die Erösfnnug des preußischen Landtages.
— Be rl in, l4s (2·) November.

Die Eröffnunkz des preußischen Landtages ist
heute Mittags 12 Uhr im Weißen Saale des könig-
lichen Schlosses durch Se. Majestät den Kaiser in
fekekkkchsk Weise vollzogen worden. Für die evan-
gelischen Mitglieder war im Dome, für die katho-
lischen in der Hedwigskirche ein Gottesdienst voran-
gegangen. Der Weiße Saal trug die bei derarti-
gen Cerenionien übliche Physiognomiez an den
Thüren waren Krongardisten in ihren alterthümli-
chen Uniformen mit den historischen Blechmützen
auf dem Kopfe postirt, welche die eintretenden Prit-
glieder der beiden Häuser Gewehr bei Fuß em-
pfingen. Der Thronsessel war unverhüllr Lange
vor der festgesetzten Zeit hatten sich die ersten Ab-
geordneten eingefunden; die meisten hatten indeß
dem Gottesdienste beigewohnt, so daß erst, als dieser
beendet war, der weite Raum sich füllte. Während
sonst, wenn der Kaiser in Person den Landtag et-
öffnet,-die Uniform vorwiegt, hielt ihr heute die
Civilkleidnng mindestens die Wage.

Die Anwesenden gehörten allen Fractionen an,
am schwächsten waren Fortschrittspartei nnd Centrum
vertreten, während die conservativen Fractionen sich
fast vollzählig eingefunden hatten. Von einzelnen
bekanntereir Mitgliedern heben wir hervor: den
Grafen Moltke, welcher große Generalsuniform trug,
den Generalintendantender Hosmusik Graf Redern
in der Uniform eines Generals der Cavalleritz beide
mit dem orangefarbenen Bande des Schwarzen Adler-
ordens, Graf Arnim-Boitzenburg als Cürassier-O-ffi-
cier, Minister a. D. Camphausen i·n kleiner Mini-
sterunifornh den Oberst-Jägermeister Fürst Pleß in
klskdfamer Jäger-Uniform , grünem silbergestickteni
Tuchroch hohen Stiefelnmit dem Hirschfänger an
derSeitez ferner benierkten wir den Oberpräsidenten
von Brandenburg, Dr. Achenbach, Minister a.- D.
Graf Lippe, Professor Beseler im Juristentalar mit
violetten Aufschlägen , Abg. von Köller im rothen·
Frack dir Iohanniterritter u. A. .m.

Um 12Uhr traten die Staatsminister in« den
Saal, an ihrer Spitze der Vicepräsident des Staats-
ministeriuni von Puttkamerz die jüngsten »Mitglie-
der, Scholz und Graf Hatzfeldtz » schlossen den Zug.
Nachdem sich die Minister zur linken Seite des
Thrones, nach der Anciennetät geordnet, aufgestellt
hatten, ging Herr von Pnttkamey um den Kaiser zu
benachrichtigen, daß Alles zu seinem Gmpfange bereit
sei. Nach einiger Zeit verkündete das Pochen des
Marschallstabes das Nahen des Kaisers, welcher, ge-
folgt von den königlichen Prinzen, den Saal betrat.
Die huldvolle Verneigung des Kaisers beantwortete
die zahlreiche, in einem Halbkreise aufgestellte Ver-
sammlung mit einem donnernden dreifachen Hoch.
Mit erfreulicher, Leichtigkeit der Bewegung schritt der
Kaiser, welcher die Uniform des ersten Garde-Regi-
ments angelegt hatte, zu dem Throne und stieg die
zu diesem führenden Stufen hinauf, auf welchen sich
zu seiner Nechten die Prinzen gruppirten; dem Kai-
ser zunächst der Kronprinz in Cürasfiers Uniform,
dann die Prinzen Wilhelm und Friedrich Carl in
Husaren- utid Prinz Friedrich Leopold in der Uni-
form des ersten Garde-Regiments. Der Kaiser be-
deckie das Haupt mit dem Heime uud empfing dem-
nächst aus den Händen des Ministers von Puttkainer
die in einer Mappe ruhende Thronredh welche er,
wie folgt, verlas:

Erlauchte, edle und geehrte Herren von beiden Häu-
. . fern des Landtages!
. Indem Jch die Gesammtvertretung der Monat-

chie am Eingange einer neuen Legislaturperiode be-
grüße, ist es Meinem Herzen Bedürfniß, von dieser
Stelle aus nochmals Meinem Volke zu danken für
den einmüthigen Ausdruck der Liebe nnd Anhänglich-
keit, welchen es Mir und Meinem Haufe bei der
Geburt Meines Urenkels dargebracht hat.

Der durch die Gesetzgebung des Reichs angebahnte
Aufschwung der Gewerbthätigkeit begründet gemeinsam
mit einem für die meisten Landestheile gesegneten
Ausfall der Ernte die Hoffnung auf fortschreitende
Entwickelung des Wohlstandes aller Volksclassen.

Das Mißverhältniß zwischen dem Bedürfniß und
den Mitteln des« Staates, welches seit Jahren Meine
Regierung zu Anträgen auf Einführung neuer indi-
recter Steuern beim· Reiche veranlasst hat, besteht in
Folge der bisherigen Ablehnung fast aller dieser Anträge
auch jetzt noch fort. Dasselbe ist ein so erhebliches,
daß es ohne die endliche Eröffnung solcher Hilfsquek
len nicht ausgeglichen werden kann.

Schon das beschränkte, in dem bisherigen Rah-
men des Staatshaushaltsetats nur zur Geltung ge-
brachte Ausgabebedürfniß hat nicht ohne außerordent-
liche Mittel gedeckt werden können. Auch für den
Etat des nächsten Jahres sind solche erforderlich und
durch Benutzuug des Staatscredits zu beschaffen.Ein entsprechendes Anleihegesetz wird Ihnen zugleich
mit. dem Etat vorgelegt werden. « s

Was das weitergehende Staatsbedürfniß anlangt,so wird Meine Regierung« sich bemühen, durch be-
sondere Gesetzvorlagem welche die· beabsichtigten Er-
leichterungen der Eommunak und Schullasten sowie
die Verbesserung der Besoldungen in Verbindung
mit wünschenswerthen organischen Neuordnungen
bringen, die Theilnahme und Zustinnnung zu gewin-
neu, « welche dem wiederholt vorgelegten Entwurfedes Verwendunggesetzes für die vom Reich zu er-
langendeu Mehreinnahmen leider versagt geblieben
ist. Hoffentlich wird es so gelingen, dem Bedürf-niß Anerkennung zu verschaffen und auch seinenUmfang gemeinsam mit Ihnen« festzustellen, damit
danu die Reichsgesetzgebung mit besserem Erfolge
für die Abhilfe in Anspruch genommen werden kann.

» Nur in. EinemPuncte kann dieser zeitranbendeWeg nicht eingeschlagen werden: die Eittlastung der
ärmeren Elassen der Bevölkerung von dem Drucke
der Elassensteuer muß. nach Meiner Ueberzeugung
ohne Verzug herbeigeführt werden. Es ist Mein
Wunsch, die mit der Erhebung dieser Steuer ver-
bundenen, harten und die-Noth steigernden Execu-
tionen bald beseitigt zu wissen. Es wird Ihnen ein
Gesetzenwurf wegen sofortiger vollständiger Aufhe-
bung der vier untersten Stufen der Cslasfensteuer
vorgelegt werden, welcher daher auch die einstweilige
Deckung für den Ansfall vorzusehen» hat.

Das nunmehr in dem größten Theile der-Mon-
archie zur Durchführung gelangte Staatsbahnshstem
rechtfertigt zu Meiner Genugthuung schon durch« die
seitherigen Erfolge die Erwartungen, welche an diese
große Maßregel geknüpft werden durften. Wegen
Herstellung einer weiteren Reihe wichtiger Schienen-
verbindungen in verschiedenen Theilen des Landes
wird Ihnen eine Vorlage zergehen.

Der in der letzten Session nicht erledigte Ge-
setzentwurf zur Ausführung der ersten Abtheilung
eines Canals, welcher die großen Ströme in dem
westlichen Theile der Mona-rchie unter sich verbinden
soll, wird von Neuem vorgelegt werden.

. Es werden JhnenGesetzentwürfe zugehen, welche
dazu bestimmt sind, die Organisation der Verwal-
tung in einer durch das Bedürfniß gebotenen Weise
zu vereinfachem Dadurch wird zugleich die begon-
nene Reform zu einem Abschluß gebracht werden,
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welcher es gestattet, sie demnächst auf das gesammte
Staatsgebiet auszudehnen. -
" Zur Beseitigung der Mängel und Härten, welche
sich bei der Zwangsvollstreckung in unbewegliches
Vermögen herausgestellt haben, wird Jhuen ein Ge-
setzentwurf vorgelegt werden.

« Die Wiederanknüpfung des diplomatischen Ver-
kehrs mit der römischen Curie ist zu Meiner Freude
der Befestigung frenndlicher Beziehungen zu dem
Oberhaupte der katholischen Kirche förderlich gewesen,
und hege Jch die Hoffnung, daß die versöhnliche
Gesinnung, welche Meine Regierung zu bethätigen
nicht aufhören wird, auch ferner günstigen Einfluß
auf die Gestaltung unserer kirchenpolitischen Ver-
hältnisse üben werde. Jnzwischen fährt Meine Re-
gierung fort, auf Grund der bestehenden Gesetze
und der ertheilten Vollmachten den Bedürfnissen
Meiner katholischen Unterthanen auf kirchlichem Ge-
biete jede Rücksicht angedeihen zu lassen, welche mit
den Gefammtinteressen des Staates »und der Nation
verträglich ist.

Zur besonderen Befriedigung gereicht es Mir,
Ihnen mittheilen zu können , daß die Beziehungen
des Deutschen Reiches zu allen auswärtigen Regie-
rungen Mir die Ueberzeugung gewähren, daß die
Wohlthaten des Friedens uns gesichert bleiben werden.

Meine Herren: Wiederum ist der Landesveæ
tretung ein ausgedehntes Feld wichtiger Arbeit er-
öffnet. Jch hege das Vertrauen, daß diese Arbeit
durch Jhre bereitwillige Unterstützung Meiner Re-
gierung auch in der nenen Session zu einer frucht-
bringenden sich gestalten werdet« «

Der Kaiser, welchem man die Strapazen der
letzten Jagdtage in keiner Weise ansehen konnte,
hatte die Rede mit in jeder Ecke des großen Saales
deutlich vernehmbarer Stimme verleseny Die Ver-
sammlung hörte mit ehrfurchtvollem Schweigen zu;
die Stelle, welche von der Aufhebung· der vier un-
tersten Stufen der Classensteuer handelte, wurde mit
Beifall begrüßt, welcher sich steigerte, als der Kaiser
mit erhobener Stimme seiner Ueberzeugung Ausdruck
gab, daß die Wohlthaten des Friedens uns gesichert
bleiben werden. .

Nachdem der Kaiser geendet, erklärte Minister
von Puttkamer den Landtag für eröffnet. Jn das
vom Abg. von Bockum - Dolffs ausgebrachte Hoch
stimmte die Versammlung dreimal enthusiastisch ein,
worauf der Kaiser nach wiederholter Verneigung ge-
gen die Anwesenden den Saal verlie÷ . s

Auf der Tribüne hatte ein zahlreiches Publicum
der Eröffnung beigewohnt; in der Diplomatenlvge
waren der türkische Botschaftcr, die Gesandten der
Schweiz, Dänemarks und Japans, der russische Mi-
litär-Bevollmächtigte Fürst Dvlgoruki , sowie zahl-
reiche Attachss erschienen. Um l2Vz Uhr war die
Feierlichkeit beendet, an welche sich im Herren- und
Abgeordnetenhause die; erste Sitzung unmittelbar
anschloß.

Inland «

Heimat, 8. November. Jn dem zweiten Theile
des in unserem letzten Vlatte erwähnten Bekennt-
nisses, welches Fürst Meschts cherski über
seine Stellung zu der baltischen Frage
ablegt, wird zunächst dieRefortwcspoche beidem Regie-
rungantritte des in Gott ruhenden Kaisers Alexan-
der 1I. gekennzeichnet, wo Alles sich auf Abbruch
des Alten gestürzt, wo jeder nur halbwegs Gebildete
einen Peter den Großen habe spielen wollen, wo
ein Strudel allgemeinster Umwandelungen sich er-
hoben: Da sei es-den Ostseeprovinzen als schweres
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Vergehen angerechnet worden, daß sie sich von diesem
Reformfieber nicht hätten ergreifen lassen: »Welch
ein Verbrechen! welch’ ein Verrathl riefen Alle
und mit ihnen rief auch ich so« -- bekennt Fürst
Meschtscherski. »Aber ach l« —- fährt er fort —-

Auf die fröhliche, so verlockende Periode der Be-
rauschnng in neuen Strömungen folgten furchtbare
Augenblicke der Trunkenheit und der Zügellosigkeit
für die Einen und der Ernüchterung für einige
wenige Andere. Das Fest war zu Ende«. . . Durch
die Nachwehen des großen Festes führt uns dann
der Autor in eingehende: Betrachtung bis zur·
furchtbarsten Frucht derselben, dem der ganzen Ge-
sellschaft Rußlands zur Last fallenden Kaisermorde
vom I. März. Jn der von diesem Tage ausgehen-
den Beleuchtung der letzten fünfundzwanzig Jahre
,,erwachten in mir«, heißt es weiter in dem in Rede
stehenden Artikel, »Liebe und größte Hochachtung für
die Ostseeprovinzen, welche ich zwanzig Jahre vorher
in der Hitze patriotiseher Entrüstung verfluchte weil
sie sich nicht vom Feuerbrande des Liberalismus und
Progresses erfassen ließen. Sie ließen sich nicht hin-
reißen zum all-russischen Freudenmahle des Fort-
schritts und der Reformen — das ist wahr; dafür
mischten sie sich aber auch nicht in jene Orgie poli-
tischer Entartung und Zersetzung, welche die» russische
Jntelligenz zwanzig Jahre später« für den 1. März
reif machte. Kann man das vergessen? Die Macht
Rußlands diente dort nicht als Zielscheibe für
Schmähungem Das Gericht entehrte in seinen
öffentlichen Sitzungen keine Diener des Kaisers,
Familienväter und Geistlicha Die Presse trug nicht
zur» Zersetzung aller Schichten des Volks- und
Staatslebens bei. Die Schule und Universität hiel-
ten ihre Welt der Wissenschaft und Disriplin sei»von« politischen jBestrebnngen und Unruhen. DEV
Nihilismus ist über die Grenzen des Ostseegebietes
nie gedrungen und es wurden dort nicht Hunderte
und Tausende von Dörfern durch Feuer vernichtet" . .

.

Nachdetn der Herausgeber des ,,Grashdanin« sodann
eine Reihe von Erfahrungen wiedergegeben, die er
aus der persönlichen Berührung mit verschiedenen
Deutschen aus den Ostseeprovinzen gewonnen, schließt
er seine Ausführungen mit den Worten: »Begreifen
wir wirklich nicht, daß die auf die Ostseeprovinzen
angewandten Mittel, welche versetzt sind mit Haß und
Mißtrauen gegen die Ueberlieferung des Alten und
die Repräsentanten des Großgrundbesitzes im Lande,
oder mit Verachtung alles Dessen, was die dortige
Jnielligenz hoch hält — zu nichts Sicherem und Er-
sprießlichem führen können ? Begreifen wir es
wirklich nicht, daß wir den Besten eines ganzen
Landstriches in Rußland eine schwere Beleidigung
zufügen, wenn wir an ihrer Bereitwilligkeit zweifeln,
ebenso redlich und selbstlos an der Lösung ihrer
Localfragen auf Wunsch der Regierung zu arbeiten,
wie sie Rußland überall dienten und dienen, wo nur
dasselbe ihnen seine Interessen, seine Soldaten, seine
Ehre anvertraute. . . Dessen muß man eingedenk
sein! Das ist mein -Bekenntnißl«

— Jn der zum S. d. Mts einberufenen G e-
neralversammlung derActisonäre
der Baltischen Bahn sollte, wie die ,,Neue

gen Brauen leuchteten ein Paar dunkle Augen hervor,
deren Feuer die Gluth des Herzens verrieth. Wenn
die. gewaltige Erfcheinung des Rheinländers steh auf
der Rednerbühne zeigte, dachte man an den donnern-
den Zeus und schaute· unwillkürlichnach dem Adler
aus, dem Begleiter des Göttervaters Von bestricken-
dem Zauber war feine Rede. Diese sonor klingende
Stimme fluthete mächtig hin wie ein Strom, im ru-
higen Vortrage klang sie wie» die Abendglocke, im
Affect wie die Sturmglocka Nun ist der Ton seines
Mundes plötzlich verhallt, sein dunkles Auge gebrochen-
was dem Deutschen Volke bleibt, sind seine wissen-
schaftlichen nnd poetischen«Werke, sie fallen dem Deut-
schen Volke als Erbe zu. Kinkel hat verdienstvoll
gewirkt im Reiche der Kunst und Poesie, er hat von
einem einigen freien Deutschland geträumt und für
dies Ideal. gekämpfh gerungen und geblute«t. Die
Deutsche Notion wird sein Andenken treu bewahren!

» » . (V.-Z.)

Die Jnternationale Landwirihfthaftlirhe Thier-
Ausftelluug in Hamburg des J. l883.

Aus Hamburg-wird uns über die Jnternationale
Landwirihschaftliche Thier-Ausstellung des Jahres
1883,- zu deren Comitå diesseits bekanntlich auch Herr
v. Essen-Castel: gehört, geschrieben:

Die Jnternationale Landwirthfchastliche Thier-
Ausstellung, welche im Juli 1883 zu Hamburg
Statt finden wird, verfpricht großartige Dimensionen
anzunehmen. Die Befchickiing derselben ans allen
Theilen Deutschlands steht schon jetzt sest, nachdem
die Direction der Ausstellung sich bereit gezeigt hat,
allen Wünschen entgegen zu kommen, welche ihr von
Ialldwlkthschaftlichen Vereinen, sowie einzelnenzZüclp
M« Vkshst ausgesprochen worden sind. Wenn sie
Es TUch abgelehnt hat, irgend eine Aendernng der
von den bedeutensten Fachmännern ausgearbeiteten
Abtheilung-Programme zu Gunsten dieser oder jener
besvUde!eN, it! Deutschland vertretenen Zuchtrichfung
vorzunehmen, sp hat sie doch bereits bewiesen, daß
sie sich dessen seht Wohl bewußt iß, daß die Aus·-
stellung, wenn sie auch als eine internationale ge-
plant ist, doch in erster Linie der Förderung d»
Deutschen landwirthschaftlichen Thierzucht diene«
soll. Dem Entgegenkommen der Direction ist es
denn auch gelungen, die Bedenken zu beschwichtigen,
welche im Interesse der deutschen Halbblut-Pserdezucht

gegen dass Programm der Abtheilung für Pferde
geltend gemacht worden waren.

Wenigstens steht es fest, daß in einerVersamm-
lung Ostpreußifcher Pferdezüchter, welche am 28.
October. o. zu Jnsterburg stattgefunden, die Be-
schickung der Ausstellung mit ostpreußischen Pferden
beschlossen worden ist. ,

Sehr günstig auf die Pferde- und Viehzüchter hat
aber vorzüglich der Beschluß der Ausstellung-Direc-
tion gewirkt, für besonders stark befchzickte Concurrenzs
Gassen, auf Antrag der Preisrichter eventuell wei-
tere Preise aus den in anderen Concurrenz-Classenersparten Geldbeträgen zu bewilligem welcher Beschluß
in der,,,Richter-Jnstruction« feinen Ausdruck finden
soll. Es sind denn auch aus Deutschland sehr zahl-
reiche vorläusige Anmeldungen von Colleetiv-Ausstel-
lungen bestimmter Landschaften eingegangen und
zwar sowohl aus· dem Norden, als auch aus dem
Süden unseres Vaterlandesk

Aber auch im Auslande mehren sich die Anzei-
chen lebhaften Interesses für diesen internationalen
Wettkampf. Jn Oesterreich-Ungarn, in Belgien, in
den Nieder.landen, in Schweden haben sich Subcomi-
tås für die Hamburger Ausstellung gebildet. Aus
der Schweiz iste eine CollectiwAusstellung der verschie-
denen Schweizer Viehracen angemeldet, welche auf
Kosten der Eidgenössischen Regierung ausgerüstet
werden soll. Aus England ist die Nachricht einge-
gangen

, daß der Concil of the Royal Agricultural
society in seiner am I. November c. stattgefunde-

nen Sitzung sechs seiner Mitglieder, an ihrer Spitze
Lord Vernon-Sudbury Hall, erwählt habe, um die
Gefellfchaft auf der Ausstellung zu Hamburg zu re-
präsentiren und die Betheiligung englischer Züchter
an der Ausstellung zu fördern. « .

Was Frankreich betrifft, so hat nicht nur der
Landwirthschaftminister selbst es in die Hand genom-
men, die Theilnahme dortiger Landwirthe an der
Ausstellung zu fördern, sondern beweist auch der
französische GeneralsConsul in Hamburg, der Graf»
de Pina de SaintDidiey persönlichseinlebhaftes Jn-teresse für die Sache. .

Aus Rußland sind bereits Pferde für die Aus-
stellung angemeldet. Jn den Fachzeiiungen Nord-
Amerikas wird die Ausstellung lebhaft besprochen und
für eine Beschicknng derselben agitirt. Aus allen
diesen Notizen, die wir gesammelt und hier mitgetheilt
haben, geht zur Genüge hervor, daß es ein hochbe-
deutendes Werk ist, welches auszuführen eine Anzahl
Bürger der alten Hansestadt unternommen hat und
zwar lediglich auf ihre eigene und der von ihnen heran-

gezogenen Garanten Gefahr, denn Von irgend einer
finanziellen Unterstützung von Seiten des Reichs oder
der Einzelstaaten haben wir bis jetzt Nichts gehört.

Das finanzielle Risiko ist. aber ein um so größeres,
als die Einnahmen zur Deckung des» durch die ansehn-
lichen-Preise, welche für die Concurrenzen ausgesetzt
find, sehr hohen «Ausgabe-Budgets —- daffelbe beträgt
etwa M. 500,000 — lediglich, auf das von den Aus-
stellern zu bezahlende Standgeld und die Eintrittsgek
der angewiesen sind. .

Der Ertrag der Eintrittsgelder bleibt bei einer
Ausstellung dieser Art aber sehr wesentlich von der

Kunst des Wetters während der Ansstellung »ab-
ng-1g. ·

Von Herzen wollen wir dem Comitö deshalb ein
wahres Kaiferwetter wünschen.

Für die Jnternationale Landwirthfchaftliche Thier-
Ausstellung, welche vom 3. bis 11. Juli 1883 in
Hamburg stattfinden wird, ist die erste Anmeldung
diejenige des Landgrafen von Hessen gewesen, welcher
sieben Pferde aus seinem Gestüte ·zn Pauker zur Aus-
stellung schicken will.

Universität nnd Schule.
Wie die Nat.-Z..vernimmt, ist Prosessor V i r -

ch o w in seiner Genesung soweit vorgeschrittem daß
er seine Vorlesungen bereits hat beginnen können.

Literarisches
Die Nr. 18 der ,,Rig. Jndnstrie.-Zeitu n g«

hat den nachstehenden Inhalt: Die russische Mineralök
Industrie auf der Moskauer Ausstellung 1882, von
Dr. M. Albrecht. Die BessemerstahkFabrication
nach englischer Methode, von Jngen.-ChemkerE. Agthez(Schluß.) — Correspondenzent Von der Landes-
Industrie und Kunstausstellung in Nürnberg; Queck-
silbewErze im enropäischen Rnßlandz das Thomas-
Gilchrist-Patent für Rußland — Technischer Verein:
Protocoll Nr. 740 (Brauereiwesen und Moskauer
Ausstellung der Russ.-Balt. WaggoUfabrikJ und Nr.
74l (Luftheizung und calorische Lampe) — Technische
Mittheilnngen: Anwendung der elektrischen Beleuch-
tung für Theater und Wohnhäuser ; Grafticks Bahn-
wachtewControlez Steinkohlenpreise auf russifchen
Bahnen. — Industrie und Gewerbe: Internatio-nale Ausstellung für Colonieen und Export m
Amsterdam 1883; neuer PatendRafeumäherz vege-
tabilische Wollej Straßenpflaster aus Erdpech, Kalk

und MineralöL — Kleinere Mittheilungem Kofferaus Rohrplattenstoff —- Literarisches

i Mannigfaltigkeit.
Wie aus Mzensk telegraphisch gemeldet wird,

hat daselbst letzten Freitag in der Frühe ein pracht-
volles Nordlicht die ganze eine Seite des Himmels
bis zum Zenith 1·iberftrahlt. «

—- Einungewöhnlich großer Sonnen-
steck, ungefähr den 5—6sachen Raum unserer Erd-
oberfläche ausmachend , ist zum zweiten Male in
diesem Jahre in den Vormittagsstunden des 1. No-
vember betsehr klarer Luft beobachtet worden, wie
in der »Magd. Z.« von dem Beobachter selbst mit-
getheilt wird. Der ,,Fleck« ftand schon ziemlich
nahe dem westlichen Sonnenrande; Der Kern des
Flecks erschien bei 90facher Vergrößerung von Nord
nach Süd lang gestreckt, unregelmäßig oval, mit
einem hals- oder stielähnlichen Ansatz am füdlichen
Ende, so daß der ganze Kern entfernte Aehnlichkeit
mit einer großen Kopfbürste (die Borsten als com-
pacte Masse gedacht) hatte. Südltch vom Hanptkerm
jedoch von demselben Halbschattem (Pennmbra, Hof)
eingefchlossem standen mehre sehr kleine Kerne, süd-
lich von dem Gesammtfleck einige kleine selbständige
Flecke (anch sonst zeigte die Sonnenscheibe noch
mehre FleckengruppenJ Der Hof war in seinem
äußeren Umfange ziemlich scharf begrenzt, vielfach
ausgezackt, an Gestalt ebenfalls, von Nord nach Süd
lang gestreckt, De: Hauptfleck war Von solche!
Größe, daß ich ihn wiederholt mit unbewaffnetem,
bloß durch ein Blendglas geschütztem Auge sah;
allerdings wäre dies ohne vorherige telescopische
Vetrachtung und genaue Orientirung über seinen
Standort auf der Sonnenscheibe fchwerlich möglich
gewesen. Was die Dimensionen betrifft, so war der
schon stark perspectivisch verkürztewesböstliche Durch-messer des ganzen Flecks (mit Einschluß der Pe-
numbra) etwa gleich V« des Sonnendurchmefsers,
der nord-sudliche Durchmesser etwa 273 mal größer,
was für letzteren etwa 10,000 Meilen ausmacht.
Das Areal des Flecks läßt sich schwer fchätzen, da
die Größe der erwähnten perspectivischen Verkürzung
des Breitendurchmessers, welche mit der Kugelgestalt
der Sonne zufammenhängh nur mit ganz feinen
mikrometrischen Messungen bestimmbar ist. Dochkann die Größe des Flecks nach obigen Angaben
keinesfalls unter 32 Millionen Quadratmeilem wahr-
scheinlich etwa 50 Millionen Qnadratmeilen betragen.
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Zeit« berichtet,-der ehem. Dirigirende der Reichsbsklkk
E. L a ma n s k i, zum Mitgliede des Verwaltung-
rathes vorgefchlagen werden. Da derartige General-
versammlungen in derRegel bloße Komödien leim- ZWSIE
felt das russische Blatt nicht an dem Erfolge La-
manski’s, weissagt aber, unter heftigen AUsfälleU
wider den um diesen Posten sich VEWETVEIIVEIV MS
dieser Wahl nichts Gutes: btfätlds sich etstdieses
»Fiuauz-Genie« in der Verwaltung der Baltischen
Bahn, so werde von der seit Langem geplanten Ein-
führung einer fchärferen Controle der Bahnverwal-
tung fortan keine Rede weh! fein—-

—- Unterm 30. v. Mts. ist dem Redacteur und
Herausgeber des ,,Boten aus dem Mitauer
Diakonissenhause«, Pastor L. Katterfeld,
gestattet worden, das erwähnte Blatt fortan allmonat-
lich, stait, wie bis her, sechs mal jährlich erscheinen
zu lassen. i

—— Von der K o p fst e u e r erwartet, wie wir
aus dem St. Bei. Her. ersehen, das Finanzministerium
pro 1882 einen Ertrag von 5l,037,562 Rbl., welche
Summe von 21,297,525,Seelen aufzubringen ist.

Leicht, Z. Nov. Man schreibt uns: Gestern um 12 Uhr
Mittags ertönten die Wurm-Signale: es b r a n n te
dieDeckenlage über der Desiillatur des Rathsherrn R o -

s e n b e· r g. Der schnell herbeigeeilten Feuerwehr
gelang»es, den Brand zu löschen, bevor ein größerer

Schaden entstanden war. Das Feuer soll durch die
Unvorsiehtigkeit eines Arbeiters entstanden sein. —

Heute, von 5 Uhr Nachmittags an, war ein sehr
schönes N o r d l i cht sichtbar. Die Farbe variirte
von Dunkelroth bis zum zartesten Carmoisinz am
Jntenfivsten war der Schein gegen Westen, während
die Strahlen von einem helleren Punete, wenig nord-
östlich vom Zenith, ausgingen. Der Schnee erschien
durch denSchein rosa gefärbt. Bis gegen 7 Uhr
war die Erscheinung wahrnehmbar. —— Jm Anschluß
an diese Correspondenz theilen wir mit, daß auch in
Nige das Noxdncht is: vollem Grenze zu beobachtengewesen ist. Jn Folge desselben traten auf sämmt-
lichen telegraphifchen Hanptleituiigen seit 1 Uhr
Mittags Störungen ein, so daß der D e p e s ch e n-
V e r k e hr etwa zwei Stunden fast« völlig unter-
brochen war.

Zins Pekunn wird unterm 4. d. SVlts. gemeldet:
Nach dem starken Froste während der beiden letzten
Nächtesind dieBucht und derHafen zugefroren
und ist die Schisffahrt für Segler als geschlossen
zu betrachteku

In Qtsel hat, wie wir der Z. f. St. u. Ld. ent-
nehmen, der· starke Stu r m, welcher am 25. v. Nits.
auf der ganzen Ostfee wüthete, furchtbare Opfer ge-
fordert.FünfundzwanzigOeselfkhHFischer
haben, vom Orkan auf der See überrascht, ihr Grab in
den Wellen gefunden« Die Trauerbotschaft ist erst
vor wenig Tagen aus Arensburg der Gouvernements-
Verwaltung in Riga telegraphisch erstattet worden.

In Iligq ist die für heute, Montag, in Aussicht ge-
stellte Eröffnung des Jnterim-Theat.ers
aus morgen, Dinstag, verschoben worden.

In Kinn! ist dem Kaufman Georg Aeh rseldt
unterm 29. v. Mts." von Seiten der Oberpreßvew
waltung die Concession zur Herausgabe eines unter
dem Titel ,,Revaler Bekanntmachungen
täglich erscheinenden Jnsetatenblattes ertheilt worden.

Ans Klllsnu berichtet man der Lib. Z. von einem
erschütterndenUnglücksfally welchem mehre Men-
schenleben zum Opfer gefallen sind. Jn der unweit
des Gutes Rutzau gelegenen Niege des Gesindswiw

thes Ehna wurde am 29. October Flachs gebrochen,
wobei «14 Menschen, lauter kräftige junge Leute (9
Männer und «5 Frauen) beschäfigt waren. Als in
der Nacht nach gethaner Arbeit die Leute sich zur
Ruhe begeben hatten, brach plötzlich auf eine noch
nicht aufgeklärte Weise Feuer in der Riege aus.
Der dürre Flachs gab dem Brande reichliche Nah-
rung, so daß das ganze Gebäude in Flammen stand.
Die im Schlafe vom Feuer überraschien vierzehn
Menschen fanden nicht mehr Zeit sich zu retten.
Wahrscheinlich find sie Alle in dem dicken Qualm
sofort erstickt. Als die aus Rutzau herbeigeeilten
Menschen endlich das Feuer gelöscht hatten, fanden
sie auf der Brandftätte nur noch die verkohlten,
theilweise bis zur Unkenntlichkeit entstellten Leichen
— acht nahe bei der Ausgangsthür, sechs aus der
Schlasstätte liegen. Es war ein erschütternder Anblick,
wie die Menge der Männer, Frauenund Kinder am
Morgen unter den rauchenden Trümmern weinend
und händeringend nach den Gebeinen ihrer Lieben«
su te!chztics gibau berichtet der ,,Tagesanz. f. Lib.«, das
kurländische Confistorium habe« keinen der von den
Predigern «der Grobinschen Diöcese vorgeschlagenen
beiden Candidaten für das Amt- eines Propstes
dieser Diöcese als folchen bestätigt ·und eine N eu-
wahl anberaumt .

In Gtobin ist, wie der Lib. Z. von «zuverlässi-
ger Seite gemeldet wird, dem örtlichen Hauptmanne
Baron H. jüngst ein D,ro h br ief zugegangen,
welcher die Unterschrift trägt: »Das. lettische Comiiö
gegen die Deutschen»

St. Dettrsbnrp S. November. Die b ä u e r -

li ch e n A b g a b e n sind, wie der »Golos« mel-
det, im Jahre 1881 bedeutend ergiebiger eingelaufen,
als im Vorjahrq indem sie nahezu 4 Mill. RbL
mehr eingebracht haben, als im Jahre 1880. Nichts-
destoweniger ist im Laufe des Jahres 1881 die Ge-
neral-Summe der Abg ab e n-R ückst ä nde um

über 474 Mill. gestiegem zum I. Januar des Jah-
res 1881 beliefen sieh dieselben auf 31,263,629Rbl.,
zum 1. Januar des Jahres 1882 dagegen auf
35,547,707 Rbl., ganz abgesehen davon, daß die
Summevon 1,673,321 Rbi. auf Allerhöehsten Be-
fehl von den Rückständen gestrichetr wurde. Das
bei weitem größte Anwachsen der Restanzieiy tiämlich
übe! 274 Mklls RU- hat das Gouvernement
Sfamara aufzuweisen; dann folgen die Gouverne-
ments Kafan, Moskau, Ufa und Orenburg. Eine
Verminderung der AbgabemRückstände im Betrage
von 800,000 Rbl. ist für die Gouvernements Wjatka
und Warfehau zu verzeichnen. «

——— Seine Maj. der Kaiser hat unterm I. d. Mts.
dem des Dienstes enthobenen Capttän vom Leibgarde-
Jäger-Regiment, v. Fr eh m a n n, den St. Annens
Orden 2. Classe zu verleihen geruht. ««

—- Seine Maj. der K a ise r hat am Z. d.
Mts. die aus Berlin zurüekgekehrte Deputation des
Libaiksehen Jnfanterie-Regimentes des Prinzen Carl
von Preußen zu empfangen geruht.

—- Mittelst Tagesbefehls in Ressort des Justiz-
ministerium vom II. V. Mts. ist der dem Ntinistes
rium zugezählte Coll.-Secretär Baron V i et in g h of
dem Witebskfchen Gouvernements-Proeureur attaehirt
worden. »· "

—- Mittelst Namentlicher Allerhöchster Ukase vom
4. d. Mts. sind der Gouverneur von Nowgorod,
Geheimrath L e r ch e, zum— Senateur und der Vor-
sitzende des Kielcäschen Bezirksgerichts, Soll-Rath-
S che w i ts eh, zum Gehilfen des Oberprorureursk
des CriminakCafsation-Departements des"Dirigiren-
den Senats ernannt worden. · - —- «

—»—- Jn der letzten Sitzung der Kais. Geographischen
Gesellschaft in St. Petersburg machte der Seeretär
der Gesellschaft u. A. die Mittheilung,« daß der Mag.
P e t e r f o u aus Dorpat die ueuerworbenen trans-
kaukasisehen Gebiete durchforscht habe und nunmehr
wohlbehalten zurückgekehrt sei. . i

—- Dem ins Ausland abreifenden Minister des
Auswärtigem Staatsfeeretär v. Giers , gaben
am vorigen Donnerstage fast sämmtliche in St.
Petersburg accreditirten Vertreter der auswärtigen
Höfe das Geleit auf den Bahnhoß Staatsseeretär
v. Giers wird, dem »Journ. de St. Pest-« zufolge,
nur zwei Wochen im Auslande zubringen. -

—-DieserTageist hier eine D e p u t at i o n d e r
Stadt Sskopin in Sachen der insolventen
Bank eingetroffen und hat sich den Ministern des
Jnnern und der Justiz vorgestellt.

—- Zum»Kampfe wider die D iph t h e r i t i s,
die in St. Petersburg den Charakter einer Epide-
mie angenommen hat, ist auf der letzten Duma-Sitzung
die Summe von 50,000 Rbl. ausgeworfen worden.

"Jn »Mit-lieu hat eine jüngst« von dem General-
Gouverneur einberufene Versammlung Sachverstäm
diger, entgegen den umlaufenden Gerüchten, eonstatirt
daß die D i ph t he r iti s in Moskau nicht nur
nicht einen epidemischen Charakter angenommen hat,
sondern auch schwächer auftrete als im vorigen
Jahre. Stärker um sich gegriffen habe nur der Typhus·

Yuch iu Sfumara sind zahlreiehePersonen durch
das Fallissement der Sfkopinseheu
B a nk schwer betroffen worden. S·o haben u. A.
die Erben eines im vorigen Jahre verstorbenen
Priesters 200,000 Rbi. verloren; ein anderer Prie-
ster hat 100,000 RbL und ein dritter 50s,000 Rbl.
eingebüßt. « " «

Mit aus Charlww gemeldet; wird, hat das Mini-
sterium der Reiehsdomänen dem Tisrundbesitzer
R e in bo tt in Anerkennung feiner Verdienstex
die B w a ld u n g von 16 Dessjatinen Steppenbodens
eine goldene Medaille überfandt . —

, Todte-stille. -

Carl Sch m id t, f am 30. October in St. Pe-
tersburg.

Frau Julia Alexandra Elisabeth N e u m an n, geb.
Seydley 1- am 1. November in Riga. —

Frau Emilie Wilhelmine Czw a lina, geb.
Traegey s· am 2. November in Riga. -

Carl Elau s, Organist an der.St. Katharinem
Kirche zu St. Petersburg, si- am 2. November in St.
Petersburg-

Frau Julie Charlotte Culney geb. Asmus aus
Revah -s-im «82. Lebensjahre am 2. November in St.
Petersburg. «

Frau Caroline M at h i es e n, geb. Lundberg,
j- am 2. November in St. Petersburg

Carl Hugo N e U ma n n, PastorsDiakonus an
der St. Nikolai-Kirche zu Reval, ff· im 56. Lebens-
jahre am 4. November in Reval.

Frau Louise S ch ö u sel d t , geb. Sehr-öder, j-
am I. November in Memel. -

Johann Friedrich Theodor B e r e n t, f im
71. Lebensjahre am 3. November in Riga. «

Julius Blumenfeldt, f am3.November
in Pernau.

Johann Friedrich B us ch, j- am Z. November
in St. Petersburg.

Böttchermeister Michael S ch a m b e r g e r , j-
am Z. November in St. Petersburg

Kaufmann P. J. F a d eje w » i· am 4. No-
vember in Riga·

Fu. Emilie Kr i eh, -s·-· am 4. November in
Reval. · «

Frl. Adelheid Hafferberg, j- im 80. Le-
bensjahre am 4. November in St. Petersburg.

Hofrath Hugo v. Martinsen, 1- .am 5..
November in Wefenberg. « .

Dim. Generalällkajor Philipp v. Gerstf«eldt,
«[- am b. November in St. Petersburg

, Frau Lydia Helfrich ,
geb. Falkenberg, f

am 5. November m St. Petersburg

Neue Dörpstfche Zeitung.

Iiutizen aus den Kiriijenlifciijeru Eurem.
St« JVhaunis-Gemeindc. Getauft: des SchmiedesC« Febrow Sohn Carl Jakob Johann. Gestorben:des Sattlers C. Zahn Tochter Anna Elifabeth Martha,
»

IV« Wochen alt.
St. Marien-Gemeinde. Getauft: des Kaufmanns·Cb« Beiker Sohn Sigmar Woldemar Friedrich.UMVeksttåt-Gemeinde. Getaufte des Kunstgatt-ners Ludwig Olderog Sohn Heinrich Gustav Carl.St« VOLK-Gemeinde. Getaufn des Schneiders Jo-

hann· Lemat Ztvillingssöhne Michel und Johannes, des
Alexet Mikko .Sohn Alexander, des Gustav Rosenberg
Tochter Nosalie, des Kleinhändlers Jüri Grünihal Tochter
Bsttps Johanna Kristine, des Jaan Punt Tochter Anna
Mart» des Gustav Kirschbaum Tochter Ella Rosalie Marir.
Proclaneirn Wachtnieister Jüri Sölg mit KatharinaTVz1US- Krüger Jüri Johannson mit Anna Elisabeth Ann,Klempner Jaan Sörd mit Johanna Emilie Klawing
G»estorben: Johann Poks Eis-l« Jahr alt, des CarlKuster todtgeborene Tochter, des Karl Laurson Sohn Ebn-
ard Alexander Theodor 472 Monat alt, Wittwe Ello Su-MU 39779 Jahr alt, des Wilhelm Fuchs Weib Liisa 5272Jahr alt. .

Lakeien
Herr Professor Alexander Strakosch ist,wie wir hören, heute hieselbst eingetroffen, um uns

morgen mit seiner ersten dramatischen Vorlesung zu
erfreuen. Wir dürfen uns diesem vornehmsten und
am Tiefsten angelegten deutschen Recitator der Ge-
genwart zu besonderem Danke verpflichtet fühlen, daß
er für seine erste Vorlesung gerade ,,Die R ä über«
von Schiller gewählt hat: diese bezeichnendste große

Schöpfung der Sturm- und Drang-Periode der deut-
schen Literatur enthält bei aller Geschraubtheit, in
welche sie sich ihren äußeren Formen nach kleidet,
eine folche Fülle ewiger Wahrheiten »und Feinheitenpsychologischer Charakterzeichnung , daß wenige
zDramen eine höhere, gleichzeitig aber anch lohnendere
»Aufgabe »für den Recitator bilden, wie gerade »DieRäuberkiijk Professor Strakosch wird sich — davon
dürfen wir nach seinen früheren Leistungen wohlüberzeugt sein — in den »Räubern« sicherlich auf

sder Höhe seines, Könnens zeigen. «
Aus— dem T opr m a ' fchen Kirchspiele weiß der,,Eesti Post« von· einenigroben E z; c eß zu be«-

kkch"ten. Am Michaelis-Abende begaben sich 15——20
junge Bursche, die im Kruge ein wenig zu tief ins
Glas gegnckt hatten, in das T e r r a st f e r ’s ch e
S ch u lh a u s , wo alsbald »—- über die Motive
klärt uns der Bericht des estnischen Vlattes nicht
auf — sich ein wilder Tumult erhob: die Thüren
und Fenstern des Schulhauses sowie. verschiedenes
Hausgeräth wurden demolirt und mehre Hausbe-wohner durch Steinwürfe verletzt Die jugendliche
Tochter des Schullehrers, Willmann mit« Namen, istin Folge des Schreckes über das Vorgefallene schwer
erkrankt. Erst beim Erscheinen des Gemeindeäliestetizerstreuten sich die Unfrigstifterz von denen einigekspfort dtngfest gemacht wurden. Der »Eesii Post«führt den Vorsall auf das im Schwange gehende
Krugsunwesen zurück und spricht die Befürchtungaus, daß in Folge» des Einflusses des« Gemeinde-
schreibers, eines »Wachholder-Deutschen,«, der »ausPolitik« alle derartigen Vorgänge möglichst abzu-fchwäcben suche, die Schuldigen schwerlich einer allzustrengen Strafe würden unterzogen werden.

Aus dem Kirchspiele T o r m a wird dem »Tai-
lina Söber« geschrieben, daß am Abende des
U. v. Mts. einem Wirthe« des Kükita - Dorfes
am Peipus eine H C u - K u j e von mehren hun-
dert Pud Heu niedergebrannt worden; kurz vorher
war auch einem anderen Wirthe. dies-es Dorfes eine
gefüllte Heuscheune angezündet worden. Der Besitzer
der Scheune hatte uninittelbar nach dem Ausbru-che
des Feuers» zwei ihm bekannte Männer auf die
Scheune zutreten sehen und denselben zugerufem
»Ihr gewiß habt meine Scheune in Brand gesteckt ?l«
Statt allerAntwort schleuderte ihm Einer derspbeis
den Ankömmlinge einen Stein an den Kopf— und als
der Verwundete unter Hilferufen nach dem Hausedes Gemeinderichters floh, eiltespihm b sein Angreifer
nach und brachte ihm noch auf« der Schwelle des
GemeinderichtevHauses einen furchtbaren Hieb» ans

»den Schädel« bei, so daß der unglückliche Wirth blut-
"·überströmt" zusammenbrach» Als er dann nach Dor-
pat transportirt wurde, erlag er unterwegs seinen
schweren Wunden. Der Mörder undsein Gefährte
find gleichfalls nach Dorpat abgeführt worden und
»wir können mit dem Correspondenten des estnifchen
Blattes nur.wünschen, daß den Mörder die ver-
diente Strafe treffe. -

Ueuenr.yon. c
Iunziyqi 18. (6.) November. Der russische Mini-

ster des eußern von Giers ist gestern Abends hier
eingetroffen und im russischen Generalconsulat ab-
gestiegen. Der Minister beabsichtigt morgen früh

seine Reise fortzusetzen und begiebt sich wahrscheinlich
zunächst nach Varzim

Die Königin hielt auf dem Horseguardsplatze eine
Parade ab über die zurückgekehrten Truppen des
aegyptischen OceupatiowCorps einschließlich de!
Marinebrigade und einer Deputation des indischen
Eontingents , im Ganzen 8000 Mann, an deren
Spttze sich General Lord Wolfeleh befand. Große
Volksmassen begrüßten dieTruppen enthusiastisch. »

London, 18. (6.) Nov. Das Unterhaus hat mit
137 gegen 69 Stinimen die 7. Resolution zur Geschäfts-
ordnung;-’«angenoinmen.

Die Königin erlaubte den Lords Seymour und
Wolseley den ihnen vom Khedive mit Autorisation
des Sultans verliehenen Osmanie-Orden anzunehmen
und zn tragen.

Paris, 17. (5.) Nov. Das Börsengerücht «vonder Dimission des Finanzministers bestätigt sich nicht;
dagegen gewinnt es an Wahrscheinlichkeih daß die
Kammer zur Herstellung des Gleichgewichts im Budget
der Streichung von 100 Millionen für öffentliche
Arbeiten zustimmtStockholm, W, (4-.) November. Die Taufe des
Sohnes des kwkkprinzlichen Paares ist, dem Ver-
nehmen nqch, auf den 22. November festgefetzn .

. Trlegramme
der Nordischen Telegraphewsgentut

St. Petetshnrg Sonntag, 7. November. SeineMai. der Kaiser hat am Z. Mts. den General-Abw-
tanteu Grafen Jgnatjew zu empfangen geruht«

Wie aus O d e f s a gemeldet wird, ist der ruf-
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sische General-Consul in Alexandrien auf seinen Posten
zurückgekehrh

An der gestrigen Feier des Regiinentsfestes des
LeibgardeaHusaren-Regiments St. Majestät geruhte
auch Se. Mai. der Kaiser theilzunehmen. Das für die
Untermilitärs augerichtete Festmahl war ein ganz
besonders opulentes, u. A. waren auch drei mächtige
Weihnachtbäuine mit Früchten undConfituren im
Speisesaale aufgestelltz den» Officieren des Regiments
wurde im Palais zu Gatschina ein Dejeuner servirt.
Seine Majestät geruhte allen Ofsicieren Sein mon-
archifches Wohlwollen auszudrücken und den Unter-
militärs mit Chevrons je 3 Rbl., denjenigen mit
GeorgsRreuzen je 1 Rbl. und allen übrigen Unter-
militärs je 50 Kop. zu schenken. ’

,

Nach einer Kirchenparade fand gestern im Bei-
sein Se. Rats. Hoheit des Großfürsten Alexei Alexan-
drowitsch die feierliche Entlassung der zu· Marinez
Officieren beförderten Zöglinge der Marine-Akadetnie
Statt. Der Großfürst überreichte eigenhändig die
bezüglichen Diplomr. . , .

Jn Paris ist am 4. d. Mts. der ehem. Gouver-
nenr von Wilna, frühere Director des Polizei-Departe-
ments und Chef der Oberpreszverwaltuiig Senateur
Pochwissnjew, gestorben.

Dem ,,Journ. de St. Pstk zufolge sind im
Laufe der ersten« acht Monate dieses Jahres
24,109,895 Tfchetwert Getreidey Graupen nnd
Mehl ins, Ausland exportirt worden, während sich
die Aussuhr im entsprechenden Zeitraume des Vor-
jahres auf nur 10,874,019 Tschetwert belief. ·

Jn Fi nn l a nd hat, der »Neuen Zeit« zu-
folge, der Senat strenge Verordnungen über den
Handel mit Dhnamit erlassen. «.

Wie aus Jsmailia gemeldet wird, sollen im
nächsten Frühjahre die Arbeiten zur Vertiefung
des Kinn-Armes der Donau in Angriff genommen
werden. Der Kinn-Arm soll bis auf 20 Fuß ver-
tieft werden. » «

J n M o ska u wird der Bau eines auch für
den ärmeren Theil der Bevölkerung zugänglichen
Theaters geplant, welches 2500 Personen fassen
soll. Dasselbe soll mittelst eines ActiemCapitals
von 500,000 Rbl. insLeben gerufen werden.Wien, Sonntag, 19. (7.) Nov. Hier wird die
wahrscheinliche Zusamnienkunft des Staatssecretärs
Giers mit dem Fürsten Bismarck und danach mit
dem Grafen Kalnoky sehr shmpathisch beurtheilt,
da man in derselben ein Anzeichen für die Sicherung
des Friedens erblicken zu dürfen glaubt.

Celtinjy Sonntag, 19. (7.) Nov. Gerüchtweife
verlautet, daß zum Nachfolger des hiesigen rusfischen
Gesandten Jonin der diplomatische Agent Rußlandsin Sofia, Chitrowih werde ernannt werden.

Houslimtintsptl , Sonntag, ?-19. (7.) Nov. Jn
Folg-e der an die Pforte gerichteten Vorstellungen
hat dieselbe an Montenegro drei Puncte des streiti-
gen Territorium abgetreten. «

Die Verhandlungen initFrankreich betreffs Tunis
sind nnterbrocheki worden. —

Zltknlldtikth Sonntag, 19. (7.) November. Der
Ausstand im Sudan hat ernste Dimensionen ange-
nommen» Die aegyptische Regierung entsendet gegen
die Aufständischen ein Truppencorps von 11,000
Mann. Die aeghptischen Recruten meuterten und
weigerten sich, in den Sudan zugehen.

« Die Stellung des Ministeriumgilt für unhalt-
bar. Man glaubt, daß Nubar Pascha den. Auftrag
zur Neubildung des Ministerium erhalten werde.

Handels— und Idrsen-Iachtithten.
sp Iiga,.3. November. Dieser Monat introducirte
sich mit 2 Grad-Kälte und Schnee, aber es fiel zu
wenig, um eine Schlittenbahn zu bilden. Heute haben
wir « bei constantem Ostwinde 5 Grad Kälte, in
Folge dessen die Düna oberhalb der» eisernen Brücke
mit Eis überzogen ist, unterhalb aber zufolge des
lebhaften Schiffsverkehrs Schlammeis treibt. Anunserem Productenmarkte war die Stimmungin den
legten Tagen, namentlich für Haf e r, ziemlich ani-
mirt. Es wurde Mehres in Livni-Jeletzer Durch-
schnittswaare zu 76 bis 77 Kop., Zarizhner zu 75
bis 76 Kop. pro Pud»gemacht. Rogg en blieb
dagegen noch immer wenig beachtet; ungedörrte 120-
pfündige Waare bedang 96 Kop., hartgedörrte
Waare 98 Kop. pro Pud. G er st e still: sur ge-
wöhnliche zweizeilige wurde 88 bis 89 Kop., fur ge-
dörrte 100X1pfündige 6-zeilige 90 bis 91 Kops PW
Pud bezahlt. S ä e l e i ns a m e n ohne beachtens-
werthen Umsatzt extra Pulte Saat wäre nicht höher
als 8 Rbl. 25 Kop. pro Tonne nominell zu notiren.
Zugeführt wurden bis gestern 105,814 Säcke, wovon
64,114 Tonnen verpackt worden sind. S ch l a g-
le in sa m en fester; für 7maßige Waare Wurde
128 bis 129 Kop. pro Pud bezahlt und wird noch
128 Kpp. geboten. H a n ff am e n sind Kleinigkeiten
zur Completirung mit 140 bis 142 Kops PW PUV
bezahlt worden. — Schiffe smd im Ganze« 2469-
davon 2208 aus ausländischen Höfe«- angekommen
und 2410 ausgegangen.

,

Tour-bericht-
Rigaer Börse, 5. November 1882. .
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Die Herren studcl med. Nicolai Voåtdgct Sseuertxerwaätung,I Wqncmjsssk IqUIIIscltT sTschebotareff und matlr Pes der» a orpa iver en in - B« ··

—————

» » ster Wagner haben die Un-iversi· Gemaßheitsdjer Art. 220k—258 des DE« vkamatlschc K TUIFTWEUI 9s UUWVMHVII 1889
tät verlassen. Uftavs über Verbeugung von Ver- «« H—- s «

«

« «

Dorpab den 4. November· 1882. brechen, Ausgabe v. J.1876, stimmt· 0 l. l. a g 0 s Hjiktwory 3310 Uzwkmjzkk III-o uRectorx E. von Wohl. liche hier am Orte Jmmobis «» to · h « ·N:-1s89;-. F— Tom-»Is- tieiz Zenos-Hv- Dcidkpische Gei
l, f ·» aasåszr sszkakosszh itg 110 ls c G I· tantfagaxssu

—

« · e- ro . ex —-Bckalllllmachmlgz äerdssetäizktzxrezäkssäxglttkinzssssfd aus wie« soikesz « Sseitsksriidrnzzdkjap· -——-

.

.
» .

—- « » « wa ma awa -o .; e iumeVon dem Directorium der Kaiser- äicgeraijsnzaisxeiitlåiitsteg oi·.n·t·· de» S· now-»He» · d» Magnexzseuk s ishsletisio du·i; ivöieikctiksinnåie··xs··t·ä-fs·« «« · « « .. . ra a ma e-r »kllæenDgpxsietxllkat wDlshrepasiewgliksx den 16. November e. »Nach- SCJTLTLISIYS Ratt— Ixexiszxsn Robert 90 k·,p» Um« nkaskpxiietetkk :7 g « e
- « Mkkkstgs 5 Uhr km GIVE«- ber tiiis Mit lieiler um! iiereii«I-·ainilieii. Makiawad I sub« «rung nachstehend bezeichneter, im spasp Un· Zeit Local des Stadt· · · S

» c «» lb t dnächsten Jahre für die Univeljsitat amtM eziinzasindetu · —a n u »» Preis» Cszkkkzzkzcz  und deren Anstalten erforderlichen Dorpat de« z November 1882 Donners as, . . o .. · l· Hat» 75 Ko» · kaasp tm»Gegellstäkldld Als? « Im Namen der« Dörptschen Steiiervev Des JMESSTSS us« d— » «« II— »·
50

» H f. t s k ll 9 »«I) 1500 Faden BiVkZUYFHDOO waktungz
M T n· ·Vv·ene13·· · Galene 30· ,, T CU A U c U)

Faden Ellerw und 300 a» en Comnierzbürgermeisterx . oep er. d
««

· . K· l. d l, kö · es« made sont-Mond.Tgsisississssssisihsso welche; gshssig N....-....-..--ess-W as» nn21«"’-.22nn2k shækskIlLk Hexen» « ——YIHU——«—————««trocken sein und eine Lange von « von « g, »
. .

«

mindestens? «« Arsxghiiä kxhen « ·· s Franz Grillparzein Dtc Dtckcktvib s.
« «

D) »Es« s» « Um« Es ’ « «

—

 s»- ip i «. n a »si-300 Pud Petroleuin ugd 35 Spdiid NT Anfang ZEIT» Abends· . us en . alte et·
, ·

«

»
« ·

« . ·

—·

· « " « - sn
—

.le nach Be urfnls er · - . , · I Slllnts zu numerirten stiihlen h. l Rblss —QQ
· Gunwersitat und « - « Am Manto. »den 15X27 November ZU SMIPWIZCU III! SMI k- 75 KOM- E s Is) a· on, vormüglgågs ll·lj,b···slassen und zur Gauerie ··d Ton· in ···—···

«
-IS · Ulld ·Stroh und 1·00 Pud Heu zu uber- z» unsere» Fzbkzknzszhsteheude H» II. J. Karosse: Univers1täts-Bueh- oonnszksszg «» n· now-»He, . Knehmen geneigt sind, glekhdllllåch schinen nnd sonstige Fabrikseinrächss hVUdluUss

» g0 DER, «U dem die et« il an e« tung in otkentlichor Anction meist in—  « s s, · Sksa .LE· · · . ——«——Ihihteii Thrge am 11. December list-H sstkåvkstztt o· - » m fah· ·· v· · « Anfang— III-Et- Abends.
d— J· »Und zum Pekrwrse M« U· kasnsgswoo ghuxln Mäkvxilisälillhkelllsszu 01 v· IF· .

«
· Ähgnsspls ««

w·
«  iohtmitglioiier u. Fremde kön-December d· J' Mittags

-

12 Uhr SOIITUYDSH E Co« « «
, Sonnabend iloii is November c. i DIE Dwkctwsp N non eingeführt werden.  sich im  Sitztmgslvcdle dieser Be« i sein«-ein seien-sein, ins» Dis-inc- , n, a H— h  ELIOEEJE

»
.

· «hörde eiiizufinden und Iszsch Pläidiis - HEXE, vämlisshlt ·I· stissssliriiisipflvikjt « « Ave« I« 9
». EYL·FIII.GCCYJI·cirung der vorschriftniä igen egi- , SIIAIPIIIEIU CHORUS« · · . « s gtimationen und Salogåze Fuge· Bot s ZYYZYYHYLHMLZkigglkfilxkxriglkghFåtg « · · .

·

kzh wohnejekzxxaskanjezkzxsskzezu verlautbaren, wegen es n« ages ; kzspspz »» s« g sssoo s « dein, , . ·
» ·

·.
»»

· N» 4» ·Hzus«x;,·.gjkkenau·ge; Vsisiigiiiig d»
,  MW LW »O n. kenn-»,Or c Cl HUWAV Ell. " · ·

·
· ·

«) E z t «« ·. CI ·

.
-

·

.»

Dis O«

Dilsaixserhesatsceerggsill dFs · Direcwmws s· agisäkjilkilsxsclieix fsiclisäijiistiilit o. einzuwirken. « · » · H. . · jjgissjiggx « Alexander Ystisasse s A· å G «Dvrpatx den 8-Nvve1vbes 1882«— i eilst.sEaisImlYZciiiuTs«-JF«-«eis. Tem-  sTZTUUF4HLZHLCIFTAFEL-V—-—.-—-»-———i «?
.

 
. .Rectvcs E. U. Wahl. hour, 2,601n Arbeits-breite. » « können nntten in der Stadt in eÅnerNr.·1· 111.

- Secretaire: B l o et. Isjkwaizeiiwäisolimasoliiiie kur- 5 sc« « Iksxmlllilä Wilh-VIII? Intjlnllllglillskxslszjesegfä
«V0!1 des» Dort-at» SWDMMFE i IZIlTieIlZTL7-"ine, . seksksiivsk Dis  . . » e ·

«. FEPPQETHjxgszkåskrikgxgixgxkjxlkgspxwerde« alle.Diejenigen- Yelche Wlk 175 UXAVDSTTSDVSFIIS ULOIIDIIZITOIICIOT . Meinen geehrteii .l(unden die ergebenste ·Anzeige, dass icli
die tiachbcnaiinteii Jntradcerder ZI support. ·

· · z» die « » zkkksizkasse IIIIIIS Woge! (neben der · M· OU Ei: C - .
.1 schnitt« Eli-satte mt cliaii iisa akat neun« - · d - -SWVYDUVPUC Und zwar: 2 liess-fertige fernster-Tal mjtg siklklangen Büks·eklnllsse)sp«vcklcs·k habe· « an« Ist Yle e: gutes Neu·

l) JZIE Vässchgkzslcbng ·z1»1V VIII; 3,o0 X o,8e X o,8o in.  . . . Hochalcsntungsvoii . . lcasttnok seines
·u ung er si erei Innern! s4o iiiiile einein-seiten; » -

·· z· . . .

 des Sk.2dkw2ichkiid2s, nssissiiissississs  . « elf« BEIDE » Ema es Bæk· i «

—

«·

· CHO- Stss STE- « « Fleisoliernieisten ,

L) die Yereckstsgugg zludFslYchärel Die Maschinen sind 1879- neu be· « · «an er
·

im nng e m- zogen· wem· gebraucht· im beste» · und· Mal· ·· defNiedeklage m·
Z) ggitihkbestcldvdfeleållsåegeiien städs ZIIISZTTES·1o. oeiohek 1882. « » Kur— i KellerszjdessHotel·BGIICVUC ZU hab e«

iischsii Hsiischsgg ,  Essen» s F!  . h E .
- s davon-sontauf 3 Jahre, gerechnet vom 1. Marz s G — · H, a)

Ei· neue· HERR. seh· gllsz g·1883 ab, m Pacht zu sieh-um- s « · » « , ·. · 8111581317525194111 , . .sz » s arbeitet-erdssmiiisisi »in-indess, gis-usw- s Bs.s:-.--.-.s-1«— Iiutilielikulojokeoliok lioi ltigo (Ii1v18-l!(1) «  WngokPember c» Mlttags M« 12 M! » « « das ganze Jahr« gedlknetx
·

« is» »· ·",kkaakens·glumen,szk»Tsm Locale ges fttsdtanzsztssduzssrusltk " 1) Alle für Natur-Kur- iibliehen Bade-Formen:
·

Nr. 14. - « · -Deine« U«
..

n r
— bsg, . . Wannen—, Dampf-« und Römische Bäderz Douchen und Ein.- JIUSre——sp—«m»zrsze w«·s·»«"m·e"—"—"—-·ihrer Saloggen in der Hoheder is · . » . . paclcungen Mineralwasseiz Icumys und Milchlcurerr s - -herlgm Jahrespachtep m« « re« Zllcrankenemplangr täglich. — - «- « s ·35 Und 150 Am« chre Angebote " « « « «« « « Z« is « ht nden von 10——12 Uhr täglich ausser Sonntags. . s ««

. .

«
.zu verlautbaren und hinsichtlich des «

-« - s s «) Free S« . « . . «

...
- von sieben Ziminern und eine you

Zuschiages weiten diesseikige Reis« III-GENUS  - Pension iiiiil lliir 30 Ilhl voolientliolr   s siipszimsxsrik wissiioiisiiiswoiiiiiiiig
-

« - « . — szRlhst .21.
lution abzuwarten . « . - N, a l· ·· von 3 Zimmer-n sollxirt ZU Vskmistllcn

Dorpat den 27. October 1882. «« Fuss! «z-S«ZFI«CF«,,"YZTMLTZF«FMZIIJ « » . Dr· S. —«L«—39—«—— « . . , Oektjn en· PWISW DIE U? - P Z »« In der Bluilislkslkssss M. ,
par—Stadthaupt · G« v« g UND« Jcnsthostsz ZTJWDSE · E' u l. em kohlenor lnther soeben erhielt terre ist eine-------N"«1354s«St««---—--------sp««MStillmartsb Dssglsiodso gutes Dicke-ges  «« III-d Einem« «

frisches jenes II: lllc w0llllll" Dis Skwupklislie solltlllllg «« a » h musikah Zucht Stellung als klnntzlehs . . .
.

n
»

..

ng
· atkhea· kenn 0 z rer nnk so leioh ev. zu Noiijahra von drei Zimmer-n nebst Kur-he undWar-schaue- . «XiAks«OhTU«19«U8-«pS1·sjsbckkljkkjssspakbn Gall Oh« PEstok Ilvienokeliannovoizi . « . anderen Wirthschaktsbequemlieliked«

. .
«

- · 3 EIN· J skndskkszzisohz «wj9z9 31 g« » s , .

· « « «: « ten vom ·1. December c. ab an ru-U « « T———«—-«·——-«— WUY UUVIYMUSYSCHCYCVFSCh u· hi e-«Miether zu ver eben. - III-zogen«- IIIICIIIIIICII in gesittoter Jtttsgck Maul: D! da Hkha z« s, d sk k ·g—E-?..·-—»-.kS—-·—·—--————fnr Herren, Damen und Kindes« i z Äkzohjn lang Fa« zj9h9gkkjsz» Faden sknnn sofort als . bis? a e S« F« v« a« e » - U ··

H e «
ssszIc G a m· i  E; am.  « . . « »   - s; sssswssag  ässW M! kc Sertru- aiiieii- ii o er s    -  «   I« » « s z  « « .. -.

ist eingetroffen und· empfiehlt billigst « EITHER Ipxzxtsgäässxhääg
· ··

· -

· «·· -Dass Btljlljlscllc Milgäzlll ·, F aßjspso and· · - . auf· einer landischen Post - station
· ·

·« Nenmarktsstraeso Nr. 20, Haus Bahre. « -«
·· «. STCIIIIIIZ Cklsalccllk ZU CVJ · · · . . . · , «. lll 7 Vskschledellell FSUbGII

Daseshst wird eine Pzkxje W! stelluag frei Ins Hans nach fragen auf der Poststation Dorpat , - ., ·. · W» 1 di» 200skiecliisclier»dameti- Soldat-o I Dei-par. g. l·  f u pl» Dutzend 50 XVI· s,billigst ges-Kennst.
· · per Fadenllxx ··-s··g Einen zuverlassrgen · m gkössspxrszn Kam» m» z» um· awa»s I « 4

—-——«Fkslscllcll cspvlak 5 a«- s » GMPHSIJEJI B h E· tsllattieleikg Verlag.Repression llaviar « COECA' . -   « · s c kamms ·«««"·"«««'"'«««·"sn"«s--is--ps.
kriseben Lachs « ) s PS? END; dkkchln lang zu soiortigein Dienst-Zutritt SUCH  3-. Aiexander Werkes, eher-i. Student.
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-- — — — — «—emptjehlt - B a u m e i s t e r Hex? Fsedisiguikggn ertheilt die Guts- ··"—«""—"——s·———"—··« »? In? — Zgioosie o3 s — s — 10I« N» C— SOITIIDSXIESTDASSS C«
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Allleue illijrptsclje BritErscheint täglich,
ausgenommen: Sonn« u. hohe Festtagr.

Ausgabe um tUhr Abt-s.
Die Expedition ist vhu s Uhr Morgen!
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Zprechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis in Dir-rat:
jzhkiich s »Na» hatbjähktich s Viel. S»
pisitkxjah tich 1Abt. 75 Ko« sxtcich

II sey.
senkt; aus-Sims-

jähktich s gibt. 50 im» how. 3 Its-L
so sey» vierten. 2 Nu. S.

Annahme der Ins state bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalteue
Korpuözeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettion is« 5 Kvp. Durch die Post

« eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuözeilh
Siebzehnter Jahrgang.

Qlisnueutents und Jafcrate vermitteln: in Rigax H. Langcwitz An-
uoncensBureauz in Walt- M. Rudolfs? Buchhandlz in Revab Buchh. v. Kluge
s; Ströhmz in St. Petetsburgp N. Mathissen, Kasansche Bxücke Jl- 21; in

· Warschaux Rajchman s- Frendley Senatoröka Jl- 22.

Hibennemeutsauf die »Nein Dorptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgeaengenommem «
T--

Unser lllomptait nnd die illkrpkdiiiar
sind an den Wochentagen geöffnet: «

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.
--.-

« Inhalt. ,

xPolitischer T agegbericht «

Izu-nd. T«orpat: Aus dersWirksamkeit der Unterstü-
tzungs asses Baltische Schulblätten Ein .,Golos«-Fenilleton.
Ordensver1eihung. Segen-old: Kirchweihe. Revalc Aus
der StVÆterfg Mitaru Selbsivetftümmelung. Alt-Rah-
den: B d. St. Peters barg: Audienzen Perso-
nal-Nachrichten. Tageschronih Buraschewm Bienenzucht-
Schule. Mos kau: Process. Rad-im.- Fund.

Neuefte Post. Telegra-mme. LocaleT
Das 25jährige Bestehen der I. Armewilliädchenschule des Hilfs-
vereinä Handels- und Börsen-Nachrichten. »

Heute-ernst. Ueber dieLeibliche Entwickelung der Jugend.
Mannigfaltiged

r siloliiischcr Tagcøberitlpi
« Den 9«. (21.) November 1882·

g Die Befprechung der preußischen Throne-de
nimmt natürlich den breitesten Raum in den Blättern
ein, und zwar ist es namentlich der Passus über die
ki rchenpo litifche Frage, welcher lebhaft
coinnzeiitirt wird. Selbst die auf die Aufhebung der
vier untersten Stufen der Clasfensteiier bezügliche
Stelle der Thronrede macht nicht einen gleich bedeu-
tenden Eindruck, zumal man darüber nicht ins Klare
konnnen kann, wie der Ausfall gedeckt werden soll.
Die liberalen Blätter wollen von weiteren Concefsiw
neu der Curie gegenüber nichts wissen , und die«
Reife des Cultusministers v. « Goßler nach Varzin
ist mit großen: Misztraueii beobachtet worden. »Man
will erfahren haben, Herr von Goßler habe sich leb-
haft für eine Foitsetzucig der Friedenspolitik gegen;
über der Curie und dem Centrum verwandt und
seinen: Einfluß wird der· kirchenpolitische Passus in
der Thronrede zngeschriebem Wie dein auch sei, ge-
wiß ist, daß die preußisthe Regierung Willens ist,
die Verhandlungen mit Rom zu Ende zzu bringen.
Wie weit sie dabei» auf ein Entgegenkommen der
Curie zu rechiien hat, vermag Niemand zu bestimmery
jedenfalls treten die Ultrarnontanen sehr« selbstbewußt
auf. So sagt die »Germania« im Leitartikel ihres.
letzten Morgenblattes: ,,Möge uian bei« Beginn der
verantwortungvolleii Arbeit dieser Sessioti doch aller-
seits den Blick hinaushebeii übeszr die zufälligen und
absichtlicheu Kleinigkeiten und-Künstlichkeiten, welche
die Sachlage verwirren. Sie ist doch für jedes ge-
sunde Auge klar genug: der Staat hat Gesetze ge-

jrnillktan
Ueber die leibliche Entwickelung der Jugend.
Ueber die leibliche Entwickeliing der-Jugend, über

die Förderung der Tum- und Jugendspiele in den
Schulen hat der preußifcheCultus- und»Uitterrichts-
minister Herr von Goßlerjüngst sich in· folgender
Weise in einem an Form und Inhalt, hervorragen-
den Erlaß an die Regierungen, Provinzial-Schiilcol-
legien nnd Consistorieii ausgesprochen und auf die
Nothweiidigkeit thatkrästiger Förderung der Turn-
und Jugendspiele im Jnteresse sowohl der physischen,
wie der moralischen Kräftigung der heranwachsenden
Generation hingewiesen:

»Nachdem das Turnen als ein integrirender
Theil dem Unterrichte der Jugend in den höheren
und niederen Schulen eingefügt worden Hund .an die
Stelle der Freiwilligkeit der Theilnahme an diesen
Uebungen für die turnfähigen Schüler die Verpflich-
tung getreten ist, hat sich die staatliche und· connnu-
nale Fürsorge auf dieBeschaffung und Herstel-
lung von geschlossenen Turnräninen erstrekt, in wel-
then, unabhängig von der Jahreszeit, unbehindert von

den Unbilden der Witterung, das Schulturneit eine
ununterbrochene und« geordnete Pflege gefunden hat.
Es ist dies für den Jugendunterricht ein überaus
werthvoller Erwerb. Erst die Fortführung der tur-
nerischen Uebungen durch das ganze Jahr sichert
eine tüchtige körperliche Ausbildung.

Nicht minder werthvoll aber ist der Turnplatz.
Gewisse Uebungen, wie das Stabspringem der« Ger-
wurf, mancherlei Wettkänipfe u. A» lassen sich in
der Halle gar nicht oder nicht ohne Beschränkung
und ohne Gefahr vornehmen. Ein größexgs Ge-
wicht muß abernoch darauf gelegt werden, daß das
Turnen im Freien den günstigen gesnndheitlicheu
Einfluß der Uebungen wesentlich erhöht, und daß
mit den: Turnplatze eine Stätte gewonnen wird, wo

n1acht, unter denen anerkanntermaßen die katholische
Kirche, nicht leben kann. Will man zum Ausgleieh
und Frieden gelangen, so muß der Staat den un-
Inöglichen Theil seiner Forderungen aufgeben
und die Kirche muß den Rest a n n e h m e n. Die
Kirche hat sich bereit erklärt zu einem solchen Aus-
gleich: der Staat aber verweigert nach wie »vor die
Revision der unmöglichen Bestitnmungem Die Kirche
sucht durch Opfer den Frieden zu erreichen; der
Staat sucht immer noch die sämmtlichen Waffen der
Maigesetze unter anderer Etikette zu bewahren.-
Wenn er sich endlich entschließt, das Unhaltbare
preiszugeben, dann ist der Friede in kurzer Frist
da; bleibt aber vie Erhaltung aller inaigesetzlichen
Machtmittel sein Ziel —- dann helfen alle schönen
Worte nnd diplomatischeiiKnnstmittelnicht zum Ziel«

Die letztenAbstinnnungen der französischen Kam-«
mer über das C u l t u s b u d g e t haben unstreit-
bar die republikanische Mehrheit in zwei Gruppen
gespalten, von welchen die größere vereint mit den
Pionachisteci bis auf Weiteres den Cultus-Etat- im
Staatshairshalte beibehalten will, während ihn die
kleinere ohne Weiteres gestrichen zu sehen wünscht.
Es ist bereits hervorgehoben worden, daß die con-
cordatsfeindliche Minderheit sich seit einein Jahre
von 100 auf-über 130 Mann verstärkt hat. Aller-Y
diugs biidet euch die ietzteke Ziffer ei» Dritte! der.
xepnblikanischen Mehrheit, allein man muß, um ihre·
Bedeutung zu würdigen, die Thatsache erwägen, daßs
fest eue Abgeordneten. de: Hauptstadt, respektive der?
Seine-Departements ihr angehören. Nur Gainbetta
mit seinen Freunden Ranc nnd Spuller,« sowie die
beiden gegenwärtigen Minister Tirard und Hörisson
und der Akademiker Passh haben den Muth gehabt,
für die erste Lesung des Cultusbrrtgets zu stiinincn,«-
währendsz22 andere Vertreter der Seine unterzder
Führung Clöcnenceacks und Louis Blanc·’sk».—;;-««ihre
Stimmen in entgegengesetzten! Sinne abgaben.sz« Man
kann als Regel arcfstellen, daß bei einer allgeineinen
Wahlbewegung die Stimmung von Paris, »wenn sie»
sich« »in«:·sxgeschlosse-ners nnd geordneter« Weise geltend;
macht und wenn ihr die Zeit zur Agitation ge-
lassen wird, einen nanrhaften Einfluß auf die» Pro-
vinz ausübt. Paris ist nicht immer Frankreich,
pflegt sich aber sein Frankreich von Zeit zu Zeit zu
erobern, bis Frankreich findet, daß es mißbraucht
wird und sich wieder für eine kurze Periode von der
hauptstädtifchen- Herrschaft losmacht Jn diesem
Momente nun hat Paris seine aussteigende Bewegung,
wie man am Wachsthum der anti - eoncorzdatlicheii
Agitation steht. Fänden jetzt allgemeine Wahlen
statt, so würde das Pariser Progacnm nothwendig
als ersten Punct »die Abstimmung »der 135« haben
und Gambetta, so politisch seine Abstimmung gewe-

sich die Jugend im Spiel ihrer Freiheitfreuen kann,
und wo sie dieselbe, nur gehalten durch Gesetz und
Regel des Spiels, auch gebrauchen lernt. Es ist
von hoher erztehlicher Bedeutung; daß dieses Stück
jugendlichen: Lebens, die Freude früherer Geschlechter,
in der Gegenwart wieder aufblühe und der Zukunft
erhalten bleibe. Oefter und in freierer .Weis.e , als
es« beim Schulturneir in geschlossenen Räumen mög-
lich ist, muß der Jugend Gelegenheit gegeben wer-
den, Kraft und Gefchicklichkeit zu bethätigen und
sich des Kampfes zu freuen, der mit jedem rechten
Spiel verbundkn ist. Es giebt schwerlich ein Mittel,
welches, wie dieses, so sehr im Stande ist-, die
geistige Erniüdung zu beheben, Leib« und Seele zu
erfrischen und zu neuer Arbeit fähig und freudig
zu machen. Es bewahrt vor unnatürlicher Früh-
reife und blasirtem Wesen, und wo diese beklagens-
werthen Erscheinungen bereits Platz gegriffen, arbeitet
es knit Erfolg an einer Besserung eines ungesnnd
gewordenen Jugendlebens. Das Spiel wahrt der
Jugend über das Kindesalter hinaus Unbefangenheit
und Frohsinn, die ihr so wohl anstehen, lehrt und
übt Gemeinsinn, weckt und stärkt die Freude an! that-
kräftigen Leben und die volle Hingabe an gemeinsam
gestellte Aufgaben und· Ziele. Treffend sagt Jahn
im zweiten Abschnitt feiner deutschen Turnkunst von
den Turnspielem ,,Jn ihnen lebt ein "geselliger,
freudiger, lebensfrischer Wettkampfxsz »Hier paart sich
Arbeit mit-Lust und Ernst mit Jubel. Da lernt
die Jugend von Klein auf gleiches Recht und Gesetz
mit Anderen halten. Da hat sie Brauch, Sitte,
Ziem und Schick im lebendigen Anschauen vor
Augen. Frühe mit Seinesgleichen und unter Seines-
gleichen leben, ist die Wiege der Größe für den
Mann. Jeder Einling verirrt sich so leicht zur
Selbstsuschh wozu den Gespielen die Gesellschaft
Uicht kommst! läßt. Auch hat der Einling keinen
Spiegel, sich in wahrer Gestalt zu erblicken, kein

sen sein mag, wäre sicher, in Paris nicht wieder ge-
wählt zu werden. Das weiß er sehr gut, deshalb
will er jetzt keine Kammeraiiflösung und unterstützt das
Blinisteriuui Dnclerc, bis die Abstimmung über das
Cultusbudget vergessen ist und andere Fragen im
Vordcrgrnnde stehen.

. An Stelledes auf den Pariser Botschafterposten
berufenen Generals Menabrea hat die italienische
Regierung den R i t t e r Ni gr a, der zuvor für
jenen Posten ausersehen war, zum Botschafter in
London ernannt, und das amtliche Blatt in Rom
hat diese Ernennung bereits publicirt.» Ritter Con-
sjnntin Nigra ist gegenwärtig etwa 55 »Jahre alt

TYnd betrat die diplomatische Laufbahn, nachdem er
tjn Jahre 1848 in der Schlacht bei Rivoli schwer

»»tjierwuiidet worden war. Auf dem Pariser Congresse
,l856 war er Prioatsecretär Cavour's;« später spielte
er eine hervorragende Rolle bei den Unterhandlungen
zwischen Frankreich nnd Italien nnd wurde sodann
mit der diplomatischen Vertretung des letzteren am
Pariser Hofe betraut. Er gehörte zu jener kleinen
Zahl von Freunden des französischen Hofes, welche
sich am 4. September 1870 in den Tuilerien ein-
ifauden und die Kaiserin Eugenie nicht früher« ver-
ließen, als bis dieselbe Paris den Rücken gekehrt.
Im Jahre 1876 zum Botschafter in St. Petersburg
ernannt, hat er diesen Posten bis Anfang dieses
Jahres« bekleidet. .

»Pol, Corr.« erzählt aus Athen, daß König
Hering, deni Premierminister Triknpis zum Zeichen,
spie sehr er« mit der Geschäftsführung des Letzteren
zufrieden, eigenhändig das Großkreuzszdes Ordens
you! Erlösekübergeben habe, um ihtn wegen seiner
Dienste »für die Nation nnd den Thron« zu danken.
Trikupiszeigte sich über diesen Act königlicher Huld
höchst» gerührt, lehnte aber später diehohe Auszeich-
nung ab. Der Athener Berichterstatter der« ,,Pol.
Corr.« motivirt dies Verhalten des Herrn Trikupis
mit dem Bemerketh der Minister . sei ein Politiker
englischer Schule,-deni es. fwiderstrebiy das Decret zu
usnterzrtchn«erk,««««d«c»is" -""·ihm "jsäer"fö7iiii4ich" "eine E"hre- »der-«
leihen sollte. Auch wollte er einen dem Statute des
Ordens zuwiderlaufenden Sprung in der Rangord-
nung tiicht zugeben, auch wenn es ihn selbst betreffe.
. Aus Koustnutiuopel geht dem »N. W. Tagbl.«
die Kunde von einem neuen, wider den Sultan ge-
richteten Attentats-Versu«che zu. Der
vom» 5. d. M. datirte Bericht hat folgenden Wort-
-laut: ,,Serail und Hareni sind in hochgradigster Er-
regung. Seit dem Putsche Ali Suavi’s hat sich
wieder einmal eine Attentäterhand gegen den geheilig-
ten Leib des Beherrschers aller Gläubiger: ausge-
streckt. Noch weiß man nicht, ob man es mit einem
Fanatiker, ob mit einem gedungenen Mordgesellem

lebendiges Maß, feine Krafttnehriing zu messen, keine
Richtwaage für seinen Eigenwerth, keine Schule für
den Willen und keine Gelegenheit zu schnellem Ent-
fchluß und Thatkrafh -

Die Ansprüche an die Erwerbung von Kennt-
nissen und Fertigkeiten sind für alle Berufsarten ge-
wachsen, und je befchränkter damit die »Zeit, welche
fonst für» die Erholung verfügbar war, geworden ist,
und je mehr im Hause Sinn und Sitte und leider
oft auch die Möglichkeit schwindet, mit der Jugend
zu leben und ihr Zeit und Raum zum Spielen zu
geben, um so mehr ist Antrieb und Pflicht vorhanden,
daß die Schule thue, was sonst erziehlich nicht ge-
than wird und oft auch nicht gethan werden kann.
Die Schule mußdas Spiel als eine für Körper
und Geist, für Herz und JjGemüth gleich heilfame
Lebensäußerung der Jugend mit dem Zuwachs an
leiblicher Kraft und Gewandtheit und mit den ethi-
schen Wirkungen, die es in feinem Gefolge hat, in
ihre Pflege nehmen, und zwar nicht bloß gelegentlich,
sondern grundsätzlich und in geordneter Weise.
Von dieser Nothwendigkeit ist die« Unterrichtsvew
waltuugschon von lange her überzeugt gewesen, und
sie hat mehrfach auch dem entsprechende Verordnun-
gen ergehen lassen. .

. . Leider aber haben diese An-
ordnungen auch der Wahrnehmungen, welche im
Allgemeinen und insbesondere bei den Revisionen
des Turnwesens in den einzelnen Schulanstsalten
gemacht worden find, nicht überall die dem Werthe
und Nutzen der Sache entsprechende Beachtung— ge-
futtdetd In seiner Anzahl Unterrichts- und Erzie-
hunganstalten sind die Jugendfpiele traditionell in
Uebung geblieben, und in einigen Bezirken hat Her-
kommen und Sitte an ihnen festgehalten, in anderen
aber fehlt es an jeder-Ueberlieferuiig, ·und nur selten
find Anfänge zu neuer Belebung vorhanden. Jeden-
falls hat eine allgemeine Einführung und Durchfüh-
rung nicht stattgefundem Es bedarf daher einer er-

oder ——— blos mit einem nngeschickteti Tölpel zu thun
hat. Der Hcrgang ist folgender: Freitag den Z.
November wollte der Snlton sein Palais wie all-
wöchentlich verlassen, um dem Selaknlik in der zu-
nächst Doln1a-Bagdsche gelegenen Sultanin-Waltanin-
Moschee beiznwohnen Als er in der Begleitung
seiner militairischen Suite ans den inneren Ge-
mächern des Yildiz-Kiosk durch den, von einer Ru-
«binglas-Knppel überwölbten Rauchsalon schritt, fällte
einer der beiden als Ehrenposten an der Ausgangs-
thür stehenden Baltazzüs (Hellebardier-Gnrdisten)
die Partisane gegen den Sultam Der Flügel-Adia-
tant, Major Jzzet Bey, griff dem Gardisten in den
Arm' nnd riß ihm« die Hellebarde »aus der«Hand,
worauf die Arretirung des Soldaten sofort erfolgte.
Der Attentäter, Namens« Müzri Hafuz, ein Araber
von Geburt, leugnete, ein Attentat gegen den Publ-
schah beabsichtigt zu haben, er hätte n-ur in unge-
schickter Weise präsentirt. « Indessen ift erwiesen,
daß Hafuz schon vorher unter dem, die Hellebarde
krönenden Pfanenbusche (welcher beim Dienste in den
Gemächern getragen wird), die bloß für den Anßen-
dienst gebräuchliche Stahlspitze aufgeschratibt hatte.
Er hatte auch vorher auf der Wachstube mit seingn
Kameraden äußerst ztveideutige Gespräche göführt
und einem derselben seine Cigarrenspitze ans schwatk
zem Bernstein mit dem Bemerken verehrt, er werde
wohl in feinem Leben keine mehr nöthig haben.
Der Vorfall"selbst wird sehr geheim gehalten. Mit
der Untersuchnng des mysteriösen Falles sind der
Groß-Eunuch, Ghazi OsmanPascha nnd der Ferik
Witalis Pascha betraut worden".« .

Die englische Regierung fährt fort, mit
ihren Plänen betreffs der Zukunft Aegypteus.hitlter-
dem Berge zu halten. Noch in der letzten Unterhaus-
sitzung erklärte Gladstone, er halte es nicht für zweck-
mäßig, sich darüber auszusprechen, ob außer der auf
die militärische Occupation bezüglichen Convention
mit Aegypteiy welche den tiächften Schritt bilden
werde, noch eine audersConvention vorgeschlagen
w"erdesz" und andere Mächteyausgefordert würden, an
der Eonveiitioik über die zukünftige Verwaltung
Aegyptens theilzunehknem Am ungehaltenstetr ist man
über diese Zurückhaltung in Fr a n kr e i eh, und zwar
nicht erst seit gestern. Einen besonders scharfen Aus«-
druck hat jüngst der ,,"Temps« dem Mißvergnügen
seiner Landsleute gegeben. ,,Frankreich und England«,
schreibt er, ,,befinden sich durch diese aegyptische
Frage einander gegenüber in einer Lage von wahr-
haft- kritischeni Charakter. England -— es darf dies
nicht vergessen — riskirt, sich tief und dauernd ein
Land zu entfremdem mit dem es seit Langem gern
zusammeugegangeti ist. Es» ist frei in seinen Allianzen,
wir erkennen dies an; es kann das Wohlwollen Ita-

neuten Anregung und einer dauernden Bemühung
Aller, welche mit der Erziehung der Jugend befaßt
sind, bannt, was da« ist, erhalten, was verlernt ist,
wieder gelernt werde. und, was als heilsam erkannt
ist, in Uebung komme. »

Es bedarf kaum der. Erwähnung, daß es sich
hier lediglich um Isewegutigspiele handelt, und
daß Alles ausgeschlossen ist, was dahin nicht gehört.
An Hilfsmitteln, sich auf diesem Gebiete zu orienti-
ren, fehlt es nicht. .

. . Bei der großen Mannig-
faltigkeit des Dargebotenen wird es allerdings einer
Auswahl bedürfen, und es wird hierbei wesentlich
auf dasjenige Rücksicht zu nehmen sein, was her-
könimlich und volksthümlich ist. Obenan sind die
verschiedenen Ballspiele zu stellen (Treibball, FußbalL
Schlagbalh Kreisball, Stehball, Thorball), dann die
Laufspiele, und Jhier besonders der Barlauf, die
Wettkänipfe (Hiiikkampf , Tauziehen, Kettenreißeti
u. s. w.), die Schleiiderspiele mit Bällen, Kugeln,
Steinen und Stäben und die Jagd- und Kriegs-
spiele. . . .

Wenn ich hiernach die Unterrichtsbehörden an-
weise, für die Einführung und Belebung der Jugend-
spiele in die ihrer Aufsicht unterstellten Schulanstal-
ten Sorge zu tragen und es sich angelegen sein zu
lasseu, bei Revision derselben wie überhaupt, so
auch auf die Turnspiele in Sonderheit ihre Aus-
merksamkeit zu richten und sie einer eingehenderen
Beachtung zu würdigen, so verkenne ich die S.chwie-
rigkeiten nicht, welche sich der allgemeinen Durch-
führung entgegenstellem Am leichtesten wird es sich
bei den königlichen Schullehrer-Seminaren tnachety
weil sie in den meisten Fällen bereits im Besitze
von Tum- und Spielplätzen sind, und es hier nur
eben darauf ankommt, die gegebene Gelegenheit ge-
hörig auszunntzein Das Gleiche« wird bei den
höheren Lehranstalten der Fall sein, wenn ihnen
auch ein Turnplay zur Verfügung · steht. Nur die
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liens dem Frankreichs verziehen oder als Dritter in
den österreichifch-deutfchei1 Pact einzutreten suchen,
oder endlich, es kann sich verschanzen in feiner infu-
laken Jfolirheih aber nimmer darf es sich Skklbkldkkb
daß die intiinen Beziehungen mit Frankteich DE«
Beweis von dem geringen Werthe, den es auf unsere
Freundschaft legt, überdauern würden. Wir sind nicht
stolz; gewiß nichtz wir machen uns keineJllufionen über
die Schwiergkeitem die eine zweideiitige Politik nnd
ein Votum, welches als eine Abdankung hat erscheinen
können, uns geschaffen haben. Für den Augenblick
ist Fraxikrekch als Factor in den Gefchicken Enropcfs
in den Hintergrund getreten; wir stehen nicht an,
dies- anziicsikeiiiieiu Es fragt sich nur, welche die
wahre Bedeutung dieser Thatfache ist.« Der ,,Tetnps«
meint fchlicsßliciy England ganz besonders niüfse sich
fragen, ob dieses Zurücktreteii wirklich ein definitives
sei und ob es tin britifchen Jnteresse liege, einer
Erneuerung des Einvernehmens mit Frankreich unå
übersteigliihe Hindernisse zu bereiten.

e Inland
spart-at, 9. November. Der kürzlich ansgegebene

Bericht über die Wirksamkeit der Un-
te r st ü tz u n g - C a s s e für die ev. Z lutherifchen
Gemeinden Rnßlands in: Jahre 1881 conftatirt
zunächst die ungewohnte und darum um so betrüben-
dere Erscheinung, daß die Einnahmen dieses, mit
seiner fegen"s·reichen"Thätigkeit das ganze weite Reich
umspanneiideii Vereins im Vergleiche zum Vorjahrk
gesunken sind: dieselben beliesen fich auf 39,259
Rbl. oder auf über 7000 Rbl. weniger als im
Jahre 1880. Trotz dieser Mindereintiahme hat das
Coniitå nicht rnnhin gekonnt, die für die Ausgaben
angesetzte Summe zu steigern, indem in. Summa
43,767« Rblx oder fast 2000 RbL mehr als im
Vorjahre verausgabt worden sind. Jn Folge deffen
ist der Unterstützungäsasse mitallen dazu gehörigen
Legaten zum I. Januar 1882 nur ein Eapital von
68,436-Rbl. (gegen fast 73,000 am I. Januar
1881) verblieben. -

Nach welcher Richtung hin die Unterstützuiikp
Cafse vornehmlich ihre Thätigkeit entwickelt, erhellt
zur Genüge aus der den Bericht eröffnenden General-
Uebersicht der Ausgaben: den weitaus größtenPosten
bilden dafelbst dii Ausgaben für S ch u l z w e ck e,
indem —- abgesehen von Stipendien für Schüler
und Stndireiide (4295 Rbl.), vom Ankaufe von
Büchern und den Unterstützungen zum Bau von
Schulhäiifern — 14,648 Rbl. für Lehrergehalte und,
Schulbedürfnisfe in 60 Gemeinden verabsolgt sind.

Was die E in n ah m e n betrifft, so sind dem
Central-Coniit6 die-bedeutendsten Beträge zugegangen
von deu Bezirks-Comit6s von Moskau (2423 Rbl.),
Livius-d (2107 Reis, D o r p a-t (1277 Rom, Est-
land (942 Rbl.), Riga und Mitau (850 Rbl.), St.
Petersburg (721 Rbl.) und Reval (700 Rbl.)

Ueberblicken wir die Wirksamkeit der Unterftützung-
Casse innerhalb der O fis e e p r o v i n"z e n , so
haben wir znnächft eines Beschlusses zu gedenken,
welcher nicht nur für diese, sondern für unsere» ge-
fammte evangelifche Kirche von Bedeutung erscheint.
Veranlaßt durch ein Schreiben der t h e o l o g i -

fchen Facultsät zu Dorpat, hatte das
General-Consistorium um Bewillignng von sechs
S t i p e n d i e n å 300 Rbl. jährlich nachgefucht.
Wenn die Zahl der Theologie-Studirenden in letzter

Zeit auch zugenommen habe und dadurch die Aus«
ficht auf allmälige Deckung des vorhandenen Be-
dürfnisses aus Jnländern eröffnet sei, so habe sich
doch gerade bei diesem so günstigen Umfchwnnge der
Verlust der Stipendien (3000 Rbi. jährlich), die
bei Beginn des letzten Krieges den Theologeii zu
Gunsten der Mediciner genommen worden, un: so
fühlbarer geltend gemacht, als sich sechs Verderber
um Stipendien gemeldet hätten, für welche jetzt der
Facnltät keine Stipendien zur Verfügung ständecn
Da nun der theologischen Facultät zu Dorpat an
Stelle der früheren zehn Stipendien gegenwärtig nur
drei Kronstipeiidicn ä 300 R»bl. zur Verfügung stehen
und in Erwägung zu ziehen ist, daß durch diese
Verminderung der Stipendien für den St. Peters-
burger und Moskauer Consistorial-Bezirk, in denen
die meisten Pfarren bisher durch Kron - Theologen
befetzt worden, nur eine. Vergrößerung bes Noth-
ftandes erfolgen müsse, so hat das Central-Gomit(-
hier Hilfe bringen zu müssen geglaubt und die er-
betenen sechs Stipendien z« 300 Rbl. auf vier Jahre
bewilligt, jedoch unter der bisher bestehenden Be-
dingung, daß die Stipendiaten die Verpflichtung
übernähmetn vier Jahre im St. Petersburger oder
Moskauer ConsistoriabBezirke zu dienen.

Einen: fühlbaren Nothstande hat das Central-
Comitå auch inR i g a abgeholfeu. Dieim Jahre»
1867 von der griechisch - orthodoxen Petri; Partit-
Bruderschaft gegründete r u ff i s ch - e st n«i s ch -

lettifcheVolksschule zu Rigaswird von
50-—60 lutherischen Schülern besucht, die aber keinen
Religionuxiterricht erhalten, weil die genannte Bru-
derfchaft behauptet, nicht die Mittel zur Anstellung
eines lutherischen Religionlehrers zu haben. Da nun
das Rigcische Stadtamt erklärt hat, daß es fich prin-
cipiell jeglicher Ausgabe für kirchliche und confessio-
nelle Zwecke enthalte, und die örtlichen Bezirks-
Comitås der llnterstützungsCafse nicht helfen können,
indem ihre Ausgaben die Einnahmen übersteigen,
hat das Central-Comit6 auf. drei Jahre die Summe
von 200 Rbl. jährlich bewilligt, wofern nicht vor
Ablauf dieser Zeit die griechisch - orthodoxe Petri-
Pauli-Bruderschaft die Mittel findet, einen lutheri-
schen Religionlehrer zu besolden, wozu sie eigentlich
verpflichtet ist. —

,

Jndem wir von den übrigen, meist seit einer
Reihe von Jahren innerhalb der Ostseeprovinzen
gewährten Unterstützungen absehen, fassen wir in
Kürze noch die Wirksamkeit des B e z i r k s - C d -

mitås in Dorpat ins Auge. Dasselbe hat
im verflossenen Jahre 3070 RbL vereinnahmt, was
mit dem Reste vom Jahre vorher» (6248 Rbl.) in
Summa 9318 Rbl. ergab. Von den städtischen
Kirchen hat die St. NikolabKirche in Pernau mit
306 RbL den größten Beitrag geliefert, von den
landischen Kirchen stehen an der Spitze die zu Kodda-
fer mit 169 Rbl., Fellin-Köppo mit 106 Rbl.,
Kannapä mit 86 und Anzen mit 80 Rbl.; hin
D o r p a t sind von der Gemeinde der ?Un"i-verfität-
Kirche 305 RbL und von der St. Johannis- Ge-
meinde 230 Rbl., also von beiden deutschen Ge-
meinden 535 RbL eingegangen, während die-beiden
hiesigen estnischen Gemeinden, die St. Marien- und
Petri-Gemeinde, zusammen nur 43 Rbl. aufgebracht
haben. Die weitaus größte Zuwendung innerhalb
des Dorpater Bezirks ist der estnifchen St. Petri-
Kir ch e zugefallen: zum Bau dieser Kirche find
3000 Rbl. von der Unterstützung-Cafse hergegebett
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worden. -— Ferner wurden von dem hiesigen Bezirks-
Couiits die Pastoren zu Gudmannsbach und Te-
staniasowie der« hiesige Pastor-Vica-r, die Kirchen-
schnle »in Felliiy die St. Johaunis-Kirchenschiile hie-
selbst, die— Schule zu Tschorna und die Kawelechksche
Kirche unterstützt — Auf die Wirksamkeit der Un-
terstütznngkCasse außerhalb unserer Prooinzen konnneii
wir demuächst zurück. .

Die Begründung eines schon lange als Be-
dürfniß entpfniideneti b a l t"i s ch e n S ch u lb l a t-
te s wird neuerdings von einem Herrn A. G. in
der Mit. Z. wiederum angeregt. Er constatirt, daß
fchvn seit dem Jahre 1878 wiederholt auf die Noth-
wendigkeit eines solchen Organes hingewiesen wor-
den, daß die kurländische Predigersynode sich dafür
interessirt habe, endlich daß die Z. f. St. u. Ld.
nicht abgeneigt gewesen, unter günstigen Umstäuden
von sich aus, etwa als Beilage, ein Schulblait her-
auszugeben. Schließlich beklagt sich der Verfasser,
daß bis jetzt nichts geschehen sei, was auf eine Ver-
wirklichung dieser wichtigen Frage schließen lasse, we-
nigstens sei nichts hierüber in die Oeffentlichkeit ge-
drangen; Was die Sache selbst betrifft, so stellt der
Verfasser die Sätze auf: l) daß bei uns die theore-
tische Vorbildung des Lehramtscandidaten für die
Praxis ungenügend ist; 2) daß unsere Lernschulen
die Erziehung zu wenig berücksichtigein Daraus sol-
gert er, »daß, so lange nicht für eine ausreichende
theoretische Vorbildung gesorgt ist, wir wenigstens
ein pädagogifches Blatt haben müßten, aus dem der
Anfänger Belehrung, Anregung, Aufklärung schöpft,
uud dem der im Amte Erprobte seine Erfahrung,
sein« Wissen, sein Können inittheilt.« Diese und
ähnliche Gedanken sind in den Lehrerkreisen der bal-
tischeti Provinzen seit Jahren ausgesprochen worden,
haben mehrfach in der Presse ihren Wiederhall ge-
funden und mußten mit Nothwendigkeit auf den
Versuch führengeiir derartiges jädagogifches Organ
für die Ostseeprovinzen zu schaffen. So hatte sich
im. Jahre 1869 in Rtga Dr. E. B r u tz e r an
dieses dankenswerthe Unternehmen gewagt, sich die
nöthigen Mitarbeiter und geeignetes Material gesi-
chert und ein »Programm« des geplanten neuen Blat-
tes drucken lassen; Als Dr. Brutzer sich aber mit
dem Gesuche um Eoncessionirung des Blattes an die
Oberpreßverwaltung und— den Minister der Volks-
aufklärung wandte, wurde ihm diese Erlaubniß ohne
weitere Motivirung v ersa gt. —- Jnt October
1880 kam dieselbe Angelegenheit » wieder einmal zur
öffentlichen Discnssions Der damalige Oberlehrer
der deutschen Sprache in Mitau, jetzige Director
der Realschule hieselbst, Johannes R i pke , richtete
an die Z. f.-St. u. Ld., der wir dieses Referat ent-
nehmen , eine Inschrift, in welcher neuerdings
der dringende Wunsch nach einem Organ für die
Jnteressen der Gymnasial-Pädagogik, der höhe-
ren uud mittleren Schulbildung laut wurde. Di-
rector Ripke hielt die Gründung eines selbstän-
digen fachwisseufchaftlichen Journals aus mehr-
fachen Gründen für nicht realisirbar nnd em-
pfahl dagegen die Herausgabe eines pädagogischen
Beiblattes zu einem unserer verbreiteten Tages-
blätter. —- Nach einer Erörterung diesesUnternehmens
in der Tagespresse fanden zunächst zwischen der Redne-
tion der Z. f. St. u. Ld. und mehren Mitauer und
Rigaer Schulmännern Besprechungen in Bezug auf
das geplante Beibratt Statt, auch die Schutt-orig-
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keiten wurden dafür interefstrt und die Verhandlung
ging schließlich an einen pädagogischen Ausschuß in lRiga über, welcher den Plan eines Beiblattes ver-
warf- und sich für die Betreibung eines se l b -

st äu d i ge n baltifcheii Schnlblattes entschied, ob- s
wohl sich gegen die Möglichkeit eines solcher: ge-
wichtige Bedenken erhoben hatten. Dieses Schul-
blatt zu begründen nnternahmeii die Directoren
Kraunhals, Schweder und Berg in
Riga. Dem zukünftigen pädagogischen Organ wurde
der Titel ,,Baltiscbe Schulblätter« beigelegt und eitp
Programm entworfen. Ferner erging ein privates
Circularschreibeir an die Vorstände der höheren
Lehranstalten in den baltischen Provinzeu nnd bei
dem schncll geweckten Jnteresse für die Sache stieg
die r Zahl der Subfcribenten auf das zukünftige«
Blatt in den Lehrerkreisen bald auf gegen 300.
Mehre Schulinäirirer gaben ihre Bereitwilligkeit .»·k»1rnd, .
sich bei der Niitarbeit am Blatte zu betheiligsenk
auch für die Redactioiu desselben wurden geeignete
Kräfte gefunden. Der Cnrator des Lehrbezirls
sprach seine Sympathie mtt dem Unternehmen aus
und erklärte sich bereit, dasselbe zu unterstützem Um
Ostern 1882, so hoffte man, sollten die ,,Baltischen
Schrilblätter« iu’s Leben treten. Da aber traten
tem neuen Unternehmen dieselben Schwierigkeiten
in den Weg, die schon Dr. Brutzer seiner Zeit ge-
zwangen hatten, den Plan fallen zu lassen.
ersten vorläufigen Schritteiy die behufs Coyivnß
rung des Schulblattes von berufener Seite im Früh-
jahre d. J. in St. Petersburg unternommen wurden,
stellte es sich sofort heraus, daß man sich aus eine
Verwirklichung dieses Unternehmens keine Aussicht
machen dürfe. Seitdem ruht die Angelegenheit der
,,Baltischerr Schulblättertk

—- Der ,,G o l o s« piaudert in seine-n neusten
Fenilletoki nach alter Weise über die ,,irischetr
Z u st ä n d e« in den Ostseeprovinzetu Nach einer
Parodie des an Pastor Schlau augeblich verübten
Attentates schildert er in grellen Farben die Gutsbe-
sitzer als die felbstfüchtigen Aussauger der estnischen
und lettisrhen bäuerlichen Pächter. Wir gönnen dein
mit seiner Consequenz steh brüstenden ,,Golos« das
Vergnügen, die» alten, zeitweilig bei Seite gestellteu
Farbentöpfe wieder weidlich auszunutzen. «

-— Seine Maj. der Kaiser hat dem Jnfpector
der- Baltifchen Bahn, Staatsrath v. G l·asenapp,
den ihm von Fürsteu von Montenegro verliehenen
Daniilo-Orden Z. Classe anzunehmen und zu tragen
Allergn«ädigst. gestattet.

It! Segtwold ist die nach ihrer Zerstörung durch
eine Windhose am 10. Mai 1872 jetzt neuekbaute
Kempenhofsche Kirche an: ZszLOctober d. .

J. von dem Rigaschen Propst L o p p e n o w e
unter Assistenz des örtlichen Predigers H. Girgem
fohn und des Pastors Pohrt-Rodenpois eingeweiht
worden. - « .

In Rkvul legte — wir registrireii diesen Vorgang
als einen Beweis für die Anerkennung, welche dem
Wirken der Freiwilligen Feuerwehr
daselbst gezollt wird -— das Stadtamt von sich aus,
ohne eine darauf hin erfolgte Su«pplik, der letzten
StVV«.-Vers. den Antrag vor,«der Wittwe des weil.
Obersteigers der Freiw. Feuerwehr, F r e y m a n n,
in seinem Berufe als Feuerwehrmann der einen frühen
Tod gefunden hat, eine P e ns io n im Betrage von
50 RbL jährlich zu bewilligeiu Die Versammlung
nahm diesen Antrag einstimmig an. s— Außerdem

Neubefehaffung eines solchen wird Schwierigkeiten
begegnen, zumal wenn, was allerdings günstig nnd
erwünscht ist, der Turnplatz möglichst in der Nähe
der Turnhalle liegen foll. . . . Jn der Circulat-
verfügnrrg vom 4. Juni 1862 wird unter allen Um-
ständen die Beschaffung und Einrtchtung eines ge-
eigneten Turnplatzes von den für Unterhaltung der
Volksschule Verpflichteten gefordert. Diese Forde-
rung erscheint bei den höheren Lehranstaltety wenn
ihnen auch eine Turnhalle zur Verfügung steht, mit
Rücksicht auf die erhöhten geistigen Anforderungen
und Anszstrengungen nicht minder, ja, vielmehr noch
in höherem Maße berechtigt. Es wird daher die
Sache der Schulaufsichtbehörden sein, dafür zu
sorgen, daß diesen! Bedürfniß möglichst bald Genüge
geschehe. ·

Und wenn fich der Turnplatz nicht im Zusammen-
hange mit der Turnhalle beschaffen läßt, wird auf
die Anlegnng desselben außerhalb des Ortes zn
dringen sein. Exhebliche Kosten wird die Einrich-
tung nicht verurfacheky da die Anlage in diesem
Falle hanptsächlich nur den Turnspielen dienen foll.
Jch vertraue, daß es den Bemühungen der Behör-
den, dem thatkräftigen Interesse der Direktoren, der
Opferwilligkeit der Gemeinden, der Theilnahme von
Vereinen für die Förderung des leiblichen Wohles
der lernenden Jugend und dem opferwilligen Wohl-
wolle« VVU Jugendfreunden gelingen wird, entgegen-
stehende Anstäiide zu beseitigen und die für die leib-
liche und geistige Entwickelung der Jugend in hohem
Maße ersprießliche Einrichtung ins Leben zu rufen.
Dabei will kch Nicht nnterlassen, auf eine weitere
Pflege des Spieles in» Verbindung mit gemeinschaft-
lich zu unternehmendeti Spaziergänger: und Ausfifk
gen in Feld und Wald, sowie mit Turnfahrten hin-
zuweisen. In der MinisteriakVerfügung vom 10,
September 1860 ist, abgesehen von den Turnspielem
auch auf Schwimtnen und Eislauf hingewiesen wor-

den. .
. . . Jn geschlossenen Erziehunganstalten

haben auch die Uebungen, zum Theil von Alters her,
eine Stätte gefunden. Bei den offenen Schulun-
stalten läßt fich deren Einführung allerdings s nicht
allgemein und ohne Weiteres anordnen, aber ich gebe
mich der Hoffnung hin, daß ihre Leiter und Lehrer
dazu Anregung geben »und Vorurtheileni gegen
diese wie gegen andere körperliche Uebungen, wie
sie sich immer noch hin und wieder finden, begeg-
nen werden. «

Leider ist die Einsichtfnoch nicht« allgemein ge-
worden, daß mit der leiblichen Ertiichtigung und
Erfrischung auch die Kraft nnd Freudigkeit zu geistiss
ger Arbeit wächst. Manche Klage wegen Ueberbürdung
nnd Ueberanstrengung der Jugend würde nicht laut
werden, wenn diese Wahrheit mehr erlebt und er-
fahren würde. Darum müffen Schule nnd Haus,
und wer immer an der Jugendbildung uiitzuarbeiten
Beruf und Pflicht hat, Raum schaffen und Raum
lassen für jene Uebungen, in welchen Körperund
Geist Kräftigung und Erholung finden. Der Ge-
winn davon komtnt nicht der Jugend allein zu
gute, sondern unserem ganzen Volke und unserem
Vaterlande« -

, Waunigfaltigea
Das Vorurtheih das bisher unsere Landbewohner

von demGenusse desPferdesieisches abge-
halten hat, scheint im Schwinden begriffen zu sein.
So wird dem ,,Balt. Wehstn.« aus F e h t e l n im
Wenden’fchen Kreise berichtet, daß daselbst von mehren
Personen am 19. October c. eine Mahlzeit von
solchem Fleische ausgerichtet worden ist, an der sich
20 Männer— und einige Frauen betheiligten. Die
Mahlzeit, die aus Füllenfleisch in verschiedener Zu-
bereitung bestand, schmeckte den, größtentheils den
örtlichen Grundbesitzern angehörenden, Theilnehmern
sehr gut. Fast Alle bezeugten, daß das Fleisch sich
gar nicht von gutem Kalbfleische unterscheide. Der
Ausrichter der Mahlzeit, ein tüchtiger Koch, hat er-

klärt, daß die ganze Kunst der Zubereitung darin be-
stehe, daß dasFleisch etwas stärker gewürzt werden rnüsse,
als das Fleisch vomGroßvielY weil es f1ißer"fei.

—- Vom Bord der »Olga«. Von dem
jetzt so anhaltend fchlechten Wetter auf dem Meere ist
anch die Corvette ,,Qlga«, auf welcher sich bekannt.-
liclyder Prinz Hseinrich von Preußen
als wachhabender Officier befindet, auf der Reife von
Plymouth nach Madeira vom 23. October bis 1.
November betroffen worden. Am 26. October ,"- als
sich die Corvette nahe der Bucht von Biscaya in ei-
nem fchweren Sturme befand und die Seeen von nichten
Seitenauf das Schiff zurollten, hatte Prinz Heinrich
die Abendwache von 8 Uhr bis 12-Uhr des Nachts.
Der Coknmandant Capitän Freiherr v. S ecken-
dorff, berichtet, wie die ,,Kreuz-Zeitung« mittheilh
darüber Folgendes: Seine königliche Hoheit befand
sich am»Regel-Compaß; der Navigation-Officier,
welcher niich während -der ganzen Nacht anerkennens-
werth unterstützte, hatte in der Mitte der Commandos
brücke, nahe den Rudergängen Posto gefaßt. Gegen
11 Uhr ging der Kamm einer Welle über das Hinter-
schiff, so daß die. Mannfchaften am Ruder, der Kraft
gegen dasselbe nachgebend, losließen und in den Wasser-
gang gespült wurden. Das Ruder schlug mitschiffs
und verletzte einen daneben besindlichen Matrofen
leicht an der Hand. Jn dem Augenblick, als der
Prinz das Ruder unbesetzt fah, war er mit einem
Sprunge an der Brücke, dem Navigation-Officier
zurufend, ihn zu vertreten, ergriff das Ruder und
hielt es mit aller Kraft so lange fest, bis ein durch
den Vorfall etwas verblüffter Steuermannsmaat und
ein Matrofe hinzukamem um dasselbe zu halten. Der
ernste Moment, welcher dem Schiffe leicht das Ruder
hätte kosten können, wenn es länger losgelassen war,
hatte bei dem jungen Officier blitzschnell gezündet und
den Gedanken eines fofortigen thatkräftigen Handelns
geweckt. Nach Mitternacht nahm der Sturm ab und
ging die See etwas herunter.

—— C o n v all e r in e. Der medicinifchen Aka-
demie Vvn Paris ist vor Kurzem eine neue medicini-
sehe Substanz von größter-Bedeutung durch den Pro-
fessor Germain See vorgelegt und zur Beachtung
empfohlen worden. Es ist dies ein aus Thal-Liliegewonnenes Alkaioid, welches in seiner Wirkung dem

Digitalis gleichen, jedoch frei von schädlichen Wir-
kungen dieses Medicatnents sein soll. Convallerine
ist der nach dem botanischen Namen der Pflanze, Con-
vallaria Majaljm »für den Extract angenommene Na-
me. Er hat eine mächtige Wirkung anf die Herz-
tbätigkeit undzverlangsaaiisden Puls in bedeutender
Weise. Russische Bauernisksaben die Pflanze, wie es
scheint, schon seit langer Zeit als probates Hausmittel
bei der Behandlung der Wassersucht verwandt.

-- Ein Peitschen-Duell ist jüngst zu
Guilford in Nord-Carolina zwischen den Herren
Johnston und Sax Williams ausgefochten worden(
Beide umwarben dieselbe Dame, und die aus dieser
Werbung resultirende Eifersucht kam schließlich in
harten, nicht sehr gewählten Worten zum Ausdruck.
Ein Duell wurde arrangirt, bei dem die Waffen
Peitschen waren. Die Kämpfenden , bis auf die
Hemden entkleidet, wurden, Jeder hinter einem
Strich, den er nicht überschreiten durfte, drei Fuß
weit auseinander aufgestellt, und den Kampfplatz
bildete der harte, ebene Boden eines Feldes. Die
Secundanten versuchten vergebens, Frieden zwischen
ihnen zu stiften. Nach der Frage ,,Gentleknen sind
Sie fertig F« wurde ,,Zuschlagenl« commandlrt, und
Johnston und Williams hieben nun aus Leibes-
kräften auf einander los. Bald floß das erste Blut,
doch keiner der Streitenden zuckte auch nur, und
als die rechte Hand ermüdet war, setzten sie ihren
sonderbare» Kampf mit der linken fort. So fochten
sie mit einer halbstündigen Unterbrechung, die sie
zur Ruhe und Erfrischung benutzten, drei volle
Stunden, bis die-Secundanten erklärten, daß der
Ehre genug geschehen sei. Beide verließen schrecklich
zugerichtet den Kampfplah

—-Aus Kindermund Gretchen hat zum
Geburttag eine neue herrliche Puppe bekommen.
,,Gretchen«,f(1gt warnend die Großmamm ,,wenn’s der
schönen Puppe nur nicht ebenso ergeht wie ihrenVorgäugerinnen, die mit gespaltenem Schädel und
gebrochenem Herzen im Lumvensack liegen« »Ach
nein, Gtoßmama«, versichert feierlich Klein-Gretchen,
,,nein, gewiß nicht. Diese Puppe sollen dereinst noch
meine Kinder erben, und wenn ich keine Kinder habe,so sollen meine Enkel sie bekommen.«



M I260-

st aus freivoilligen Gaben die ansehnliche SUMM
von 831 RbL zu Gunsten der Hinterbliebene« des
verstorbenen Feuerwehrmauiies aufgebracht Dolden-

Jn zum« wurden, wie das dkttiche Blatt be-
richtet, von der Polizei kürzlich fünf jUUgs LETTER,
ivelche der ikiesjährigen E in be r u f U U g M! DO-
blenschen Kreise unteriiegeih bei EVEN! SchUhMOchEt
aufgehoben; dieselben hatten sich, um von der Ab-
leistung der Wehkpslicht frei zu kommen, dort einge-
funden Und. dukch Einspritzung verschiedener Medi-
cameute einen künstlich en Ohrenfluß er-
zeugen lassen, und für diese schäudliche Verstümme-
lung das Honorar von« 400 bis 500 Rbi. pro Mann
bezahlt. Unglaublich, aber wahr! Die jungen Leute
hatte« sich am 4. d· Mts zur Loofung zu melden,
inzwischen ist jedoch eine gerichtliche Untersuchung
wider sie eingeleitet. «

In dein Iltsliahdeikschen haben, wie den »Latw.
Am« geschrieben wird, in letzter Zeit mehre ver-
heerende F e u e rs ch ii d e n stattgefundem So
brannte am 16. d. Mts. dem Sihla-Kihsel-Wirthe
ein Getreidefchober im Werthe von c. 800 Rbi.
nieder. Das Feuer hat wahrscheinlich ei«n dazu ge-
dungener Knecht angelegt. «

St. Petersbnkg, 7. November. « Seine Mai. der
K a i s e r hat am 5. d. Mts. außer dem General-
Adjutanten Grafen J g n a t j e w auch die Reichs-
raths-Mitgli-eder G l i n k a - M a w r i u und den

Fürsten Urussow II, den Ehrenvorniund Geheim-
rath Baron H o y n i n g en- H u e u e, den Wirth
Staatsrath Kammerherrn Graf Ka p n i st und
den Rath der russischen Botschaft in Konstantinopeh
Wirkl. Staatsrath O n o u, in Audienz zu empfangen
geruht. Die nämlichen Personen hatten auch das

i Glück, sich Jhrer Rief. . der K a i f e r i n vorzu-
sielle n, Allerhöchstwelche n. A .auch den Director des
Departements für fremde Confessioneiy Kammerjunker
Fürst Kantakusem und den Maler Edelfeld
empfing. « »

— Mittelst AllerhöchstenTagesbefehlsist, seiner
Bitte gemäß der Attachö der russischeri Botschaft in
Wien, Wirth» Staatsrath K r a m e r, unter Beför-
derung zum Geheimrathe, verabschiedet worden.

——— Der »Neuen Zeit« zufolge ist der Antrag des
Ministers der Wegecouimunicatiorien auf E rw e r -

bung der Lofowo - Ssewastopoler
B a h n für den Staat von Seiten des Ministew
Comiiäs tiicht angenommen worden; Letzieres hatr sich dahin ausgesprochen, nur die 42 Werst lange

» Bahnstrecke von Ssineliiikow bis Jakaterinosslaw zu
acquiriren. l

—- Der ,,K i«e w l j a n i n« bringt feinen Lesern
die N2ittheilung, daß er aus freien Stücken auf die
bisher ihm gewährte R e gierung-Subsidie

T im Betrage von 6000 RbL jährlich verzichtet« habe.c ——ZumUnterhalte des Personals der Akademie
der Wissenschaften — im Ganzen sind es 92
Personen — ist, der ,,Neuen Zeit« zufolge, für das
kommende Jahr die Summe von 115,090 Rhi. aus-
gefetzt worden. Außerdem beanspruchen die wissen-
schaftlichen Apparate und Sammlungen gegen 53,000
Rbl., die wirthschaftlichen Ausgaben gegen 58,0,00
RbL und die Typographie 68,000 Rbl.

Dei Jutaschewo in der Nähe von Twer soll dem-
nächst eineSchule für Bienenzucht, vor-
läufig für nur zehn Schüler, ins Leben treten.

Ja Werken! nähertsichder Pro ceß Melnitzki
seinem Ende: das Zeugenverhör ist abgeschlossen
und der Procureur wie die Civiltläger haben, die
Schuld des Angeklagten darlegend, die unbedingte
Verurtheilnng Melnitzkis als Defraudanten bean-
tragt. Zu dem Sachverhalte selbst bemerken wir in
Kürze, daß Melnitzki am Z. November vorigen
Jahres als Cassier des Findelhauses für diese An-
stalt die Summe von 339,000 Rbl. in, der Reichs·
bank erhob; davon wollte er 30,7,000 Rbl. in eine
Reisetasche gelegt und diese auf dem Wege zur
Kaufmannsbank in Folge eines plötzlichen Unwohl-
seins verloren haben. Nach Einleitung der Ermi-
nal-Untersuchung ergaben sich in seiner Cassafüly
rung noch weitere Unregelmäßigkeitem so daß die
Anklage außer dem Hauptpunkte »wegen Aneignung
der 307,000 Rbl. noch weitere Belastungen gegen
ihn enthält. ·

Jln Rudoltkskhtit hat kürzlich eine Bäuerin beim
Ausgraben von Kartoffeln einen Schatz gefunden,
welcher aus etwa tausend Gold- tmd Silbermünzen,
meistholländischenDucaten aus dem XV. und XVL
Jahrhundert, besteht.

It! Iiiimoiinsli ist kürzlich das nachstehende, im
örtlichen Blatte veröffentlichte Telegramm aus St.
Petersburg eingegangen: »Das Gesuch des General-
Gouverneurs um E i n führ ung d er In st i z-
r e fo r m im östlichen Sibirien hat der Ju-stizminister ,

unter Hinweis auf den Mangel
. It! Geldmitteln, abschlägig beschieden. Der Senateur

L e r ch e hat den Auftrag erhalten, ein Project be-
hufs Reorganisation des Gerichtswesens in Ostsibirien
auszuarbeiten.«

Das25-jähriqeBestehenderErftenArmen-Mädtljen-
sehnte des Hilfsvereius

Am 4. November d. J. vollendeten sich 25 Jqhxz
» seit die am Domberge belegene Erste Armen-Mädchen-fchule des Hilfsvereines ins Lebewgerufen worden.

Vor 25 Jahren hatte der Hilfsvereim dem dringen-
, den Bedürfniß Rechnung tragend, zunächst in einem
. Miethlocale (Haus-Herrmann) die Schule mit 70

Kindern eröffnet. Zur Vorsteheriii wurde Frau
D o r i s B e ck in a n n erwählt und als Gehilfinwurde derselben ihre Tochter, Frl. Agnes Be ck -

m a n n, zur Seite gesetzh welche nach dem in: Jahre1870 erfolgte; Abledben der Sllkiktter die Leitung der
Schule überna m un bis jetzt forigeführt hat so daß
ihr Ainbtsjiibiläum mit deni Sihiitjubiläuiii zusam-nieiitraf.

Früh Morgens hatten sich die Kinder iin szSchulzhause eingefunden, um» die verehrte Lehrerin niit
Gesang zu erweckenz sie waren darauf entlassenworden niit der Aufforderung, uni 4 Uhr Nachmit-
tags zur· Festfeier »wieder»zukoninieii. Jm Laufe
des Vormittags erschieiieii in der Anstalt außer an-
deren Gluckwunschendeii auch die Präsidentin des
Frauen-Vereins, Frl. v. Engelhardt, und die Direc-
irice der Armenschuly Frau Generalsuperinteiident
Sartorius», uni im Namen des Frauen sVereins der
Porsteherin Ihren Glnckwunsch und» die Anerkennung

sufr diceh 25-jahrige treue Arbeit an der Schule aus-
zu pre en. ,

Ani Nachmittage uni 4 Uhr begann die eigentliche
Seite-e.essxesnxksepssr gereis-

, . . e r ei o n e.
Zunächst fangen die Kinder unter Leitung des Ge-
scgigljehsers ge: Schjidiltz Hricilg K u Zöl e r’s, die; Lied:

o e en erren en mä tigen iiig der hren.«garcjuf gabb PastorhP f he ldim Anschlußhaiif Samuelsor : is hier er a er Herr ge ol en« einen
kugeik Ugberbflick über ddie gshferige Egtwickelung der
S ne nüp te daran ie o nung er Herr werde
weiter «helfen , und schloß mit der Ermahnung an

Es? ZFZFZJFFEEHLHT Exil-its« K« »Ok- Es«»; ig a u eizu ragen a er
Schule ihr guter Ruf erhalten bleibe.

«

Dadurch
würden sie auch am Besten ihre Dankbarkeit erwei-gen für das Gute, dash ihnäii in dieser Schule ge-

oten werde würden i ren eltern Freude bereiten

Bd kzuglkieicls ihres Fehreåig "ldie håuted25 ZZhrse ilåkerir am eit an ie er u e vo en e. ie er n-
sprache folgten Gesang und Gebet.

Während darauf die Schulkinder und auch einige
ehemalige Schülerinneiu die sich zur Festfeier einge-
fundeii hatten, in Partien von je 30 niit Kaffeeund Geback bewirthet wurden, gaben die» Uebrigen,
welche mit Essen »und Trinken augenblicklich nicht
gkieisgxerkkisssrxiikks sei, Isgsdseeg e rer n. er ne er-
lernter Lieder, theils geistlichen, theils weltlicheii
Jnhalts. Alsdann wurden die Speisetische hinaus-
getragen und es begannen allerlei niuntere Spiele,
die trotz des durch die winterliche Kälte auf die
Schulclassen beschränkten Raumes in ungetrübter
Fröhlichkeit zu allgemeiner Befriedigung verliefen,
glisfserchhereinlksrtecheiipdde slbeiifdstlucgt gVe zåtmuruemane. ieereie ag ir en
Kindern· wohl noch lange in gutem Andenken bleiben.

Zum Schlusse mögen hier noch einige Notizenaus früherer Zeit über die Schulung armer Niädcheii
Platz finden. Noch zu den Zeiten des Oberpastors

Zienemann hatte dessen Schwestetz FrL Benigna
S i e n e m a n n eine ieine Schule für arme

Mkidikpetg eitnggichteh jwcgselbstånehre»zitinge, von tghrau ge or er e amen i am n erri e von e a

30 sbkindern bethäiligtem wofür hvon einer. Wittwe
m lia ein immer gemiet et worden war.

Der größte Theil dieser Kinder trat dann im Jahre
1857 in dieam 4. November des genannten Jahres
Eis? Pilfåvgreinwgesgründetes Fchiåle üsbseySixvheliihen m Ja re eine a on u e-
riiinen Umfaßte. Jm Jahre 1862 wurde das Schul-
gebäude am Domberge erbaut, so daß für 110 Kin-n: Fremde-stets; »Ist-is. S;.«s-D«:«.,I«2« di«-e e ne eier ure cer-
bekgt die Schule Jahr um Jahr 124 Kiiidek in
Frei aiilfsteigeäiiden Elassöm weilche Zug! lediglich gusange an aiim ni t we ter -ge eigert wer en
kann. Im Laufe der 25 Jahre des Bestehens dieser
Schule dürften etwa 800 Kinder in derselben unter-
richtet und gebildet worden sein —- sicherlich ein
Resultat, aus welches mit uni so vollerer Befriedi-
guiig zurückgeblickt werden darf, als die dort ge-
Ir:i:::.-Azk:tkki:;«:- ZEISS: Eis»n - e» en - an e nur ein
Bestehen dieser Anstalt ihre Schulbildung verdanken
mögen, zu Gute gekommen ist. —e———.

Tour-aiim. «

Maximilian i s ch te, -s- im 43. Lebensjahre
am Z. November in» St. Petersburg. IViktor M er b i H, s— ain 5. November in RevaL

geraten
Am l. November hat hieselbst die M i l i t ä r -

hebuug für das laufend-e Jahr be-
gonnen. Ueåfbeegheki bsosherigen Gang derselben er-
fahren wir a o gen es:

Von den aus den Jahren 1880 und 1881 ans dem
I. Eantoii nach Art. 44 zurückgestellten 48 Personen
waren erschienen 43 Mann und wurden voii diesen:
I. als taugltch zum Dienst» empfangen . . 3 Mann

sehen: s; ssssssssssiiiikgsisksis 2
-

. zur eo a ung in -

geben . 8 ,,

4. als untauglich wurden brakirt . . . 20 »

5. der Landwehr wurden zugezählt . . 10
,,

6. nicht erschienen waren . . . . . . . . 5
,,

zusammen 48 Mann
» Der Einberufung zur Ableistung der Wehrpflicht
im Jahre 1882 Unterlagen nach der Einberufung-
liste in dem I. Eanton 550 Personen.

Von diesen» 550
» Mann war mit Rücksicht

aufstihre Familienverhaltiiisse das Recht der Ver-
gun igung
I. Kategorie . . . . . . . . 194 Mann

I1.
» ........98 »

III.
,,

. . .
.

. . . . 18 ,, eingeräumt
» worden.

KeineVergüiistigunghatten 240 ,,

zusammen 550 Mann.
Empfangen wurden und zwar mit Hinzuziehung

von ? Mann der III. und 36 Mann der II. Ka-
tegor e :

1. zum Frontedienst . . . . . . . . . . 141 Mann
» Nichtfrontedienst . . . . . . . . 3

,,

»
»

zusammen 144 Mann»eine Ziffer, die niit den 3Persouen aus den Zurück«
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gestellten zusammen die für diesen Canton vorge-
schriebene Zahl von»147 Mann ergiebt.

L. zur Beobachtung in’s Hospital über-
geben» 45Mi1nn

Z. nach Art. 53 Bei. 3 zurückgestellt . 1 »

4- » » 44 » «
U »

s. als nntauglich wurden brakirt . . . 47 »

6.zukleinwaren........... 6 »

7. in Haft befanden sich . . . . . .
. 3 »

8. nicht erschienen waren . . . . . .
. 64 »

9. der Landwehr wurden zugezählt . . 229 »

empfangen 144 »

· Jn Allem 550 Mann.

Zufolge bei der Polizei gemachter Anzeigen sindgestohlen worden:
in der Nacht auf den 18. October der an der

Rathhaus-Straße Nr. 14 wohnhaften Luise Gr oß-
msa n n, mittelst Erbrechens eines im offenen Vor-
hause befindlichen Kastens, verschiedene Kleidungstficke
und mit dem Namen Großmann gezeichnete Wäsche
im Gesainnitwerthe von 61 Rbl.i S.;

am Nachmittage des 18.'October dem Wasula-
schen Bauern Jürri R e d d e l dessen Rappstute nebst
Anspann und Arbeitwagen im Gesammtwerthe von
75 Rbl. Das Gefährt hatte auf dein Hofe des
Hauses Nr. 8 an der Rathhaus-Straße gestandenz

in der Nacht auf den 18. October der an der
Fortuna - Straße Nr. 14 wohnhaften Praskowja
K i r p i t s ch n ik o w a mittelst Nachschlüssels aus
einer Kleete verschiedene Kleidungstücke im Werthe
von 23 Rbl.; -

am Nachmittage des 19. Octbr. der Alexandra
Lit w i n o w aus deren Wohnung im Hause Nr.
25 -an der Revalschen Straße durch das offen ge-
wesene Fenster eine goldene Damenuhr im Werthe
von 28 -Rbl. S.;

am Abend des 20. October dein Sotagckschen
Gesindeswirthen Thomas S a n d e r dessen an der
RevalschenStrasze vor dem Hause Nr: 8 ohne Auf-sicht gelasseiier IOjähriger dunkelbrauner Wallach
nebst Anspann und Arbeitwagen im Gesammtwerthe
von 59 Rbl. S.;

»

-
in der Nacht aus den 23. Ocibr. dem Hausbe-

sitzer Carl H o l st an der Teich-Straße sub Nr..14
mittelst Einbruches aus der Bodenkammer eines
Wirthschaftgebäudes ein schwarzer Schafspelzrock und
ein wattirter graner Paletot im Gesamnitwerthe von
20 Rbl. S.; «

am Abendides 23.- October dem Falkenaufchen
MugaMtüller Julius K alla s vor dem Haufe Nr.
15 an der Fortuna-Straße dessen ohne Aufsicht ab-
gestellter 6-jähriger brauner Wallach nebst Anspann
nnd brauwgestrichenem Korbwagen im Gesammt-
werthe von 190 Rbl. S.; » · «

am Abend des 29. October dem Alt-Kusthofschen
Gesindeswirthen Jaak K a r j u s dessen vor dem
Neumanisischen Tracieuran der Rigaschen Straße
unbeaufsichtigt gelassene 6jährige Schweisfuchsstute
nebst Anspanii und niedrigem Schlitten im Gesaninit-
werthe von 123 RbL S.;

am Abend des 30. October aus dein unverschlosse-
nen Vorzimmer eines Nebengebäudes des an der
Rigaschen Straße sub Nr"."23 belegenen Hauses dem
Bankbeamten Ernst F a l k e n b er g ein Paletot iin
Werthe von 25 Rbl. Kurz vor geschehener Dieb—-
stahlsanzeige war ein hiesiger Okladist, mit einem
dem gestohlenen ganz ähnlichen Paletot bekleidet, in
der Hauptwache nebst einem anderen jungen Men-
schen erschienen und hatte gebeten, darüber einen
Act aufzunehmen, daß er seinen Paletot seinem Be-
gleiter verkaufen wolle. Hiernach wurde der frag-
liche Paletot, der sich als der gestohlene erwies, wie
auch der Verkäufer desselben ermittelt.

U c u c ji c D a II.
Itrlim II. (7.) Nov. Der Kaiser besuchte heute

Vormittags den Großsürsten und die Großsürstin
Wladimir im russischen Botschafthoteh dejennirte dort
und verabschiedete sich darauf. Der Großfürst und
die Großfürstin reisten Mittags um 12 Uhr nach Pa-
ris ab. - . »

Paris, 18. (6.) Nov. Die Deputirtenkammer hat
sich für die Dringlichkeit der Vorlage ausgesprochen,
ivelche den von Brazza abgeschlosseiien Co-ngo-Ver-
trag zu vollziehen bestimmt ist. Die Coinmission zur
Vorberathuug der Vorlage wird ani Montag
gewählt. "

Der radicale Abgeordnete Markt stellte den An-
trag, die Angeklagien von Montceau-les-Mines bis»aus Weiteres frei zu lassen und verlangte die Vett-
rung der Dringlichkeit seines Antrages, welche indeß
Settens des Ministertum bekämpft und von der
Kammer mit 384 gegen 76 Stimmen abgelehnt wurde.

Bei Berathung des Budgets des Ministerium
der auswärtigen Angelegenheiten sagte der legitimi-
stische Abgeordnete Villiers, der Papst sei nicht frei
in Rom, das Garantiegesetz sei reine Heuchelei.
Auch sprach der Abgeordnete von der leicht möglichen
Abreise des Papstes ans Rom. Der Minister Du-
clerc erwiderte, es läge nichts vor, was eine solche Ab-
reise voraussehen ließe. Hieratsfwurde das Budget des
Auswärtigen angenommen.

Hutte, 18. (6.) November. Die Agence Havas
meldet: Der Proceß gegen Arabi ist suspendirt
worden, bis die aegyytische Regierung über die Ab-
sichten Englands in Kenntniß gesetzt sein. wird. Die
Regierung würde es vorziehen, den Proceß über-
haupt niederzuschlagem als sich dein auszufegen, daß
der Wahrspruch des aegyptischeii Gerichtsspäter an-
gestritten würde.

Tklcgramiiie
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

St. Ytttrsbnrsh Montag, 8. November. Wie die
,,Neue Zeit« erfährt, hat eine besondere Commission
bei dem Ministerium der Wegeconimunicationen ein
Project ausgearbeitet, wonach das Treiben des
Hornviehes den Bahn-Tränen entlang beseitigt werden
soll. Das Vieh soll hinfort per Bahn nicht-nur
in Vieh-Waggons, sondern auch in Waaren-Wag-
gons befördert werden, und zwar mit möglichster
Schnelligkeit, so daß das zu transportirende Vieh,
wo möglich, nie über zwei Tage unterwegs ist. Vieh-
Transporteii soll bei der Beförderung ,der Vorzug

1882.

vor alle« Andere« Waaren (ausgenommen das Eil-
gut) eingeräumt werden. Nach dem Tarife soll
höchstens 174 Kop. pro Kopf und Bahnwerst oder
12 Kop. für einen ganzen Waggon pro Wekst ek-

hoben werden dürfen.
Dem ,,Golos« zufolge hat sich des Nishni-S)2ow-

goroder Börsen-Comit6 gegen die zollfreie Einfuhr
aus dem Auslande retonrnirender JutkSzcke aus-
gesprochen.

Si. Zsetkrsburxh Dinstag, 9. November. Gestekkx
trafen Jhre Majestäteii der Kaiser und die Kaiserinaus Gaischina hieselbst ein und wohnten dem Regi-
mentsfeste des Moskauer Regiments bei.

Die Wechselcourse sind noch ixnmer gedrückt:
London notirt 2373 Pence, Paris 25014 Franks,
Berlin 203 Rm., Halbimperale werden mit 8 RbL
30 Kop. bezahlt. Fonds sind noch mehr im Preise
gesunken. " « i

Wie aus Ss k o p i n gemeldet wird, sind sämmt-
liche Rechnungbeamte und Buchhalter der Bank so-
wie die Glieder des Stadtamtes wegen Fälschung
und Unterschleifes zu gerichtlicher Verantwortung
gezogen worden.

Limberg, Montag, 20. (8.) Nov. Der Erz-
bischofSembratowicz hat sich von der hiesigen Rathe-
dral-Geistlichkeit verabschiedet, um eine Reise nach
Rom anzutreteu. « -

Die Cassationklage gegen die Russiiieiy welche
des Hochverraths angeklagt worden, wird inrJanuar
verhandelt werden. »

Spkcialkiltelrgrammk
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Hei-tin, Dinstag, 21. (9.) Nov. Der« russische
Minister des Auswärtigen Geheimrath v. Giers
hatte nach seiner Rückkehr aus Varzin gestern eine
Audienz bei Si. Majestät dem Kaiser und wurde
danach zur kaiserlichen Tafel geladen. Der Besuch
des Hin. v. Giers in Varzin gilt als der Ausdruck
der guten und intimen Beziehungen zwischen dem
Deutschen Reiche und Ruszlaud, ohne daß demselben
irgend welche Specialzwecke zu Grunde lägen
Herr v. Giers dürfte vor seiner Rückkehr nach St.
Petersburg Gelegenheit nehmen, auch dem österreichi-
schen Minister des Auswärtigeiy Grafen Kalnoky, »in
Wien einen Besuch abzustatten s

Handels— und Fürstin-Nachrichten. ,

St. Iiicttrsbursh 6. November. Obgleich wir, heißtes in der BörsemWochenschau des St. Bei.
Her» die vorige Woche durchaus in keiner rosigen
Stimmung für die Valuta abschlossen, so ließ dennoch
am vergangenen Montage Nichts den rapiden Rück-
gang der Course voraussehen, welchen wir im
weiteren Verlauf der Woche gewärtigt haben.
— Ohne daß in politischer oder sinanzieller Hinsicht
Ereignisse Platz gegriffen hätten, denen man einen
Einflu÷ auf unsere inneren Verhältnisse zuschreibenkönnte, wirkt der Mangel eines vorgezeichneten Pro-grammes für die Zukunft, die Unsicherheit für den
nächsten Lliorgen in einer so entnervenden Weise auf
Handel nnd Verkehr, das; jede pessimistische Bestre-
buug im Course bereitwillige Unterstützung findet.
Jn dieser, wir möchien beinahe sagen düsteren Ge-
niüthsstimniung der Börse fanden die täglich niedriger
gemeldeten Berliner Course einen sehr empsänglichen
Boden auf unserem Wechselmarkte, und am Mittwoch
sahen wir bereits den Cours auf 231716 und am
Freitage auf 2373 sinken.

Die Festigkeit des Effe cteii-Marktes hat nur
die ersten. zwei Tage der Woche angedauert und
machte bald einer entgegengesetzten Stimmung Platz.
Beginnend mit Ersten und Zweiten Bankbilleten,
welche von 95 auf 9472 und voi1»91«auf905x9 sich er-
mäßigt, haben ferner St. Petersburger Stadt-Obliga-
tionen vom Montag bis zum Freitage einen Rückk
gang von 8473 bis 8474 erfahren, während gleichi
zeitig Orientaleii aller drei Emissionen von 8874
auf 8872 sich herabsetztem Ebenso wurde die im
Beginn der Woche ltbhaft bei 213 und 20473 ge-
suchten PräiniemLoose am Freitage bei 211 und 203
vergeblich angeboten —- Jn Agrar-·Obliga-
tionen herrschte eine« allgemeine Deroute und ein
absoluter Mangel an Käuferm —- Wir sahen in
dieser- Woche Cherssotier bis 90V9, Charkower .bis
91, Tula bis 92, Wilnaer bis 91, Ssaratow-Ssim-
birsker bis 7672 heruntergehen und es läßt noch nichts
voraussehen, was diesem RückgangeEinhalt thun könnte.

Der Bankaciien -Markt»war wenig belebt
und die Preise der Vorwoche waren siationän Ju
Disconto-Bank fanden einige Uinsätze zu 450, in
Jnternationaleii zu dein unwesentlich erhöhten Preisevon 372 Statt. ;

. Das Getreidegeschäft war während der verflosse-
nen Woche von keinem Belang — Zu Beginn der
Woche war die Nachfrage in Folge günstiger Nach-
richten aus dem Auslande und fester Tendenz in
Riga fast animirt, verflaute jedoch bereits am Dins-
tage, und erlitten die Preise trotz starken Rückgangesunserer Valuta eine Ermäßigung Zum Schlusz der
Woche wurde dieZahlungeinstellung eines
großen ExporkHauses bekannt, und wirkte äußerst
deprimirend auf den Markt, obwohl dieVerluste
der hiesigen Händler nicht groß seit! Vükfksns —-

Jn Summa war die Vergangene Woche dem Getreide-
makkte nicht günstig. ·

Tour-vertan.
R i g a er B ö rse, Z. November 1882.

Cum. Bett. Käus
576 Orient-Anleihe 1877 . . . .

.

— —

z,-
» «, 1878. . . . . .

— 80 88s-,
z,- » », 1879......— 898814
596 Abt. Pfand-Riese, unkündlx . . .

— 9714 97
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.
.

.
-— 14772 «— -

z- oeig.-Diiu.(eis.a10o. . . . .
.— 91 «—

senkt. Isidor. , u» . .

-

.
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Der Herr sind. jur. Joseph ITJIIIJFL YYUIU ·
.

ZU·
Herzberg ist exmatriculirt worden. B oder» GSSCIIWISCSIIGS CI 89208998 FOR' Cllls GellllsklllslldsgssDorf-at, den 3. November 1882. · EVEN« Is T -·-··,;-,·,-i · xzz .

WWEss E« R H von geöhnliclier Marktqualitåks HufstalTQualitat und bester irischer Sonntag, d« U« Ullvemnzkr 1882Die Heller! »studd. theoL Wk - · - Qualitat(l)emjdokk, Pkinoe de san Donato), Man— und Bands-seen, YYIFF»F»Y; Abends 8 Uh:-helm KufeL Jus: Johunnspsjpres -« you s eigen, Eis-obigen, Fedeknstahhslasen-,sehweiss- und sussstahhpllugschaass - ja z» Ägjz J» Unjv«z.ksjkzjk"P»oVlotlz!yEzhl;»U d Ogxemü Prof. Alexander· stkalcosch Z "··stsns, Eli-tu, seiten. Parasit» naives-tout— und okuiusiks wage-paarigen, wagen— g «»F ac 0 aen le mer « W'e . lsllcko Sachsen auslmdische und russ·sche liulnägeh gussstahlerne undverlassen. aus-l n
» eiserne schmiede- uid Ziel-instance, hol-esse, schrauhstöclca llehhursp OI.Ge l.Dorpah ten 6. November 1882. oonngksjzxb

-

Nr 1553jccwr: v« glzgxlkknberg Des Meeres U. d. Holm-Stl·asse Nr. 14. E« G« FCIIIFZI
G

des
DE—».

» Liebe Weinen. iOder « «' II s «

unter MjtwirkunB« Hei-o ums! beneidet· Bllrgermusse a am« szsanllwrszlas « « g·’l · « von
· - 7011 · ·- . - · g F. -

Franz Gkzksparznz Yspnzkag »« 23» Yovemzer 1882 Morgen; Mittwoch, Alten s iaulllarte v. d. osten-sackcn
» l " ——»———

—· » · XS Uhr-z: · asus Reval

· - is; «
.

- d G lle · e. 30 Ren. in · - : ·

.-
.-

·

···. - sissss FGIY Oe J. ZEZkoaw«sri·iuivuksitacs-Buoh- Z« ZW «« lllk lilltlk lllld llkcllcsljclc Die Sohopfung
des M agnetiseur Wandlung. ·

" ·

»
"·

» N —·.—K z« . z Cz« Oratorium von
. m« « e« - 2 ««·H·xm Rodeck-sc LMWJWKI WILL«- uuusxuk »Es-Itzt. «· «·

- Joseph zzuyd u ·tut· lnstgieder und des-en Familien. Ei» gebrawhtey g» erbauen»·bjtj3-—J«" (geh. 1J»32, gost.lBo9).
,

Preise Gut· Plätze: W h»F I· ! »I. Platz Kop.
» e Z » « sen und Texte a. l0 Kop. in E.-11. « - - - -

· ,-»·» . Karow’s Buchhandlunos und
· GHISYZTFIJ ·-·-

Ntchtmttglteder kein—-
« non eingeführt: werden. · ist» Zu haben Petersburger Strasse, s A cstfccfnss siud vorxäthig in . I E O

D« D« i« Haus Emmerich in ·der C. Mattiefenks Baden. u. Ziqs.—xG:-ul. Hi» stark« Fand; so·te
- QOCSQCASHDAOOUDOOSGDQOOOOOL BVOSCEUDD 8 RbL 60 Kop-smsgm

.- .» " · «« «« · trifft; sofort nach E) sehe« e mit di-» Ka - C I recter Post hier eilt,- uiikl nbitte ich
" . I

·
. «« · » D geil. Bestellungen auf denselben mirEine Partie Wollens und Halbwollenskcleis C · Einem· hohen Adel und geehrten Publicum Dorpats BOllOll Jst-It ZUSOIISII Z« lassen—-

det- - Stoffe, ausländischer Cketons, Taschen» I und der Umgegend hisemit die ergebenste Anzeige, dass 111 H0szh««t"«"SI·"0«räche? km· Kindeks Beste-kleinen« Jat9·rl·iisoh« . Wir Am hekltigen Tage unser Hauplzlaiser in Damen—-gslsken Be· werde« I« bedeutend herabgesetzten prelsen ge· g confections, Nlodez Galanterieg Manufactur— und Kur-zweiu- Z —·E"·""·
«· - « ·- -

-

- ren in das Haus des Herrn O. Bkzqsh ARE-ZWEI- · M I.Bei Baarzahlting gewahresdlo Rabatt aus«-gewisse Nr. 2. sei-legi- habeik D EIMYM Also
· - s ««

». · P· H« H Vertrauen bestens dankend, bitten wir, uns gütig-St auch D gzlzssekekskxsndinsgs gkekxzikjgsnxkikzii
« . »am- Grosseu Markt» « fernerhin damit beehren zu wollen« und em felilen uns te« bittet man niederzule- en unter·-...-————.———————-j—————

.
- .

t w« OOWWSÆWOOOOOOOGOVBWOGO GOIO s D D

Hochachtungsvoll Z —

-

0 c

-

« « »» .· O
·

·
·

; · «. von mittleren Jahren kann steh«· .· z » s Unser« Local Alexander-Starr Nr. 6 bleibt« noch
. Illelden be!

-
« -Mittworh, den 1. Deceäker a. e» Mocägenssgott Idl Uhr Eh, werzdehtt s« hxs zum Ljzngzk .1883- geöffnet» B IF. H. IZOSIUISCIWnus dem Warrolfchen " tilde öffentli meit ieten gegen aare .a ·« F - tklaus Hotel London.lung in kleinen unogrößeren Partien verkauft: » · · » « TDTILICJCITIOEIII

is(- Fuduk Vikksux Akschiuuug - Krimsohe F: E( aukasisohe100 l« - » - .
· M· i· THE« 1i« " - ·

702 . » FlchkEU 1. » » s · -

det im Warrolschen Matjama-Kruge statt. - Nahere Auskunft erthellt auf stokwzeise empklehlt -Verlangen der Förster zu War-roh
«

» « « « « «

. l
,« . .

· Hetmchem Matten, Fliege« u. s. w.SGGWQGGOOOOSOGOOOW , F» auch you· Maus» uns) Ratt»
. ·

'·""·"—«—-«···—"————··""·« . s Ikkch UUlchTdllchE MIMI VEUUSEU kaltenoi, Fu) · IHMIYHI »»»·:;;sz»·.».- » · · ·. I. will, belrehe ferne Adresse Holm-Strcc»ßeais AIUSIL 180 u . ·w · b Neu eingetroden in WolllfcllckGlut-Fall. Ell, Malo-ge« Ausgabe:
» ,Ts2ubsvros-ssv-

Bienen. Rausch» cost-Ists I F·«, · l ·i- P« k t-B isc . · - be·Äkpfcm »

v. .«.f«. lxlwixikilk Txtswkhflzrzllsgxizk Pl» . - s Zsläätzlslä Häher-es daselbst: Bote-macheNUMB- lsmbsrdlsshs . «; HEFT-tät! Dssnwssksssss tksifx I I höchster· oualität u. has· -««--«·-««c c i —as omm -

·empfiehlt
.

· · von, wen» Fnlan Fuk Reise» I . sz let« vclakhclulny
.- B« I Gllcklilllgs äztiiste txstsjlvaszbsxlllxxugsetisxg s mit: der goldene-I lfletlmlle heiohuk xxjxz 3»»3»m»»,«, Fmzzsp

o komische Lieder für out· up. » «,»».»»;
. .

- I UUVHSEVStsb’«hhsndlnng· E OOOSSOQOSOQSAODOOOQOOQEOQAOA · Foksimeistäk Geusz aus Wotkigfeu
g

frei: 3 Zimmer mit Küche undßallen · · ,W« th hft b l· hkate . itter- e—————-—-——·« - l k XII MII llllgklbsssexisegksss est-un. sssnsssksiizskss R«Umbliaempiiemu
OSOESOHO a' m« låer I - llerrea-,l)amea- dxljiarlersscttlittsctiatsta Susszkkzs IFHp-ss;s:-«J»—WL—D« ..

- « · « «es N n s w T:-
. .. .·——..-1o·A i( i« u vsvvvvvsvvvvvtsvvvvvvsvvvvvvv 1117782 .- s4-1o"o-——1—1··26

··

- · »Es-I 45·8 I—«6-2sloo, - Ist-s s2-6 s slOP. lslklkesuosow ·
.. man. 45·6 —-4.2100 2.7 2.8 - oETIIS Psktis Warschauer Haus, E o tel London.

Leder-d! Pråoesksizsefol ··"·—niuumass-ists· ··

· XII-«; OF« RFIJIFIIEIGSFSFCSIIJY Nsbsks essse Essen.
«» H; jgg zzjgs ;z—;-z z s:

«,
III« . Wohnung v. 8 Zimmer-u Jus-»Ih- Fku Zu "·""’

- gsg ge, - IF;»

«".«··3"7 dantænd us« Wut« und eine· tnöhlikte Wohnung von 6 - 1oBTTZTUZU be eher· Fkskåbgesetzten Zlllllllskll sind im Bokownewkchen Gar— a·
. k h du K tuuiokknnso bis weh-hu die Beaufsichtigung uud Be— E b . C«»»m» »» T»»w»«»»»i»»,· »» »» »»»,»

« r! Mann ziiinfllkieixäfdlxsteii Jaalxsises zu vertritt-then. reinignng einer Wohnung ·überneh-. . .Neumarklkstrasse Nr. 6. z» ekkkzggxzjg der P. Bokownewkchen men will, .wird gesucht. Näheres I is; z» pzkkzasen Fek9kshukg9kstk.lsk.3B. læjähkigeesilkittelxvom Iå.NovembeE. · «

Handlung am Markte. Rigasche ·str. Nr. 57, bei F. Sommer. CCCHHHHHHHCCHH Nikpkkschtggz vom 19. November 2.4 um.



YHEUVVHTUIIÄTMPOZEÜUUEI
-" Erscheint täglich»

ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.
Ausgabe mn f Uhr Schick.

Die Expebittou ist rot: s Uhr Morgen«
bit 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—Z Uhr Mittags, geöffnet.
Zprechst d. Redactidu v. 9-—1I Verm·

" Preis in Papst:
jzhktich s Rot» hstbjähktich s Kot. S»
vikktkijäh lieh 1 Abt. 75 sit-km IRS

II sey.
Rats aufwärts: ·

jzhkrich e gest. so w» hawk s Ist
50 sey. dieses. s Hist. S.

«»

Zunahme detszsafertkexbis 11 Preis für die fünfsespaftxtiet
Korpuszeile svder deren Nqum bei dreimaligdr Ijttsettiyn i 5 Los» »Diitch·»diev Yes?

eingehende Jnfetatck tnttichten 6 NO. (20 PfgJ fütsie Kvkpuszeiles « «
SiTe b z eh ute r g artig; » Iiostsesejsis u) Jtfutte vermittels: in Nigax H. Lcucgewitz Au.

·;- kpnkexxBzcrtzatzg in W alt: M. Ojudolsss Buchhandlz in Revalx Bucht» v. Kluge
, ; ävStröhmz. in St. Petersburgx »N..Mathisspu, Kasansche Brücke « A; it

- « - ·
» Patskhauvs Rafchmäii s- Frendley Sånatorska M W. .

c Zilbonnementssgsttzetge «futda5 ;dahr1883. c

Die »Nein Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1883 wie bisher erscheinen« Die AbonuementssPreise siverden betragen: « e «

. . s i» »in "Dor«t3i »Mit Zufte·llnng-e: Isutch DIePIIstL bezogcnts « » « s ,

siikein»Jahk. .
. -. 7 Rasse-Essen. . . . Jceæbezo Jesus.

· -für einhalbes Jahr. s. . . Z -"-,"« 850 » .
. .· . . . 4 » «"—-, »» « «

für ein Vierteljahr . . . . 2 ",, «--4 » . . .
. 2 »

« -W—«,», -

«

« - »

Die Bestellungen sind direct an die Expedition oderan die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. DiexVesrsendiingi durchdie Post geschieht unter Kiseuzbaiidtmit
gedruckter Adresse des Empfänger-s. Klagen über unregelmäßige Zicstellung wird die Redaction jederzeit vertreten. . «« e »

» . «· ·" «
» ·s s « « i g. Zllatltesetfs Buchdruckerei und Zeitungscksxpeditioin

Unser Camptair nnd die Erpkditiou
sind an den Woehentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
« Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. «

Inhalt.
Politische:Tagegberichtsz ««
Inland. DorpatxsDie Wirksamkeit der Unterstiitzungp

Gasse. Zur Gewerbe-Ausstellung. Promotiocr. H apsalT
Bade-Steuer. Libau: Schiffbruch. St. P et er s b u r g!
Zu: PatriarhewWahl in Jerusalem. Tageschronik P et-
sehnt: Sibirische Pest. Charkom Bolksverpflegunxp
Kinn: Zuckerrüben-Ernte. - ,

Neueste Post. Tele—gramime. Loca»le·s-
Drainatischer Vortrag« Handeld und Börsensåliachrichteix

Forum-tun. Zum Martinstage M anuigfaltigeT

« Zxlaiitischet Ctagentietiriitgt » H
Den to. (22I»Noverizber»1«882

Jn Berlin steht die parlame n t a»r»i·«s ehe
S itn a t i o n im Vordergrunde des politischen
Tagesiuteresses.. . Die Abtheilungen des Abgeordneten-
hauses haben sielfcorkstittrirt und in. ihrer lehten«Sik«
tun-g die Prüfung deriueistenzWahleu erledigt. Die,
halbaaxtliche ,,Provirizial-Correspondenz« bemüht sieh,
das Dunkel, welches Throuredesp in; Pezugsparspis
die» Steuerreforrn gelassen, einigermaßen. aufzuklären,was ihrindessen nur zuin Theil Jgeli»ii,gt. , Die Mitte!

-zur Aufhebung der vier untersten« Classeusteuerstuseu»
und zur Aufrechterhaltung des dreimonatlicheir Steuer;-
erlasses sollen danach durch eine Art Licenzstenerkazzf
den Vertrieb gewisser Consumartikelbeschasft werden,
eine Steuer, die nur« prooisorisch gedacht ist, bis der
Reichstag neue Csxinnahmequelleu eröffnet hat.
neuen Steuervorlagen denrReichstage zugedacht sind.
und auf welche Artikel diese Liceuzsteuer gelegt wer-·
den soll, wird noch sticht» n1itg»«etheilt. Man wird
jedoch immer zunächst auf Tabah Bier und Branntwein
rathen müssen. Die Erleichterung derSchuli und

«t,s-e-uitl.etau. -

« Zum«9lkartinst«ase. .
Wen-n man auch uicht der Hoffnung leben darf,

das; der Staat oder die Kirche, daß die Schuleszitnd
Presse oder gar wohlineinende Einzelne den leiderunter der Wukht des modernen Zeitgeistes immer
mehr versiukesidem ineist nur noch verftäudnißlosksk
und rein äußerlich fortgeschleppten Volksbräitcheii
und -Festen neuen Impuls zu geben vermögen, so
ineine ich doch, daß es jedem wahrhaft Gebildeten
erwünscht sein muß, über den Ursprung nnddie
Grundbedeiitiiiig der um die Kirehens und Kalender-«
feste sich üppig rankendeii Sitten und Bräurhy die«
et« selbst fchvlh wie oft, mehr« oder minder gedan-
kenlos mitgemacht hat, das Wissenswerthcste zu er-
fahren. . · »

Was hat es für eine Bewandniß mit dem St.
Martinstagh mit den ,,Märt’nhernd’ln,« der·Mar--
tinsgansJs Jch erinnere mich noch sehr wohl, wie
wir als Schulkinder uns den Kovf zerbrachemjwem
zu Ehren der von uns Allen» hochverehrte Dr. Mar-
tin Luther die Gans als Festbraten gestiftet haben»
möchte, oder fwelche Bedeutung idie sehnatternden
Thiere für den Reformator gehabt hätten. Inder
Erzählung, welche uns der Lehrer an dem sonst
schulfreten Bormittage von dem Lebenundszden The-«
ten des großen Mannes gegeben hatte, warxvvit de!
Gans, die doch auch beider Sehulfeier eine so het-
vorragende Rolle spielte, mit keinem Sterbenswörtä
chen die Rede geweseny Und aucb die« Aeltern
ten, als das Thier zu Mittag lecker und kuuszsezrsgs
gebraten auf den Tisch kam, unsere Neugier-nicht:
zu befriedigen. Ja, davon waren wir überzeugt,
daß das liebe Martini nichts Anderes als ein Erin-
nerungsest · an den Geburttag des großen Luther
sei, dessen männliche, treue Zügeuns aus dem Bilde
vorn im Gesangbuche gar oft und auch noch an

Cotnmttttallasiett sollerst zur Ausführung gelangen,
wenn der Reichstag die nöthigen Mittel bewilligt
haben «wird. Vorläufig sollen über die Aufbringung
der Schullasten und die Regelung zdes Commnnakstenerwesens ,,organ«ische«« Gesetze erlassen werden,
welche als Beweis für die Nothwendigkeit neuer

Einnahmen ans Reichsmitteln dienen sollen, jedoch
erst nach der Bewillignttg der letzteren ;»zur Ausfüh-
rung kommen können» Ueber den Jnhalt dieser Ge-
setze sind vorläufig kann: Verinuthutigen « gestattet.
Der Artikel der »Provinzial-Correspotidenzi« wird,
wie man ans Berlin berichtet, indortigenParlament;
tarischen Kreisen -.sehr lebhaft besprochen; bei aller
Zurückhaltung, die sich die Abgeordneten gegenüber
diesen noch in vieler Beziehung« rijthszelhafieti Anden-
inngen attserl—egen,-sollett» doch von liberaler nnd selbstvon conservatietxer Fette starke Zweifel« geäußert ther-
den,, ob die neuen Vorschläge glücklich; kund( erfolg-
versprechend seien» Sehr benierkt.·usird,« dehnen
einer .Capital«ret1-«t»eustener» oder einer stöxckereti Be-steuerung der höheren— Einkommen gar sz sticht, die·
Rede ist; —- Däk Vogtes-Z. zcuksptgetkhtxt ;sich«d"sik-At-,g.
W i n d t h o r in der« ersten Fraeiionsipirris des
Centrum iiiiängserex Ansprachenjbzerdzie ,,»gt-zgen.w.äc-.
Tige- stsßssdxdstxtlichxichsesppxgeiLeg-« Fuss-spreche»

»»
D«ie»-sPieldnng, daß-»Herr, p.sz,·B e n spnvi se n ·«inx

Sommer s,in,szV ar z i n gewesen kntidzmit .deni«»jft«ftxk,
sten Bisniareki eine ««ruichtige· .Unte»r»rednng» «. gepstogeti,-
wird jetzt zientlichtibetrpiegend geglaubt, ·.nachden»i·ih«1;
Ursprung, der in! , ultratnoiitatlett Lagerzzn suchen:ist, attfätxgljeh ein sgetoifsses Mißtjaixen herborgernfett
hatte. »Wie; es heißt» hätte de; ,2"«1k-g;te’t;";kts.:t»ete,.v.;«t»Ize»,;2»«-
nigsett zpeevrsöttlich seinen« nähereniFkrsktittdkkkt Mitthesztxlscttigensüberjene Reise gemacht, «.nach«sz koelxchen zesgez
rathen erscheinen, dürfte, · über dies ULnstYXnPeJ unter;
denen« diesBegegnngtigszzti Siande»g.ekon·imett, sowie«
über derensszZweck. nnd Resultatszdie grsößtniöszgliche
Nüchternheifdes Urtheils nnd der «·Ertva"rtnng smal-
ten zu lassen» -.

.. -»sz »»
« .

diesenispTage, ehe wir bei der Morgenandacht»»Ein’
feste Burg« ausschlagen, verehrikzisgmtirdig entgegen-
leu"chtete. « Viel später, als schienertvachsene Bur-
sche, brachten wir« in Erfahrung» daė von den
Maktikkikckstrichkeitcu Einiges i» iuxicikte hkiduische Zeit
znrückgehy undvnun erst rückte. unsder Pelzmärteti
mitden erwünschten« Aepfelnund Nüsseneund der
gefürchteteu·Rnthe" -—4 er spielte» ganz dieselbe Rolle
wie in Schlesien St. Niklas "-—" in ein einigermaßen
begretfliches Licht. · »

· Was aber hat der Kalender-Heilige s« denn nach
ihn» nicht nach Martin Luther fiszxhrt der Tag seinen
Name» -— « mit alt sgermanischen Opferspeixderk
zu thun? Die Heiligen-Legende berichtet iu Kiirze
Folgendes-II. Martinus, itn Jahre«336 zu Sabaria
Cheute Stein-am«-Ange.r" in Ungarn) in Pannonien
von heidnischen Aeltern geboren, wurde « in Var-in,
wohin sein Vater als MilitävTribun versetzt wor-
den war, bereits im Christenglaubett unterrichteh
aber, szehe er noch die Taufe empfangen hatte, vom
Vater als Soldat in die Welt geschickt. sUnter Kai-
ser Kottstantius machte er als kühner Reiter-"(Wacht-)
Ossicier den Feldzug der Jahre 351-—-5"3 gegen
Maxentius mit. Jm Winter, 353J54 lag der in»
alletnKriegstaumel seine Stttenreinheit bewahrende
und werkthätig die christliche Liebe. übende lsjährige
Jüngling zu Arntens tm Winterq·nartter. Ein eisi-ger Winter und( diekd«adir"rkkz»erz"eug"«te allgemeine Noth
hatten seine Geldmtttel eklcklspfh ·« Als er an einen:
Tage —— im Januar — «du»rch«d"as« Stadtthor gehen
will,"fleht ihn entblößt, vorszkiijlteg zitferndseiu Armer
um eine Gabe an. Raschi entschlossen ziehtsjMartii
nus sein Sehwert nnd schneidet d"e«n««rde«it·e·n" Kriegs-
mantel entzwei, indem ;.er die eine Hälfte dem Bett-
Ier.».,reicht, mit der anderen. selber bedeckt. zJn

« ») Genauer nntersucht und beim-sieben "von Reinkens in
seine: Schrift über Ncarttn von Tours. «

Bezxjglich der Beziehungen Oefterreirhs zu Ita-
lien· wird pon einem Wiener Corresp.otidenten. der
,,Carlsr. Z.«. ein privates Wort des Grafen Kalnvkv
niitgetheilh das feine Aenßerutigen im Ausschuß und
Plenuni der Delegation wesentlich ergänzt. Eswar
von dem« Treiben der ,,Jrredetita« die Rede und ob
es sich nicht ecnpfehle, sich in irgend einer Form in
den; Delegatioxieii dar-über auszufprecheiu »Wir«habet1es,« so werden die Worte des Mmisters kdes Aus-
toärtigen wiederholt, »nur-mit den Worten und
Fjandinngseir der italienischen Regierung, nicht irgend
welcher-Partei zu thun. Die-italienische Regierung,
der Königzin erster Reihe, benahmniidbesiimmt sieh
dollständig --c·or»rect, ja, nxehrjals blos Horte-et, freund-
schaftlich: das muß nnd kann »aus« zgexiiigetk Was
die; Parteien treiben niidiskkrnrxdrrsiist«, anch wzecin
es» dize Gzeiizetz des gejetzlickssz Erlaubten « 1Jberfchreitet,
teit»i»-,Geg.enjjatzd, der »Verhandbunxggsz«eines» sfreniden
Parlza,nients,»sp ,s-ondern eoentuells«der einheimischen Ge-
richte, undsanjdiefe hat» nicht ein1nal-die»eigene, Jxviel
ioehxjigerz irgend eine answiirtige Regierung kEzinflnß
Zu,"n?hUYc1-I5«.«". . : Ä «« «·:"·;«· ««««;.L.··-. «-

»
"Y«-«--«

» ;sz" Ja, London; gehe«. Hist RAE» »Weil-s Gerüchte »von
Min!ijtdergPeräcxdextt t..c:tesn22.u1.n;- inNechx den;
»Stgndard«; ipird« von Anfang-Yes neichstezstii «Mon-ats

Ists-O Schstzkstltsälktsvxtp Ehe-tritt—- xdgs Krisgswisvistegxiu m«
Ideen-Punkt;skfkxverxindürde, »der soRücktxittrnides sgokd
Sterilhvrxtseiset Fsprdkektzxexe »Noch- pyses der nächstin
III-Ten- bedsxstsehsexxs »Der jetzigc Mitssistcsr idxss Innern»
Sirzszzskizillianc sHarcszonrtz soll zfür »diese-n Posten. be.-
stimspt--spi-I.1-. späht-O - dst2ijstzige2 Geinneeslprdxurcktdrr
Skt HspttxszspxissirxddsePortefextielleJdgs Nisixisterss des
Jxiveoruseiühszexzxchspenkund »von -Mri».-Chgr1kfs. Rufs-ekle
Erlös? I werden; -Jpürds- J« - , seinem»Izefeisdexcsxxes Lett-
artikel sishpx;-,,d-«-;r«z--».Sxcinpgrd« .dqis.i,g-i-«s-,Pxpp-ß sog:
Recoczxstitzxirxingz des Cglizinetsjs weieherz z,ufo»l·ge·,»zu-
verläßlicher A1igaben3 bereits; bpgpn«n»e·z»1,-;.»Ixalze,» gzveitex
ans. . »Anx,.1«. desz ..k:oi«nmenden zMonatszs, ziagt »das— cou-

der darauffolgenden Nachtxiberzerschien ihni Christus
im Traume, nzit seinen: halben Kriegstnantel augethan·,
und sprach zu der ihn unkgebenden Engelschaar »die«
dem Verzüekten dentlich pernehmbaren Worte; »War-
tintcs, obgleich« erst Katechunietie » that rniclyniitszdiek
sein Rkantel bedeckt.« -Martinus ließ sich bald dar-
nach taufen-nnd legte das Kriegsschwert ab, gewillt,
fortan nur noch als Streiter Christi« mit, Geistes-
waffen kämpfen. Der berühmte· Bischos von Pai-
iicks, Hin-kais, wurde 356 sein, sJneistek-und.Vo-bi1d.
Znniichstwirkte der jugendliche Bekenner als Exoreist
(Beschwörer der— Besessenen die Jrrenärzie der da-
inaligeiis Zeit !), sodzanxh durch eine zweite. Vision
dazu getriebemspals Heidenbekehrer, vorzugsweise in
seiner pannonischen Heiinath Von dort unter Miß-
handlungen ausgetriebety kehrte er· iiach Frankreich
zurück und «.g,rt·1»nd·ete mit Erlaubniß Jdes ssBischofs
Hilarius unweit Poitiers das erste abendländische
Kloster. Aber höhere Ehren» warteten seiner, er
ward, daseltsame Wunder seinen Ruhm yzeithin
verkündetem als Bischosnach Tours berufen. :· Mak-
moxtier (majus monasteriumx ein Kloster, welches
sichum seine, eine halbe Stunde von der, Stadtw-
legene Einsiedlerklanse lagerte, ists-seine Schöpfung.
Ein Schirm der» Kranken und-Armen, ein wunder-
thätiger Erwerkerzpon Todten, . ein ·»ansgesprochener
Güvstlivg d» heilige» Jungfrau. xsvdmauderer heili-
gt« Fts1UEU-»dk8»-Th.« - Diebe-Mit::.k-sl1.1.ch4sU-. Ist-Arb- ex
smch iesevjsxeicher Miisionthxätigkeitkimiæsn Lebens—-
jChTe Undzxzwzlxdez zu Toursj besigesetzt-. »R·eliqnien
WUTDEID übskxlsisssm Grabe geweiht, zablreichs Kirche»
Unter; seinen Schuh— .;gest»«»ellt;» die Legende und -.nicht
Widder» die, polksthüwliche Tradition sparen; geschäf-
tig, neue glänzende Zügeseinenx Lebensbibe einzu-
flcchkexn ·; Und sosanetionirtez .Papsi»vMqxtjn, als er
250 Jahre nach dein Tode des geseieirten« Wohlthäkz
ters der Menschheit beßiimuzte daß sein Begräbniß-
tag (11. November) kirchlich mit Vigilieii nnd

servative Organ, wird der Kriegsininister Childers
den Posten des Schatzkanzlers übernehmen und im
Kriegsministeriutkr durch »den jetzigen Nkaritiemiiristey
Lord Northbrook, ersetzt werden. Dieser Personen-
wechsel wird keine besondere l1eberraschung,bereiten,
da es längst bekannt war, daß der Prekniermiirister
kein weiteres Bndget vor das Hausbringen werde
und daß der Kriegscninister Ehilders sich seit gerann-irr
Zeit für diesen Posten vorbereitet und eingearbeitet
hat. Die niitristerielle »Dann News« erwähnt gleich-
falls des Gerüchtsaus den nninittelbaren parlamen-
tarischen Umgebungen von den, von dem conservaiiven
Organ vorausgedeuteten ministeriellen Veränderungen,
bemerkt jedoch dazu, -.daß nichts in den augenblicklichen
Zeitumständen diese Gerüchte glaubhafter mache, als
wenn dieselben vor ungefähr 12 Monaten aufs Tapet
gebracht oder seitdem-in kurzen Zwischsenriiumen wieder
beiebt wurden. Wie dem aber auch sei, soviel ist als
festst«ehen-de. anzunehmen, daß dassplLand am Vorabende
einserVerschiebnngs Ider verschiedener; ministeriellen
Stellnngenj nebst keiner» »Comp1etirung. des Cabinets
steht und-dahinter den , genannten Ministercandidaten
Eine: hervor-ragt, dessenAnfprücheeauf einen Sitz im
Cabinetxxnichtkizlänger übersehen werden können. » «

msnsuIrnjcrtkich gherrfcht ersirhtlich eine u. ntbse -

h«spa-g«-s1ri.ch ess S tssi m mu n g— fund es gelangt täg-
lich smehr eilt« Gefühl der Unsicherheit zum Ansdrnch
ohnezdaßi bestimmte nndzgreifbare Gründe dafür vor-
Lügen. iDie ösfentlichexQrdnnng ist" angenblicklich
nirgends: gestört; die-legten Ereignisse in dem Perg-
werksdisirsjctesdes Bonn-Departements sind durchaus
vexreinzelt,-xgehjieb.ens, »und trotz der. Hetzereien der
Pnvvlutisvrärens Presse:- Aud sdex Brandreden in den
r—evo»ln-tionärein» Mseetings hat dieRegierungspnoch
nirgendskVeranlasssung - gesunden, zum Schntze der
ruhigen Bürger»«.einzuschirei.ten. Wenn sich trotzdem
bisföffetlstkliche tMeinung beängstigt fühlt, so hat das
haupzisärhkirly darin seinen Grund, daß man sich
,,·n-icht genügend. regiertt erachtet. Die« executive Ge-

Octave begangen würde, wohl nur die bereits weit
verbreitete Gedächtntßseter.. . «: ·

— Die fabelhafte Popularitst des heiligen Martin,
der» neben. St. Dionys als Schutzpatron Frank-

reichs, aber auch weit über die Grenzen seines Wir«
kens hinaus, als Schutzheiliger der Angelsachsem
der · drei Waldstädte in der Schweiz, Frieslands,
des Erzstiftes Mainz u. A. angesehen wurde, ist aber
höchst wahrscheinlich aus eben dem Punkte heraus
zu erklären, an welchem die christlicheti nnd heidni-
schen Elemente der Martinsbräuchg -zu deren » Er-
läuterung wir uns der Legende erinnerten, zusammen-
flossem «

,

Die Volksphantasie hielt den Heiligen fest in
dem Bilde als Kriegsmann, hoch zu Roß «) (trotz-
dem die beglaubigte.Legende, der Bericht des«Sul-
piciu«s, den Vorgang abweichend darstellt), in wallen-
dem Mantel, mit Schwert und Lanze. So erscheint
er künstlerisch verkörpert in Kirchen und aus Ktrch-
thut-ers. Aus diese äußere Erscheinung deutet auch
die in Schlesien landläufige Redensart: ,,Der Martin
kommt auf dem Schimmel geritten«, welche das
Volk sich jetzt so erklärt, daß um Martini der
erste Schnee fällt. Ein— solcher Schimmelreiter aber
war auch Wotan, der höchstesGott der alten Ger-
manetn Das alte große Opserfeft des Herbste-Z,
mit ktvelchem »manaden Göttern dafüszr dankte, daß sie
den-Wolke» eine glückliche Ernte geschenkt hatten, eine
Vvlksseier,.-welche deusspErntegotte Wotan, außer
ihm aber vorzüglich den Göttern Dotiar und Fro
galt, ·hat·sich, wie wir noch deutlich erkennen können,
unt« dem kirrhlichen »Martins·seste verschmolzen. «

,«»»Vkchts,. »lvvhl iū beweiskräftiger sür diese An-
nahme, alsIderszUmstand, daß wichtige Functionen
heidnischer Goitheiten aus den heiligen Martin über-
gisngettss Den alten Germanen »mi»1»szte»n die Götter

IIJAUs Gemälden stets ein Schimmel. Man sieht, wie
die Erscheinung Wotans schon eingewirkt hat. ,
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malt, bestehend ans dem P r ä s i d e n te n d e r
Rep u b lik und den Mitgliedern des·Ministerinkn,
genießt augenscheinlich— nur ein relativesVertrauen
im Lande, h. man zweifelt, daß sich dieselbe zu
einem energischen Handeln ausraffen könnte, salls
dieEreigiusse Solches erheischen sollten. Andererseits
hat die DeputirtenkammerYnachgerade den Rest ihres
Creditcws im Lande verloren« und es gewinnt läglkch
mehr die Ueberzeugung Oberhand, daß nach dieser
Session eine Auflösung der Kammer und Neuwahlen
statifiudeti müssen. Nun ist es aber-durchaus un-
möglich vorauszusehen, wie solche Neuwahlen aus,
sallen würden. Es wird zwar vielfach angenommen
»und behauptet, daß ,,ein conservativer Zug durch« das
Land gehe«, und daß die durch den Präsidenteir der
Republik vertretene gemäßigkrepublikcltlcfchE PLVM
große Aussicht habe, mit eiuercotnpacten Majorität
in die neue-Kammer zu kommen, aber znan ist auch
darüber einig, daß ein solches wünschenswerthes Re-
sultat nur dann erreicht werden könnte, wenn Grövy sich
entschließen würde, aus seiner bis jetzt allzu ängstlich
eingehaltenen reservirteu Haltung herauszutrcteii und
fkch mit Energie an die Spitze der Bewegung zu
stellen. Daraus ist aber augenblicklich um so weni-
ger zu hoffen erlaubt, als gerade beuuruhigende Nach-
richten über dien Eesnndheitziistaiid des Präsidenten
der Republik verbreitet werden, diexstrotz zdes e osficiö·-sen Dementis leider thatsächlich begründet sind. iDie
Börse beginnt sich ernstlich zu beunruhigem Es ist
das in Frankreich immer ein böses Zeichen. ·

Die für— die Zeitgesehichte des negyptisthens Mi-
lilår-.Aufstandes interessante, aber in ihren unaus-
bleiblichen Folgen so unselige IV e rs ch l e p p u n g
des Processes gegen Arabi fängt an,
in den verschiedensten Provinzen ihre bösen Früchte
zu— tragen. Die mit großenNEifer betriebene neue
Recrutirring oder vielmehr sWiedereinfangung der
vor sieben Wochen davongelaufenen alten Soldaten
fürden Feldzug gegen den falschen Propheten wird
von. der Bevölkerung-für eine Bestätigung des bereits
seit. einiger Zeit unter. derselben, ausgesprengteii
Gerüchts gehalten, »Arabi, längst freigesprochen und
wieder zu Amt und Würden gebracht, habe diesFreis
lassung aller politischen Verbrecher und die Wieder-
einziehungsseiner Soldaten angeordnet. Auf den
Wvchenmärkten und in den Städten flüstert man sich
diese Kunde nur verstohlenen Blickes gegenseitig zu,
denn nicht Freude, sondern Schrecken · bemächtigt
sich dabeider Gentütherz aber an Plätzen, wo » die ;
ehemalige Niilitärpartei besonders zahlreiche Anhän-
ger hatte, bewirkt fie gefährliche Aufregung. «So
geschah es , daß in Sohag, der obekaegyptischen
Provi-nzialhaicptstadt, die stets« «ein Hauptsammselplatz
aeghptischer Truppen gewesen, am 28.: October eine
gegenä die dort wohnhaften Ehristen feindselige
Kundgebung zum Ausbruch kam. Ein Trupp Jana-
tiker durchzog unter Trommelschlag und mit mehrt-
medauischen Processioufahnensssnärmend die Straßen—-
der Stadt. Die·Ausrufe: izArabj mansurt Allen
yunsuru u din el Ists-In i« erinnerten an die aufge-
regten Tage des vergangeuen Juni. Da— de-r Mudir
nichtsam Platze wceyschritt der Svchatzmeister der·
Provinz gegen die Unruhestister ein und ließ eine
Anzahl derselben ins Gefängniß werfen. Dank der
Anwesenheit der englischen Truppen ist Kairo
selbst wohl noch -am ruhigsten und keinerleispAuss
schkeituag gegen die öffentlich« Ordnung ist seit de:
Besetzungder Stadt vorgekommen. Anders ist schon

die Lage in Alexandriem wo eine Balgerei zwischen
russischen Matrosen noch am 4. November von der
daselbst unausrottbaren Panik Zeuguiß ablegte. Alle
Ladenthüren und Fenster der Straßen schlossen sich im
Handumdrehem und als der Voltstzazzzstauf durch eine
mit dem Säbel in der Hand vorkifiickende Polizei-
truppe gesprengt wurde, glaubten im Augenblicke
Viele an eine zweite Auflage des 1I. Juni. Aus
verschiedenen kleineren Ortschaften werden bedenkliche
Fälle von Raub, Plünderung und anderen Verge-
hen gegen die öffentliche Ruhe und Sicherheit ge«-
meldet. Jn Alexandrien vergeht selten ein Tag, wo
nicht die dortige Polizei einen guten Fang an Misse-
thätern ans der letzten Schreckenszeit machte. So hat
nian am 4. «ds. endlich den Eingeborenensp erwisch»t,
der am 1I.· Iirnsiszsz tiber den · italienischen Consul
Rozwadowski herfiel und ihn schwer verwunden--
Es ist aber« seit naheznzwei Monatenkeine weitere
Hinrichtung daselbst vollzogen worden.

- Inland
Demut, 10. November. Dankt schon die -ev.-

lutherische Kirche innerhalb der Ostseeproviiizen nach-
haltige Förderung ihrer Jnteressen der W i r k s a m-
«keit der Unterstützung - Gasse, «so
ist ungleichspmehrnoch die ev. - lutherische Kirche im
übrigen Reiche, von der Narown und Welikaja bis
an die Gestade des Stillen Oceans hin, auf dieselbe
angewiesen» und von Jahr zu Jahr steigern sich in
dieser Richtnngdie Ansprüche an die Unterstützitng-
Gasse. · c

Mitin erster Linie gilt dieses für die an rinsere
Provinzensangreuzenden Gouvernements Pleskan und
St. Petersburg Namentlich in ersterem Gouverne-
ment ist die« Arbeit für Schule und Kirche dank der
zahlreichen Einwanderung von Esten und Letten, von
denen sich bereits in jedem Kreise, des Gouverne-
ments» große Gemeinden vorfinden und immer mehr
zusammenschließeiy dermaßen gewachsen, daß diese
Gemeinden wohl nach lange Jahre hinaus aus-«
wärtige Beihilfe werden in Anspruch nehmen müssen,
ehe sie aus eigenen Kräften ihren Bedürfnissen ge-
recht zu werden»,vermögen. So hat die Unterstützung-
Casse in dem Berichtsjahre gerade hier mehrfach
helfend eingreisen müssen. Dank ihrer Förderung
ist in diesem Jahre ein Bethaus in P o r eh o w
und eineKirche in O st r o w eingeweiht worden.
Was. sodann die estnisch-lettische Ge-
meinde in Plesskau betrifft,««so hat, wie
wir im »Bericht« lesen, das Central-Gewiss zu
Schulzwecken 25 Rbl. jährlich auf drei. Jahre und
das Bezirtsäsomitiz die gleiche Summe bewilligt.
Der Anfang ist ssehwer, da die Leute hier, meist
ärmere Und-anderer, ohnehin für Erhaltung ihres
ssirehenwesens bedeutend mehr zu leisten haben, »als
sie in Viola-nd, ihrem Mutterlandtz gewohnt waren.
Auihdie de u t s ch e« Gemeinde in Pleskau wird
in der nächsten Zeit an« einengrößeren Schulbank
bau gehenszmüfseiy dadie Anstrengnngen derselben
nach dieserszSeite hin-in den jletzten Jahren mehr
der estnischen und lettischen Gemeinde zu Gute ge-
kommen sind, alsszihr selbst( Denn beide Schulen,
die deutsche Knaben-- und Mädchenschule, sind immer
noch verhältnißmäßig fchkecht untergebrachd »

.Die zahlreiche estnische Gemeinde in
Narv a, welche, ans den am Orte selbst wohnen-
den »Esten »und den Arbeitern derselben Nationalität
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»auf der Krähnholmer Manusactur bestehend, gegen
neuntausend Seelen zählt und bisher doch weder
einen eigenen Seelsorgey noch ein eigenes Gotteshaus
besaß, hat nun nach jahrelangen, auf dieses Ziel
gerichteten Bemühungen die Volleudung und Gin-
weihung ihrer hübschen nnd foliden, im Basilikenstyl
erbanien Kirche im Frühlinge 1882· begehen dürfen.
— Die zweiclassige estnische Kirchenschule in Narva,
die einzige ruzter den in der Stadt und auf den
nahe gelegenen Fabriken befindlichen Schulen mit
estnischer Unterrtchtssprachh wird zur
Zeit von beinahe hundert Kindern besucht. Von
ihrer Begrrsrndung im Jahre» 11870 an bis zum
Jahre 1877 erhielt diese Schule von dem Narvaschen
BezirkssCvnxitöjeirre jährliche Subvention von 100
Rbl., in denJJahrensp1878T bis 1881 eine solche von
50 Rbl.; fortan aber wird sie zu ihrem Weiterbee
stehen auch dieser Beihilfe nicht mehr« bedürfen.

Jm Gdow’sc·hen Kreise ist auf einem von
dem Grnndbesitzir S t o ke b y geschenkten Landstücke
bei.Trutnewo- einsgeräumiges Schulhaus aufgebaut
wordenz»..»zu welchem Bau die Unterstützung-Casse
400 NbI.scherrkce. Die Schrrie wird re« dreißig
estnischeii Kindern besucht. —- Die Dorfschulen im
Kreise Gdow erhalten von Seiten des Central-
Coknitås eine jährlich-e Unterstützitiig von 200 Rbl.
und auch die Schule in Gdow selbst wird aus Der-
selbenQuelle mit 50 Rbi. unterstützh —- Jn-Jam-
b«u r g war die Gründung einer e st n i s ch e n
S ch ul e ein längst gefühltes ,Bedürfniß. —r Die
Gattindes Kirchenrnthsäszräsidenten dafelbst, Frau
Louise v. D o e p·p, übernahm es imFriihjahre 1881,
durch Veranstaltung von Collecten diesem Bedürfniß
Rechnung zu tragen, nndihat es mit solchem Er-
folge, daß bereits am Michaelistagh nachdem nun
noch die Uuterstütziengäsasse auf drei Jahre 100
RbL jährlich zum Unterhalte des Schullehrers hin-
zugefügt hatte, in einein besonders dazu gekaufien
und zweckmäßig ausgebauten Hause eine estnische
Schule erösfnetwerden konnte, die gegenw äriig schon
von 35 Kindern besticht wird; "

· Der« weiter nach Osten hin belegenen Schule zu
M o l o sk o w i tz , die bisher vom Jacnburgschen
Landamte mit 100« Rb«l. jährlich subventionirt wor-
den, bewilligte die UuterstützicnskCnsse jetzt, nachdem
diese Subvention zurückgezogen worden, eine Beihilfe
von 100 RbL jährlich auf drei Jahre. ——» Die noch
weiter östlich, etwa 70 Werst von St. Petersburg
in der nächsten Nähe von T e s chko w a in den
letzten Jahren angesiedelten E st e n, etwa 1000 an
der Zahl, beschlossen auf Anregung szdes St. Peters-
Hurger General- Superiniende"nien, zur Gründung
von Schule und Bethaus in ihrer eigenen« Mitte
das nöthige Land zu kaufen; Sckfort ging die« Ge-
meinde an den Erwerb der 10 Dessjatineiy die noch
von dem Gütchen Teschkowa bisher unverkanft gez»
blieben waren; diesesLand mit den erforderlichen
Gebäuden wurde für die Summe von 1700 Abt. er-"
standen. Da nun aber die junge Gemeinde« diese-
für sie sehr große Stimme nicht. baar liegen« ««hatte,
bewilligte ihr das lFentralkComiiö eine Unterstützung
von 700 Rbl. und ein Darlehen von 1000 Rbl.
unter der Bedingung, daß letztere Summe vom Jahre
1883 an mit 200 RbL jährlich innerhalb 5 Jahre
znrückgezahlt werde. Das Bezirks-Comit6 bewilligte
seinerseits zu demselben Zwecke 300 Rot. ais Ge-
schenk. ·

» i «

Die schwedisch-finnisch-estciischeNikolai-Gemeinde in

1882.

K r onst a dt hatte bisher für alle drei Nationali-
täten eineii"-»Pastor, und daher kam jede Nationalität
erst an dem je dritten Sonntage zu einem Gottes«-
dienst durch den Predigerx — Um nun, namentlich
den am zahlreichsrens vertretenen Ersten« einen
so -n ntä gl i eh e n Gottesdienst zu ersah-glichen,
wonach dieselben ein starkes Verlangen gezeigt hatten,
bewilligte das Centrakcsomitå auf Bitte des Kirchen-
rathes der Gecneinde zur Anstellutig eines der estni-
schen Sprache kundigen Adjuncten 300 Rbl. jährlich
aufdrei Jahre. Von hier aus erstreckL sich die
Thätigkeit der «Uiiterstütz«utcg-Casse weiter nach Nor-
den-»und Osten, so nach Petrosawodsh wo für den
Pastor und die Schule daselbst je 250 RbL ausge-
setzt sind, und nach— Olonetz, wo die Dorfschulen
eine Subvention von 150 Rbl. erhalten. · Auch die
estnisch - lettische Gemeinde in H e l s i n g f o r s
wird mit 150 RbL jährlich unterstützt

Nach Vertheidigung der« Jnaugural-Disserta-
tion ,,Beiträge zur Chemie des .Holzgewebes« wurde
am heutigen Vormittage Herr Nikolai S ch u p p e
zum Magister der Pharmacie p r o m o v i r t. —-

Als ordentliche Opponenten fnngirteii die HH.
Mag. C. Maudeliiy Mag. E. Masing und Professor
Dr. G. Dragendorfs s

In Beim! haben, wie uns von einem hiesigen
Leser unseres Blattes berichtet wird, in der vorigen
Nacht zwei Strolche den Redacterxr des ,,Wirulane«,
J. J' äkr w, ü b e rf a llen und denselben mittelst
»eines Messerstiches in der Brust verwundet. Er-
freulicher Weise soll die Wunde eine ungefährliche sein.

Jn Yapsal geht man seit längerer Zeit init der
Einführung einer Steuer v o n· d e n B a d e-
g ä st e n»utn. Da die Einnahmen der Stadt sich
auf nur 10,000 Rbl. jährlich belaufen und die durch
die Verstärkung der Polizei im Sommer, durch den
Unterhalt der Promeriadeiy des Orchesters u. dgl»-
sürsdie Dauer der Bade-Stuf« er1vachsendeuMehr-
ansgaben c. 3000 Rbl. betragen, hat die Stadt sich
entschlossen, um die Genehmigung einer Steuer von
den Badegästen nachzusuchem die -F mit. einigen
Ausnahmen«"—— im Maximal-Betrage von 5 Procent
der Wohnung-Miethe erhoben werden sollx iWie der
»Golos« erfährt, haben die Niinistericii des Jnnern
und der Finanzen sich zustimmend diesem Projecte
gegenüber ausgesprochen( « «

Ins Lilien! wird von mehren Schiffbrüchen
gemeldet. Der stürmische November-Monat, schreibt
die Lib. Z. untern; 4. d. Wiss, pflegt besonders reich
an Schiffsunfällen zu seinkgestern kam der Danipser
,,«C«harkow« in den Libauschen Hafen ein nnd mit ihm
die Besatzung zweier« untergegangener Schiffe. Die
eine Vesatznng war vom Ärchangekschen Schooner
»Delta«, welcher mit einer Ladung Kohlen ,an der
englischen Küste gestrandet war; die andere gehörte
dem» Rigas chen Barkschiffe ,,Sare-pta« an. Als
dieses: Schiff in Grangemnth lag, ertrank der Capitäir
J. Ohs ei; darauf führte ein Bruder des Eapitaiiisz
M. Ohseh das mit einer Ladung Kohlen nach Kot-en-
hagen bestimmte Schiff. Das Schiff war dicht und
mit Allem bestens versehen; da, etwa drei Meile«
von Kullen entfernt, wurde «es am 25. Octpbek
bei einem orkanartigen Sturme plötzlich so leck,i das;
es nicht mehr ausgeprunpt werden konnte. Man ver-
suchte, das große Boot auszusetzety dasselbe wurde
aber sogleich zertrümmert; nun war nur noch das
kleine Boot übrig und es gelang, dasselbe über Bord

Hof« und Haus, Wiese und Weide, Hirt und Heer-
den vor Zauber und allerhand Unsall behütem
Diese· Zügehefteten sich an den milden, wohlthiitkigen
St. Martin. Er. ist der Schutzheilige über Hirt
und Heerde. Jn einem Hirtensegem dessen Ent-
stehung weit über die Zeit seiner Auszeichnung, das
fünfzehnte Jahrhundert, zurückreichh wird der »"libe
Herr sant Martein« als Hüters und Pfleger des
Viehs angerufen. Gewiß hat »Sancte Markt,
Christus hirti«» in dem von Karajan in einer wiener
Handschrift des zehnten Jahrhunderts aufgesundenen
Hundesegen, denein Jäger oder Hirt des Morgens

beim Ausgang-über die Nkeutegesprocheti haben mag, die
,Stelle irgend eines nicht mehr zu ermittelnden heids
nischen Gottes eingenommen. Der Pelzmärteiy nach
seinem langen Pelzrock so benannt, der den lieben

,Kleinen -allerlei süße Gaben, darunter natürlich-auch
die Martinshörii’i’n, verabreicht, soll am Vorabend
von Martini in OesterreichisckySchlesien noch heute

»auf einem Schimmel geritten kommen. Die Gaben
aber sind ohne Zweifel ursprünglich Spenden, welche
den Ernte-Göttern dargebracht wurden. .Das Mar-
tinshorn steht wohl symbolisch , als heiliges Thier«
Zeichen, für die gebogenen Hörner der Stiere und
Kühe, welche zugleich mit den Opfetkucbem später
durch letziere .ersetzt, geopfert wurden. Das Dar-
bringen von Kuchen in Gestalts Von Opferthieren
ob» chakskkskkstkfchsu Theilen derselben bezeugt— aber
fchvll SEND-M Dem heiligen Bonifacius entworfenes
Verzeichniß heidnischen Aberglaubenz

Daß Abgabetl M! die Kktche auf St. Martin-sing
erlegt werden sollen, wird schon auf einer großen
englischen Synode unter König Jna von Wesskx« vom
Jahre 691 oder 692 bestimmt. Den Zusammen-

hang mit uralten Ernteopsern verräth die Natur
dieser Abgabm So hören wir, daß die Angel-

·sachsen vornehmlich Weizen, aber-auch anderes Ge-
teide auf diesen Tag als «Kirk-shot" Gircherp

schoß) am Altare darbrachten, nicht minder Martins-
Schweine, Hühner, Gänse begegnen als Kirchem und
Klostertribut - — i «

Keiner von sämmtlichen Vögeln indeß, als deren
Patron St. Martin ebenfalls betrachtet wird, steht
in so intinren Beziehungen zuseinem Festtage als
die Gans. Der Brauch, am Martinsabende oder
Tage eine Gans zn verzehren, ist denn auch« über das
ganze gerntanische Europa ausgedehnt. Jn »-alten
Kalendern erscheint der Heilige selten ohne den ihm
geweihten Vogel. Ja, wenn wir dem Corveier
Mönch Anton von Snakenbnrg Glauben schenken
dürfen, so verehrte bereits im Jahre 1171 ein Herr,
von Swalenberg auf das Martinsfest den Corveier
Mönchen einesilberne Gans mit offenbarer«Anspie-
lung auf den Martinsschmaus Daß die Gans ein
heidnischnnythologisches Symbol fein müsse, ift längst
erkannt worden ,-« eine ansprechende Deutung aber
hat erst Mannhardt in seinen »Korndämonen« vor-
getragen. Die Gans scheint nach diesem Gelehrten,
dessen Ausführungen von Dr. Pfannenschmid (Ger-
manische Erntefeste im heidnischen und echristlicheii
Cultus) an einem wichtigen Punkte ergänzt worden
sind, eines der Naturbilder gewesen zu sein, unter
welchen man die den Windgott Wotan begleitende
Sehaar von Wolken zu begreifen suchte. Wie man
nachweislich idem Donar (dem Donner) zu Ehren
den Gewitterhahn schlachtete nnd beim Opferschmaus
verzehrte, so muß man auch mit· der Gans zu Ehren
Wotans gethan » haben, und« als einen Rest dieser
Opfermahlzeit lassen wir uns noch heute die feiste
gebratene Gans schmecken, die schon inalten fröh-
lichen Tafek und Zechliedern gefeiert wird««). Selbst
die gastronomisch so leicht zu begreisende Forderung,
daß der Vogel schwimmen, daß man ihn begießen
muß, ist ein altheidnisches Erbstüch

Der Mertenstrunk , die Martinsminny der Ge-
«) Gesammelt-vonKarl Sirnroch Martinsliedey Bonn 1846.

dächtnißtrunk zu Ehren des Heiligen oder »in graues
Vorzeit des bärtigen Wotan war auch weit und breit,
und zwar losgelöst von dem Festmahliz ini Schwangk
Um» das Jahr 1000 soll dem uorwegischen Könige
Olaf Tryggvason St. Martinus im Traume erschie-
nen sein mit der Aufforderung , fürder den Minne-
becher bei Gastmahlen zu seinen und nicht mehr wie
bis dahin zu Ehren Thors,« Odins und der übrigen
Asen zu leeren. Wiartinsiiiinne und Martinsseiier
sikkd uicheso charakteristisch für das attheidkkischk Fest,
welches nicht nur das alte Erntejahr abschloß , son-
dern auckj das neue eröffnete, als daß wir bei ihnen
verweilen dürften. i

Wie fröhlich ging kes doch her , -wenn wir am
kühlen Hekbstmorgen vor sieben Uhr die schwere
schnatternde Gabe bis auf das Katheder des düste-
ren Schulrautns transportirt hatten. Nun rasch ein
paar dürftige Blumen und Laub herbei, so viel der·
Spätherbst hergab", und die Wachslichter aufgesteckt
und entzündet und noch einige Päckchen Psefferkuchen
aufgebaut als Coulissen für den schöner: weißen Hin-
tergrundi — und dann, dann inochie er kommen,
der Herr Lehrer.

Daß wir damit eigentlich ein greuliches , höchst
nnkirchliches Opserwerk trieben , daran dachtekeiner,
sonst wäre uns am Ende auch. eingesallen, daß wir, aueh
ohne jedenjxheidnischenGedanken, im Grunde doch
nur das« alte» Opfer wiederholten: die Lichter die
Opferflammem die Gans «das Opferthiey der Lehrerunser Gott, in der Schule allmächtig zu belohnen
und zu strafen, dessen Milde wirzdurch unsere Spende
zu gewinnen hofften. , (Schl. Z.)

, »Man iigsaltigeir
Entfernung aus dein Deutschen

H ee r e. Aus Köln wird berichtet: Am 20. Octo-
ber d. J. wurde einem hiesigen SecondesLieutenant
der Landwehr rnitgeiheiltz daß er auf Grund ehren-
gerichtlicher Entscheidung vom W« August d· Ji Cl«-

stätigt durch königliche Cabinetsordre vom 16. Oc-
tober) aus dem Heere entfernt sei. Die Vorgeschichte
dieser Maßregel wird —in der ,,Frkf. Z.« wie folgt
davgestellk »Der Gemaßregelte —-—— trennen wir ihn X.
—·—- sollte zweiandere Reserve-Osficiere beleidigt haben,
und zwar dadurch, daß er sich über ihren Umgang in
herber Weise aussprach. Die ,,Beleidigten«, die.übri-gens die Wahrheit der Behauptungen des X. nicht
anfechten konnten, forderten ihn schließlich. Auf ehren-
gertchtlicheni Wege erfolgte ·die Entscheidung, daß
beide Theile befriedigende Erklärungen abgeben sollten,
und die Beleidigungaffaire selbst wurde beigelegt. Es
geschah dies auch, Seconde-Lieutenant-X. weigerte sich
jed«och, in dem Protocolle anzugeben, daß er bereitgewesen sei, ein Duell anzunehmen. f Er ließ vielmehr
protocollirektz daß er ans Gewissensgriinden die Auf-
forderung zum Ziveikatnpfe nicht angenommen haben
würde. Oberst zM. ließ einige Tage später Herrn
X. zu sich kommen nnd stellte ihn diesbezüglich zur
Rede. -X. gab an, daß er um feinen Abschied .ein-
kommen werde, da er an Neuralgie des Herzens leide,
worauf der Herr Oberst ihn: zumuthete,· zu erklären,
daß er in« einem krankhaften, nervösen, geistig ge-
schwächten Zustande jene Verwerfirng des Dnells aus-
gesprochen habe. Dieses Ansinnen lehnte X. ab. Am
22. Juli erhielt er eine neue Verladung vor das
Ehrengericht undgab dort die Erkävung ab, daß er
aus religiösen Gründen den.Zweikampf, der ein wahn-
sinniges Verbrechen sei, verwerfe, und daß er unter
keinen Umständen und unter keinen Verhältnissen auf
ein Duelleingehelt WEIVQ Schon am 24. Juli
wurde inFolge seiner Erklärung X. suspendirt, und
am 11. August fvkgte Schlußvernebmung dnrch den
Ehrenrath Aus der ischtiftlichen Veriheidigung des
Angeklagten ist folgender Passus bemerkenswerth : ,,Zu
meiner Verthtidigung führe ich lediglich an, daß ich
weder »durch den bei meinem Eintritt in das Heer
geschworenen Eid,, noch durch einen anderen Act bei
meiner Ernennung zum Officiet die Verpflichtung
übernommen habe, den von St. Majestät fanctionirten
Staatsgesetzen entgegen zu handeln, die das Duell
und die Aufforderung dazu unter strengen Strafen
verbieten« Wie scbon bemerkt, entschied das Ehren-
getichh daß X. aus dem Heere zu entfernen sei, weil et
nicht das richtige Ehrgefühl gezeigt nnd seine Pflicht als
Ossicier unter erschwerenden Umständen verletzt habe.«
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zu bekommen. JDie ,,Sarepta« sank so schtselb daß
zwei Tiltanii nichts mehr Zeit hatten, ins Vvvt
zu springen. Die Namen der Ertruukenengsind J.
Koppel aus Areusburgsukid M. Bitte « aus Schlocli
Auch das kleine Boot mit seinen 7 Jnsassen-schwebte»
bei dem hohen» Seegange -in gWßET GEfAW VVch
gelang es ihnen endiich auf der JUN Wiiekdeiö ZU
landen —- freilich in schlimmen! Zustande, halb nackt,
ohne Stiefel, dukchnäßt und erfroren. . . Es geht
das Gerücht, daß quch der Windausche Schrauben-
dampfer »Norden«, Capt Jakobfohn, bei der
Jusel Falstek gestrandet sei. g

Si. Peter-barg, 8. November. Dieser Tage i-st
in Jerusalem von der örtlichen Geistlichkeit die
Wahleines Patriarchenvon Jeru-
s a le m vollzogen worden, nnd zwar fiel dieselbe,
entgegen dem Wunsche Rußlands, auf Photius Pe-
reglou. »Diese Thatsach·e«, meint nun der ,,Golos«
in den: Leitartikel seines heutigen Blattes, ,,hat
offenkundig dargethamwie tief der Einfluß Nuß-
lands in Sachen der orthodoxen Kirche im Orient
gesunken ist. Die Bedeutung der Wahl liegt nicht
so sehr in der bloßen Thatsachh daß Russland den
von unserer Geistlichkeit reconimandirten Eandidateiy
den bei uns wohlbekannten griechischen Erzbischof
N1kodenius, nicht durchgesetzt hat, als vielmehr in
dem ganzenVerhalten dekJerufalemer griechischen
Geistlichkeik dieselbe hat sich der russischew Regie-

, rung gegenüber so ungebührlich benommen, daß sie
dem Erzbischofe Nikodemus nicht einmal in der Liste
der Eandidaten einen Platz, gegöiint hat. Dieses

· Moment tritt in ein um so schärferes Licht bei Er-
wägung des Umstandes, daß der Jerusalemer Pa-
triarehenstuhl die Tlliittel zu seinem Unterhalte vor-

s zugsweise aus Rußland bezieht, «wo er bedeutende
i Ländereien besitzt und von wo ihm »ansehnliche

Subsidieki zufließen. Dazu wird Rußlapd alljährlich
von griechischen Sendliiigeci des Jernsalemer Patri-
archates überschwemxutz die so bedeutende freiwillige
Spenden aus Rußlniid abführeu, daß ohne sie die
Erhaltung einer selbständiger: rechtgläixbigeti Kirche
innerhalb der Grenzen des tiirkischeii Reiches kaum
denkbar wärez Obgleich nun unser moralischer Ein-
fluß. auf die Angelegenheiten« der orielitalischen Kirche,
der Bedeutung unserer smaterielleci Beisteuer ·in immer
steigendem «Maße entsprechen müßte, haben wir» in

» Ietzter Zeit im Orient selbst die-fertige Rolle einge-
. paßt, wdiche biehekukisekeDiplomatie daselbst gespielt

k hat. Zum Entgelt für unsere Fürsorge finden wir
daselbst nicht nur keine Sympathie, sondern Rußland
wird durch das Vorgehen der' dortigen Hierarchen

· mitunter sogar direct beleidigt« . . «. Der ,,Golos«
führt diese Behauptung tin Einzelnen durchinndf

— schließt mit der an die diplomatischen Agenten Rußs
j lands gerichteten Mahnung, in Zukunft swirksanier

I die russischen Jnteressen im Orient zu wahren, sowie
; mit einer dem orientalischen Clerus vorgehaltenen
" geharnischten Drohung, daß Rußland, wofern dieser·

seine-Haltung nicht von-Grund aus ändern sollte,
i sichinrZukunft nicht mehr zu Gunsten griechifcherf
"« Geistlicher würde exploitiren lassen.

— Von Seiten der Aschekschen Verlagshandlung
» in Berlin wird, wie die ,,Neue Zeit« erfährt, dem-

nächst« die Herausgabe der Beschreibung der» ·werth-
vollen Alterthums-Sammlun·g des-Ber-
iiuek xussischeu Botschaft-se, Ssabukoiwzi »in
Augriff genommen werden. Mit dieser Arbeit ist
der junge Gelehrte Ad. F u r t w a e n g l e r be-
traut worden. . -
»

Ju Petskhnr ist, wie das »Plesk. Stdtbl.« meidet,
kürzlich ein Weib ander Sibirischen Pest
gestorbeiu Dieser Fall stehtgvorläufig im Pleskauk
schen Gouvernement als ein ganz vereinzelterdm .

Jn Moskau beläuft sich gegenwärtig die Z a hl
derStudirendenauf3639. »

« Jn Chutliow find bei der Gouvernements-Land-
schaft von den Kreislandschaften Forderungen nach
Verpflegung-Borsch·üssen bereits im
Betrage von über -200,000 Rubel eingelaufem
Ueberhaupt werden für dieses Gouvernement große
Summen aufgebracht werden müssen, um den Win-
ter überstehen zu können. ·

· Zins Hielt! schreibt man neuerdings dem ,,Golos«,
daß, wie nunmehr sestgestellt worden, die diesjährige
Z u ck e r r ü b e n E r n t e sowohl der Quantität,
als noch mehr der Qualität nach die des Vorfah-
res übertreffe und als eine durchaus, befriedigende an-
zusehen sei. Bei einer natürlichen Entwickelung des
Handels müßten die Zuckerpreise demnächst um ein
Beträchtliches sich ermäßigeiu T;

Dramatiiche Vorträge
von Professor Ab« St ra k o s ch.

Die Räuber-von F. v.«Schiller.
. Wer der hie und da sich Eingang verschaffenden

Ansicht ist, daß Schilleks »Räuber« kaum viel mehr,
als ein ,,interessantes« Werk der deutschen Literatur
darstellteiy welches man »auch einmal« gelesen haben
müsse, der dürfte durch die gestrige Vorlesung des

, gefeierten Wiener Vortragsmeisters von Grund auss von seiner Ansicht bekehrt worden sein. Die ,,Räu-s her« sind mehr, unendlich viel mehr, als das: ein
ächtes und rechtes Kind der Stnrm- und Drangs«-
riodez sind sie eines der gewaltigsten Gemälde mensch-lichen Seelenringens, ein trotz der vielfach ungeheu-
erlichen Diction durchaus wahres und in seiner»Wahrheit mächtig ergrei-fendesSpiegelbild der Käm-
pfe des PienschenherzenQ in vielfacher Beziehung
em würdiges Seitenstück zu der großen ,,Faust«-I« Schövflltlg dts Dichterfürsten Goethe. Wird dort

«. der« Denker-Titan in- seinem unbändige-i Ringen nach

dem Wissen aller Geheiinnisse des Himmels und der
Erde vorgefuhry so tritt-uns in Karl Moor —

man gestatte uns den Ausdruck —— ein Gefühls- und
GemükymTitan entgegen, in dessen Berkörperuiig
gleichfalls die geheiinsteii Regungen— des Nienschemwesens auszittern. »

Noch nie ist uns Solches klare: in das Bewußt-
sein getreten, als an dem gesirigen Bortragssilbeiidez
selbst ein »Haiulet« und ein-»Faust«, die» voii dein-
selben Meister uiis vorgeführt worden, haben uns nicht
dermaßen ergriffen, wie es die »Es-Zauber« , und »nu-
nientlich die letzten Acte derselben, gethan haben.

Ueber die äußere Vortrage-weise des großen
Recitatvrs können wir-uns kurz fassen: er hat so
viel des·Lobes von bernfenster Seite geerntet, daß
ihni an ucisereirfLobe nicht allzu viel gelegen« sein
kann, und er ist unsereni Pnvlicuni kein Yieuling
mehr; Juimer und iinnier wieder aber uiüssen wir
bei Strakosch die vornehineuiid edle Dnrchgeistigung
des Stoffes kund die frische Lebendigkeit und Innerst-
lichkeit des Vortrages, die sich frei von Allein hält,
was an Scheinatifches uiid an eine bestimmte »Ma-
nier« erinnert, auf dass Rühmendste hervorheben.
Man sieht ihn in steteinzgeistigeii Schaffen und eben
daraus erklärt es sich,«dasz» erIiioch iuisiner nicht an
der Grenze seines« Könnens angelangt Hist; vielmehr»
sich —"so wenigstens wvlltelsses unsgscheinetr —- seit
seinem« lehten Auftreten hieselbst noch weiter -hat
vervollkouimiieii können: wir hörten gestern Regi-
ster in seiner Stimme, die uns wie neu« aninutheteiy
und das Ganze der Darstellung ssschien — uns noch
packender und plastischey alsrhedeiiix »

»

Die »Riiuber« waren Alles in Allein eine glan-
zende Leistung der Vortragskunst « und in der That
dürften sich wenige Drainen gerade so sehr zur-IMM-
tation eignen, wie dieses; hat doch Schiller- selbst seine
»Räuber« »für nichts Anderes, »als einedraiiiatische

»O) e s ch i ch .t e« angesehen, ssdie » er iiicht , in die
Schranken eines Theaterstückes ,,ei·ngezaiiiit« »,rvrsseii.
will. Und diesen Charakter erhieltenk die ,,Raubei;«"
dzzkch djejTkxkBchaiidliiiig dcsRecitators in erhöh-
tem Maße: er eiitkleidete sie inii pietätvoller Hand
der hervorstecheiidsteir Ungeheuerlichteiteii -nnd des
Bonibastes der Diction sowie des Gewirres der
Scenerieszss saßbarer und einhcitlichesrerhob sich vor
unserem geistigen Auge der Gedanken-Aufbau der
Dichtung und -— wahrlich keiii geringer Triumph
für den Recitator —- die Handlung« fesselte uns rjiit
größerer Spannung, als es je auf derBühiie ge-
fchelienz diese Spannung steigerte sich namentlich un
4. Acte zu einer Höhe, für ivelche die stürmischen
Hervorriife des ausesrleseneii Anditoriiim das be-
iredteste Zeiigniß ablegten. Nicht zum illiindesteii ist
der Erfolg des gestrigemAbeiids d-em Uiiistande zu
danken, daß der geschätztc Recitator uns das Drama
mit verhältnismäßig unbedeutenden, dabei niitfeinsteui
Tacte vorgenommenen Kürznngcii voräfäihrtse..ls« »

Wir können uns nichydgrauf einlassen, die Schön-
heiten des gestrigen Abendsx von Scene zuScene
durchs-zugehen» denn' Skzölchzesik wäre gleichbedeutend
mit einer vollstäiidigen Anälyse der ,,Räuber«." Als
das glänzendste uiids seiner Ausführung wie feiner
Stellung ins;Dranges—aiachxuedeuteudste Bild haben—-
wir in« erster Linie iden Räuber K a r-l ·M ö.os»s"·r·
hervorzuheben, den wir obesii in Kürze j:-·i«ils«-,,·Ge-I
niüths-Titan«« gekennzeichnet» Die Gefchichte einer
ganzen Welt von Irrungen. und Verirrungenks er-
schloß sieh» uns aus dein« seelischen Leiden »und Ringen
dies-es Nilus-ers, T dein-durch Verbrechen die Ordnung
der— Vorsehung corrigiren will, -de»r-z;z»fs-desns höchsxeii
Jdealen ,·naehjagend, ..i»ink-;Psuhle des-Lasters versinkt·

"u"iid anssich selbst zu«"Gruiid"e« geht-«» s— c s
Wenn das Bild. Karl Moor? am gestrigen

Abende in irgend Jeinjer Beziehung ein-e ssAbschwächuiig
erlitten, so HTistHHSTolchLB allenfalls
nnng seines» Ge »enbildes, feines BrudersjTk-FTO"«a;--n
Mo or, geschehen. Es konimt nnsspnicht zu, mit
einem; Manne, wie ·Strakasch, rechten szzn ··jivoll»en;.
wirmüssen jedoch gestehenydaß seine«Auffassu«ngz-s»xsdes
Franz Moor im ersten Arte nicht ganz der unsrigen
entsprochen hat. Die personisicirte nackte Bosheit
und Gemeinhei"t", der ,,t r o ck e n e .Alltagsniensch«,
»der« ka l t"e h ö lz e r n e Franz«, wie er sich
selbst nennt, warszessznichh der· uns iin ersten Arie
entgegenzutreten schien; " der« von Schiller selbst » als
,,Mißmensch« trefflich,»Charakterisirte- war uns im
Gegentheile zu« sehr Mensch, schientiefer und größer

angelegt, als er es verdiente. Gerade in seiner
Person aber sollte nach den Intentionen des Dichters
der »Contrast mit dem Laster« geschaffen werden,

,diirch welche die« Tugend« das ,,lebeiidigste -Colorit«
erhält. —» Sehr wohl vereinbar erscheint» uns« mit
dieser "Jnteiition die gestern« ineisterlich gegebene«
Scene des«Fieberwahiisinneskido in dein. -.Miß"iiieii-
schen die- ersten menschlichen Regungen, die Regungen
des Gewissens, v sich zu ihrem furchtbaren Rechte
verhelfen. Franz hat hier zum »ersten While, meinen
wir, das Recht, als Niensch vorgeführt zu werden:
er« ist nie mehrMeiisch »-geiresen, als hier, wo ihm,
wahnsinn-umnachtet, das Gefühl fein-er Entmeiifchk
heit aUfdäUiiIiertL
« Mit besonderer Liebe und Küiistlerschaft schien
unsProfessor Strakosch die vortrefflich gezeiehnete
Figur Spiegelbergs ausgearbeitet— zu haben; niir
wollte uns allenfalls scheinen» als hätte er auch
diesem zu viel verschiedene sReglister " zugetheilt und
dieseinfeigeii Beutelschiieidervielleirhtetwas zu viel
,,Fond« sszuerkannt Ganz—"-vorzi·iglich- waren s· die
Ränber-Scenen wiedergegeben und die Figuren der
Räuber Roller und Schweizer den Banditen Spie-
.gelberg, Razmann, Schiifterle &c. gegenüber durch-
geführt. — Gar Vielesließe·- sich-Lin diesem Sinne

noch an Einzelheiten hervorheben, doch vszexzichteu
wir darauf und schließen mit der hoehwillkomiiieiien
Aussicht auf den morgen; uns erwartendszen Genuß,
den großen dramatischeiisLiebessang von Hero nnd
Leander. . —t.

. » L« k Es! k »H-
·

« H
(E i n g e s a n L) dir« dringenden

Noihlage, in welcher» sikkxifdieizckhiesigesgizF r e i w Pl» -

l i g e F e u e r w e h r duriip die steten Remonteisx
und Neuanschassuiigen besindet, -welche ihre Geräthe
und Spritzen bei der sich mehrenden Zahl :der
Brände beanspruchen, sowie Angesichts· der völligen
Erschöpfung ihrer Mittel. durch;,die Kosten der
Dampfspritzq erlaubt sich der- neuconstitiiirte Ver-
ivaltungrath derselben, die Aufmerksamkeit unseres
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Publikum und insbesondere unserer Hausbesitzer auf
das noch viel zu wenig gekannte und benutzte Jn-
stitut der passiven Diitglteder zu ruh-
ten. Jeder, welchen Beruf oder Alter nicht in den
Standgsetzem sich activ an der Arbeit seiner Mit-
bürger gegen den genieinsehastlicheii Feind zu be-
theiligen, wird hier in den Stand gesetzt, durch
einen jährlichen Beitrag dieselben zu uuterstützen
und Mitglied eines Vereins zu werden, welchem ge-
wiß ein Jeder wohl will. «

Vielleicht dürfte die, gegenwärtige Zeit. geeignet
sein, das Juteressesür den Verein auch in dieser
Richtung neu wachziirufecn »

»
Meldungen zum Eintritt inener passive-r Mitglie-

der nehmen die Unterzeichneten Mitglieder des Ver-
waltungrathes jederzeit gern entgegeuxk «

-
Do.rpat, d. 10· Norzeniber 1882.
Dim. Bürgerin. F. au"re, drin. Bürgern»

P. H. Walter, Prof.C. Erdmanm Aelter-
juqxuz G· F is ch e r , Hauptmann, dim«. Rathsherr
Kno chenstiern, Biechaiiiszkus PySzch n l tzie.

Jn der kam. S. d. Mtsspabgehaltenen Sitzung
des« SnPetersburger GartenbawVereins hat, wie wir
ans einein Reserate des ,,Golos« ersehen, der Director
des dprtigeii Botaiiischeti Garteus, Dr. E» Re g e l,
übeudie Gartenbaudlbtheilung der Vioskauer Kunst-
und Judustrie-Ansstellung· wie auch über- die im«
August-Vionate dieses Jahres versanstaltete Do« r-
pater disk) artenba u.-Ausst-·ell«ung refe-
rirt und sich bei dieser Gelegenheit in sehr scluneichek
hafter Weise über die letztere geäußert. Dieselbe
habesich, wie· man es übrigens von den Leitern der
Dorpater Ansstellungen nicht anders . habe erwarten
können, durch— vorzügliche Anordnung · ausgezeichnet
nnd sei reich gewesen an guten, gesusndein«Pflan·zeii.

Daß dieFJgelegeirtlich der Besprechung des ersten
Art6t-PadillaeConcertes von unseren:
Niusikreferetiteii hervorgekehrten Wünsche in Betresf des
Concert-Progratnines- anch anderswo getheilt und als
nicht nnberechtigte theilweise auch anerkanutwordeiy
bestätigt u. A. eine heute uns vorliegende Notiz der
Rigaer Blätter» Danach hat das Künstlserpaay »in
Berücksichtigung vieler nicht nur von der Kritik, son-
dernaiich von anderen Seiten verlauilzarten Wünsche
das bereits festgesetzt und ged rückt gew esen e

Pxfrogr am m sürdas Abschieds-Concert in Riga
ab g e än d ert und sich dabei bestrebt, ihm eine
künstlerisch etwas« e d le r e Gestaltzei geben.« sz

gis;- Ein mit allen Nüaiicender Bauernfäiigerei
wohlbekaunter sjüdischer Soldateusohn A b r xa m,
gegenwärtig aueh beim Dörptschen Rath wegen Be-
ztrugefsYiiiUntersuchung stehend, hatte zu Ende des
vorigeirMonats einen Bauer unter dem Vorwande,
Mehl-vor: ihm kaufen zu wollen, in das ander
Fortuna-Straße Belege-ne· Amannsehe Tracteur ge-
lockt,- wo der Bauer von dem Abram und dessen,
ishressOpsers bereits harrenden Gefährten um -83
Rbhszsplzeranbt wurde. Abram shatte sogleich-zwei)
kvollfsührtersGautierei eine- Reise ansxzspden Laishoilmk
fchenspMarktt unternommen· uud...»wurdei bei«
He"imkehr," jedoch mit leere-n sräaschenzxkaufsdetnEVahtk
hofe vonspjder Polizei in Empfang »gien-d7innien. - · -

HIJH Arn s legten— Markttage -- hatten. .Uhlseld’s.che- und
Ullilcksche Baujerjungeii dem :Hnsel-sanisehen Bauern
GustazvspT o.osz»«··xxi«;.-,«,,z.;als dieser indem .-unter-..--,,Stadt
Ld«tidjp.zr«»«»befiii"dtkisiisW Tractezir auf einer-werthvollen»Harmouika spielte, ,dieselbe, nachdem sie denITodin
durch» Faustschliige ins Gesicht fin EVesrwirriiiig Ege-

»brach»t, entrissen. Das Jnstrnmentwstrurdex Tür einem
anderen Tr«aeteur, wo dasselbe tin Versahtklrgegebleu

Znzwischen sind« ::d-rei" der - s jngend-
«"li"che«ji" JRäaber« TH ast genommen worden; » tnäshrend
der Eiiibxingniifgs noch zweier derselben entgegenge-

...Jsehe.n»,FV·i-«tdtH;7«-«.-«; T « « «« « -
· · HJP Am Niorgeti des 1.—Noveinber wurde das
eine der ...Häiigezs-chlösser vor dem, dem SchneiderG I a s s « gehörigen Nisagazin

»

an der Neumarkt-
Straße, erbrochen, das andere-größere verdorben ge.-
funden, wonach wohl der Versuch eines Einbruchs
in genanntes Magaz-in angenommen werden muß. «

»F«- Der Bauer Jürri T r e i a l aus VKawastbrachte— am 1. November "der Polizei zur Anzeige,
daß ihm am frühen Morgen desselben Tages. xvom
uuverschlosseneti Hofe des an der RathhausXStrsixßeunter Nr.«"65 belegeuen Hauses sein alter« kleiner
Rappwallach iybst altem russischen Geschirr im Werthevon 20 Rblgsgestohlen worden. »« - .

32 Zufolge betreffender Anzeige ist »am selbenTacgefdem Fkihlejlferschen Bauern Mskkel R a th
sein Gefährt -·—"" eine» alte» Rappstute »Trn«ist«sz"einer"; Blässe,
nebst Reggi und alten Geschirren "—" im Werthevon »30 Rblk gestohlen worden. Das Gefährt hatte
unbeaufsichtigt am Fuße des» Tcchelferscheii Berges
gestanden. «. »s»·«."ss » .

VI« Ebenfalls am selbeitsspTageVwtirde dein Hase-laiischen Gesindeswirthen Jaan S"awik« ein 9-"
jährigerRappwallach uebst niedrigem Schlitten im
Wer-the von «100 - Rblg gcstohlem Das Gefährt·
hatte in der Rathhaus-Straße vor-dem Hause Nr.18 ohne Aufsicht gehalten. Der Schlitten wurde
am anderen Niorgeki auf einem Rathshofscheti Felde
gefunden. » s. - « . » -

»Von-cito You.
, Berlin, 20. (8.) Nov. Derrussische Minister des.

Auswärtigen»v. Giers ist, von Varzin konuneiid, hier
eiASMVssEYUTTH nnd-US— bleibt heute« und morgen hier.
Morgen findet ihm zitskiEhrenkfeiii klein-es Diner
beim russilchen Botschaster Ssaburow Statt«

Pest, 19. (»7.) Nov. Die »ungarisehe zDelegation
wurde heute Mittag geschlossen; Kallah sprach derDclegation den Dank des Kaiserszsettgkie Anerken-
nung für ihre Zlrbeiten ausqOerk szäsideutk hob«
hervor, die Delegzition sei überzeugt, die gemeinsame
Regixtluxg werdzägg ernstlich bemüht sein, die freund-schixstiichenzrized herzlichen Beziehungen zum Auslande

,sernerhinfzji»lerhalteic. ·
»«« Pllkls,""20. (8".) NomGrsvy begab ssich heute

trotz der ungünstigen Witterung mit dem« FürstenHohenlohy dem spanischen Botsrhafiex zund anderes!
Geladenen zur Jagd nach Martin» ««

»s"«gsousluntiuopkl, 18. e(6.)»N,ov, Dem ,.»V.ernehmen
nach beabsichtigt die Pfor"t"e«,"«sdieisAnfuierkfamkeit der
Mächte auf die Rüstungm Montenegros zu lenken
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und in einem Ctrcularden Mächten die Maßnah-men zur endgiltigen Regelung der noch strittigen mon-
tenegrischen Grenzpnncte mttzutheilesp

« Tklkgramnic .
der Nordischen Telegraphen-Agexxt»uk.
s St.Pttkrshnrg,Diiistag, 9. November. Der ,,Reg.«-
Aug« meidet: Gestern, nach einem Dejeuner im Anitsch-
kow-P«alais, zu welchem 180 Personen geladen wa-
ren, gereihten Jhre Majestäteii in einen! mit zwei
Pferden bespannten Schlitten in-das MichaekPglais
zu fahren, und Sr. Kais. Hoh dem Großfürsten
Michael Nikolajewitsch anliißlichseines Namenstages
einen Besuch abzustattem Um v 4 Uhr Nachkniitags
kehrten Ihre Majestäteti nach Gatschina zurück. -

Der ,,Golos« uieldet das Ableben des Artille"rie-,
Chefs des Moskauer Militärbezirks, Generals
Lehmann. » » « « . «

Jn M o ska n hat der Proceß Melnitzki mit«
der Vernrtheilung des Angeklagten unter Zulassting
Ullklderiider Umstände um Mitternacht geendigt
Nielnitzki ist zur Deportation in das Gouvernement
Tomsk verurtheilt worden. Der Angeklagte Litwi-
-now ist freigesprochen worden.

· Ja Ssk o pi n haben die Cnratoren der infol-
venten Bank die Schulden sestgestellh die sichauf e
über 12 Mill Rbi. belaufen. Die Summe, welche
Nykow der Bank schuldet, beziffert sich mit über 6
MilL RbL Auf den 28. d. Mts. ist eine allge-
snieiiie Versammlung der Gläubiger einberufen worden.

St. Züetersbnrgx Mittwoch, 10. November. Der
,,Reg.-Anz.« giebt znwisseiy daß der reguläre Bahn-
Verkehr auf der Linie Shabinka-Pinsk noch· keines-
wegs eröffnet sei, vielmehr noch eine Reihe von
Arbeiten zu vollenden träte. Außerdem wird mitge-
theilt, daß der Bau der Bahn, abgesehen von dem v
rollenden Materiale uudden Schienen, auf 18,400-
Rbl. pro Werst zu stehen gekommen ist. »

Das Fiuanzministeriuiii erläßt die officielle Be-
kanniniachung, daß die Einlageli in den» Commniiab
banken keineswegs« von der Regierung sichergestellts

sind-und« daß dieselben als Unterpfand für Zahlun-
gen»i»n» den Kronbehörden nicht angenommen zu wer-
den brauchen» Diese Bekanntmachung ist durch eine .

darauf bezügliche irrthüiiiliche Anzeige -der Wladi-
n1ir’schen»Ba»nk, veranlaßt worden. » - «

Jn T. a s chk e nt hat der Senaieur Giers ge- —

äußert, die Revision. des Gebietes bezwecke die Er-
Yfetzung der bisherigen« teniporären Verordnungen
spdiirch feste, organische Gesetze, mit welchem» Ziele
»auch der General- Gouverneur Tsehertisajeio shar-
spathisjreY · z I « - - « , . «

. » Herrin, Mittwoch, .22. (10.«) November. unweit«
jtohlfusrth cim Kreise Görlißdes schlesischen Regie-

szrungbezirkes Liegnitz) hat ein Eifenbahnunfall stattge-
fanden, bei« dem mehre Personen getödtet worden.

Wien, Biittwoch,«22. (10.) November. Gesterns ist-»der· österreichische Boischafter bei dem russischen
Hofe, Graf Wolkenstein-, von hier über Berlin nach

»"St..ÅP.etersbusrg «abgereist. s « « . «» « .-
»

s. »Iluris,z-Mittwoclj, 22. (10.) sNoveniberk Gestern
2sind dseir GroßfürsttWladiinir Lllexandrowitsch mit
Gemahlin hieselbst eingetroffen.- Das erlauchte Paar,

szivirdsbiunen Kurzem nach Rußland zurückkehren.
sJii vielen Departements finden Ueberschwemmungen

Statt. Die Seineist im Steigen. Paris droht eine
.«Uebe·kschwemmung. »

- Sessel, Mittwoch, 22. (10.) November. Die li-
berale Partei hat beschlossen, an den Wahlen für
die Deputirteiikamnierssich nicht zu bethetligeir. »

. xelegraphifkher geirrt-berichte
dTer St. Petersburger Börse

vom I. November 1»8·82.
Wechselcours auf London, 3 Morr. d. .233X«« 231sX-s,

·
» » Hamburg

·. » . 202, 2021-2, 202V»
» » Vakis »

« - 249sysi 2507m 249VU
Berliner Börse: -

Wechselcours auf St. Petersburg .
3 Monate dato .

. . . .« . 196 M. 75 Nckchspß
«« 3 Wochen dato . . .

·.
. . 199 M. —« Reichspß

« Russ. CreditbilL Uük 100 NbD 200 M. 25 Reiches-f.
« Noten- ultimo 200,25. pr. Decbn 200.

Halb-J1nperiale.................. 8R.31K.
Zollcouvons 8R.30Zr.
Silber 1R.41K."

»Bisrsen- (Privat-) DisconL . . . .· . .

»»
. . . S»- -- 8 -

g?Bankbillete Emission (18(30) - - - RU-
jj II— f, JIIJIIIIIII 9072

HZ » He. » ...«......-9OJ-S «

M« » 5. » 8973
H·- 1.Orient-Anl«ezzzv. J.1877(Stückzx100R.) -88s-.«
Ha 2. . «» « -1878( - do. ) -883-s
on, s. » 1879( do. ) 88873 »
I. 536 Prämien-Anleihe (1864) . . . . . . . . . 21072
2.5Z »

- (1866)......... 20272 « -

51J,ØRente............ 9734
ZZ Obligationen der Gesellschaft des gegenseits

».

BodensCredits ·(Metalliques)». .
.

.·
. . .

. 130
51454QbligderCherssonschen Boden-Cred1t-Bank BOJXS67«· » Chakkpwschckl » « gis-T »
656 · » » Poltawaschensz »

- 92 Xe-
ZJHk -»-".s"»« Tulaschen - - « -Z4By« » Klcwschcn « « 7
656 » Moskauschen » » - 9Jsen. ,,-g Bessqkavischsautcschev » - 93
fix , » i -Nishni-Ssamaraer ,, . 92V2- ··

ex «— . Ldiluaschen - « 9272
sletiendercdiscontwBank« . . .

.
. . . . . .

450
« »

»
«« Jnternativnalen Bank» . . . . . . 365

« ««

» Russ. Bank fur auswarttgen Handel 26072 -

»
WptgepKamaiBank .

. . . . . . . . 415
,, sSibirifchen Handelsbank . . . . . . . 340 i
»

Hauptgesellsch. d. Rufs. Eisenbahnen 24872 ·
« » NvbiiisbBologojer Eisenbahn . . . 591-4

Tendenz der Fonds-Börse: sehr matt. -
Weisen, russ., lot-o, für 10- Pud . .

;
. . . . 12 R. 25 K

» (0sneonaa),Winterweizen, hohe Sorte, - -
- 1oao,für10Puo.·..».......12R.50K.«

« »«

." «Für die Redaetion vEranUdtYjlkch.:s"«-«

m· E. Maximen. « using. A. Hasse1v1att.
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SJDQOSQISDOOIIO
Freunden und Bekannten zur Nachricht, dass unser innig gelieb- · · ·· « · . Icleinesöc grosse

T· tes Töchterchen . ll .
«- I ——-----

- 0 IF? rs« - «:I · X· « 2-.i-"««««-:J«« -

». - - .i. . - s Izj stand— und Göuel-l)resrbmascliinen, Witikliguiigsiiiascliineih lnalilgängc,fisieuke, ? « Blickst-l 'vcksäkllmlllllg.sheut« DIE« kUkZSk SOIIWSISV KVSUHISIV SUHSOIIIAFCIT Ist·
»;- tläcliselmascbineiy sclikotiniilileiu Vertreter-rissen, dreimal— und Vieh-Wangen, . ---·--------»----DIE Bsskdkguvg Hvdst SOUUCAS de« 14· d— Mtss Um 2 m« Statt· Neunter-sen, Tiger-tierischen, sama-sonstige, drei— nnd vieisscliaakige scliäls Z EIN-THIS 9 FIED-

-
Halm-Bist» Nr« 14-. ,F. G. Ists-DOG- ÆI »shkzoiogzsghg Abend«

P b·
- Der OanitatZcotilMlflllOZl Ist von I . , » s h l «S N ·E t i· n f· b I --—-—- CC·«.·.I’.SLIE.FLDLLZI:—Seiten einiqer Aersteh die sich an I· nkalllätlscllck H c«s« » m: ermu edes! SiMIkåksIUfPEckIPUCU VEIHUIIIU . « einzig existirendes, unschädliches und naturgetreu färbendes JIIIUUO « »·

Ohaben, die« Mittbeiluna gemacht v 0 ra· g käute-mutet empfehlen « « s··bofis n bworden, daß dashTlroeknfetg von · , · ·» . ·G-ebr. BPOOIL 0 111- CU - s UVCUI N·
Wäsche zum« .- ei in e r un- · non » . . i · ·v« « Isauberen Häusern und Höfen statt- Pkof. Alexander stkuljosch
zufinden Pflegt. e ·

· aus Wien. « « · und »Jm Hinblick auf· die mannigi ————· " , »,fachen Jnfectionerh die dadurch ver- · Donnerstag, d. 11. Ins: - · , IllVlachk werde« klmmesp steht, FWI Des Meeres u· d· I empfing lind euipfiehlt zu billigen Preisen - - ««
—-städtifche Verwa tuixg veszim c! c1- Lzebe Vveuexx i , r sinken» 9 Unsinn-kais..vor·zii Warnen, die Wafche anßerl oder« « .dem eigenen HauseJeinaiidein an« a et, 0 an« Leanaek ———« N« m! Z· 19

zuvertraueiy ohne sich zugleich bonl - »» dasälsikät 10 Slgs OUs O USE-VE- DIIEPHNIICY neu cinge uI« wer en.
der Sauberkeii der Localitaten zii Franz Gkzkspakzuz I oameo-aloiaek ·

Ich wohne jetztlcastanienxsxlleel Hzie Ipjkeotiothüsssssssigssr s« P« Nssssssssxsss s . —-

» «« -..-.-...-. W ex. sN« 4s
das Trocknen und Biigeln vor sich Zsltlfnnxj 8 YlhtziYctends. Mode anfekszjge · Is, .agixta I D·geht. I - - « « Hcchnchiungsvcii . ( Es.

»» ·«
i -

Dospater Stadtatmsz den 9« 9.··'·V« 1882 · Slllcts zu numerirten stählen a«1 RbL It« Wache-· E? ·I sStadthaum G« v« OettF"«-3en« zu Stehplätzcn im Saal a75 icon: ,——————————————--Ja«o
Sjiktsecd ukzd z» 03119149 z, 30 Holz· i« .

·« « · ist unter äußerst vorthexlhasten ·Bedin-! E·vogel Doxpat·PUITC U k i V U· E« «J- XII-DON'T UUT·79I'sIISC-s·BUOb-I I sstesllgtekgaszu verkaufen« Auskunst er·
Nr. I« Saklilay-Plaiz,llaiisfkänlineic In!YOU· EUIEIIL Edlctl Rathe; der E« handlungsz HIIIIISIIISII 111 Alle-il Bkeitelh zIIZcpI Gan-ev« iibernimnit Neues und Reparatureii an: Näh—Kaiserlicikeii Stadt Dckorpaä Biridird 111sckeionnz Bakcllenf in allen Fett—- ——D—B-————-ß--——----Z«"HL"TH—F—·- EITHER? HAVE· ««- H"1TPII- ANTON-ers,

hierdur bekannt genia t, a as; ————--—j—·—————·————T—————-—·——— be» Hamwouenzsjokke Um· UMI a gro e, aii aen or en
·· · - ·

.

»

·glllhies Eins— JeksstthszlssSHIIXFTZZDZI AIUJIUDII esiispisscisnsiiicisnz«weiss und· bestehen«
, , -. I zgesskelsksie Liefmw —m«

eeSWi E« T« e« c. VII« ««

. coule ists itzen Bloiiclen Feuern » l 2- gshiisigs sechs« . . , statt. wiss un. en; gkusgi sI kU Mk? « niexoxnaoesnnncxooYOU« sammt Nebmsebqnden I Auswahl Tischler-ge und sein-iet- I des verstorbenenKaufmannsC. Bluhiiil 6—7 Liespfutldauf Ansucheii der genannten Erben I m, empHehkt Ibiujgst I wird im Fanfhof Akt· 29 z» hwl «··H ofsbU t l erössmtuch Verkmst werde« «A M t dl5 x27 N b - · «« II ·«« F abaesetiteii Preisen verkauft iiei ·« . . - ·- s. .

. , m C« PSI C« - « Wem G? EMS 111-Ist) O: ZILCIZIII I - -
, I sind zu vcrkniisen Kam-Straße Rus-Ilslls E? IVUVEU demnach Kalsff a. c., Vormittags Il Uhr, lassen wir-I Neumzkkpsszr N» .20 H« Es Fahl-z! C. »Es-Use!- IZ» erfragen bei d» Hauszvzd,kkkjn»liebhuber hierdukch llllfgefvpdkkL Ilch in unserer Fabrik nachstehende Her-« -·- ·- · - ·« I» ·""··"··—"—""-·""—"«"··"···"""""«"·"··"·«

zu Dem deshalb UUI den ,16. Nlls i SOhIIUFU iind sonstige Fabrikseinricklk I Herren· öli KnaibHll.· Ivember 1882 nahm«-unten »Hm· I lixkä in· ilicckentlicher Auction meistbie— Jndgtix ich lgiein wohlalsvktirtes Lager I rzüIn wie dem qlsdann I« bFst·m·nen· I Rexsssofiy Zilit claviermuldenzufiihs von. es« ·· sI . I · - ""den zweiten AusbotjTerinine Vor- rang· 0·99m Tzmhoukbkejxe· o· J· TUUHV I .
»Mittags um 12 Uhr— u: Eines Eva» setxmmn e c». i « dkrnnrsctjes - ksugsk annu-Rakhes Sjtzzxzlgszjmmek einzufindekh l seist-meist Itkenipelnztxlxsm Dreht— · Yokniscyes Isamettsktsiitiellisundlietleki . -ins« V« isssd Usssssst s» irxkgrxitgtrkssitsztstsititisrsrxk seist-»sich» e ssssgst T«s-si««rr«« Ergreif«- Tr

Zuschlags Zeiss« VEVTZIUJYSI Es« Fuss-O Fäden, O. rscdimziiig Dass— - IWETBTEIBIZZJ .i· ·
sekumsskskmsisksk z, pklFsd IFII EVEN«st .

· ·· eren iciaion - I i · cis'- n3O i en, empe e,- zu arciu au- « . «Ixzäxlejaqen ahjn dkk Rathz M··it·t·tT·l·t·)·:-·ti-·iTli, scbiminelpckx·»co. merksany ddaszchkvedciåiir ·· B· HEIIIIYIIIIIIIII SMPÜIIS Uklklstempflehlt
«»

. r IF« ·« in n.120-s«(i1, - «wllgh-st H ern. -Essen« s» sssisgsssi strittige-»F, r·- Wafche «« W. lass-Eber .Dospats Rathhaus« amla Sepu ’ Schimmel a- Oo · « je lieber Art ·« für Hirten und Damen - .
--

» ««Im Namen und von ivegenEines Edlen s« ..- , h « «, M · s
M « fr.t w. d « Ei» kkzkkenq -Rathes der Stadt Dorpak « uäääsxltisåslhtlzsmsx ALTE-Izu« , Uach ,M?M» « U! «»« » · » sooososocooosssosfossso·ss·Justizbürgermeifteu Hlspsskik · am· naahmazzhs«z. m» Fig· TM» Obcrlcltllcls .

Nr« 1662 Obekspc « hour, 2,60 m. Arbeitsbreitek . la ··· »

n c «
. «V·on Einem EtdlenD Ratthe I ijtsalzenwasfliiiiascliiiie fuis 5 St. · l)- mit echtem. Slbskktstlsll und 81110 nun· eine lkätsmticspszciq di«K·l· r Stad « OVPA Wir kansyeksa e, · · sc :· r F n· s t a sic zu einer Bäckerei eignet, unte-brpküklnt qemachh daß das I PZIIICITIIZCHIILSYQ VEVSFIIVFI IV·Locationsurtheil dieses Raths sxhkiåifvvisalzies rci em. c anglrenszelh aalhwollen-stone· lau· und Gar- m« zalmszcagen und sejdensammet· mit-thesi. Naheises bei

·in Concursfacheii des Peter 1 support.
·

« . · .t Äm «· MS K» · usw· Uebekzng steht zum Verkauf bei i. N. s. Islokllsclllcstt
Reimimu -ain 16. d. Mts. Mit-- I· scliiiiiisgelwalze mit« Unsinn-Apparat. nmhsizae facsnhås lhcgkijrtzjz Kiirschnermeister XTIIIIL I M! G1·0ssåI··1···1:ä-IIZI·(·F liåst 81811811
7993 12 Hi« V« de«- Schranken Z ZFZZSIYF gfsksmsssFssusjsz · s«"·«""··· 18 u. 20 Kcp.;· neinwolleipsiotiel OOIIIIIIOOOOIQ ged-»-;s—9;s-O»cIt-s-O-I.-i«sk—s—o:gi.s.-O»-ö»si;0»(--O-;MEV VEHOVVE VUHVW werde«

4o sinns- escåiiprciisnf «· ·"1a35 u. 40 Kcpk sc. Peiersbukgek I· In der Blumen-sites«- It M, par« Es« ichwaxzerspll Und daß Do« dæspm Tage« «· Transmissionen- s Ziize u cketonniis a8 9 u 11l WITH- isszekespee’ · · d l·-. · ein. . - s -
-

· · edie Frist zur Anmeldung der . « etc. etc. etc. I Kopz Bakdge nIZu. IS Kaki» so- Upellatioiisbetchiverde lauft. I Die Maschinen sind 1879 neu bis-I » . ·. «d1- ·· « . .
..

« kUk g«« · hz, d n« " « · dsU' I «» b ht ·in besten wle FIYUSIISI Sackshns U« « . von drei Zimmer-n nebst lcuche und ZA fchoreth hat sich Sonna en eSEWUEVITDIUVIITII liest! «. «« ! EOYZUUJWSUPES ···«····
·

·

cois isäumt - andere« wikthschektshequcknlichkei- S— November? verlaufen. Gegen Ve-theil qu. auch norher fur die Jns EIIFSJIJHHCL October lszzsz ·; · P 1 ten vom 1. December c. ab an tu— IDhUUng abzugeben Bohnen-S« Nr. 11.
tereifetitcii zur Emilchtnsbvts MM· · Rpvalek 2Bl -

« Cfpowo hige niecnek zu vckgehgsx--—.«x Vor Ankouf wird gewann.ROEDMIZEHEE M» - I « .·····sssssssssswÆwab-,·«·-««-«·«««·"·«
s

« «« « i. «» - i«Nr. 1985. Obersecn Stillmart Revis-I. I «·« L· S -««
-·-»»« Knnekotnnlknk Erkennt.

.I ·· · I spie! Ost-von. Hist. Oberst bon Jacobs
· . E - · « . Yxseikxstdesodiis hist-ists»Ysszgkxgikktkaghikdig

» I I ausy Rußland Kaufmann Dunnau aus Wall?
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Neue Dörptsche Zeitungctfcheint täglich, .
suigenommm Souxn u. hohe Festtagr.

Ausgabe um Illhx Aal-N.
Die Cxpedition ist von 8 Uhr Morgens
bis s Uhr AbetvtdQ ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst dqRedaction v: 9—11 Verm.

Preis is Verm:
jzhktich e Nu» oqtkjcihktich s sub S»
siektetjäh licht« Abt. 75 sey« ssttich

IS sey. «
stach« Inst-MS:

jährlich S Abt. 50 Kind» half-i. 3 Abt.
50 sey» Viert-U. 2 Abt. S.

Annahme der Insect« bis II Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltexre
Korpuszeilc oder deren Raum bei dreimaligerJnsertivu isö sey. - Durch die Post »

eiggehende Jniexate entrichten »6 Kqp.»(20,Pfg.) für die Korpnizeilr.s «« »

e IelbonnementkJ « ««

aus die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommen..

«.

« » : -

Unser illamplotr
«. nnd die Erz-editionsind an den Woehentagen geöffnet: s«

Vormittags von 8 bis 1 Uhr »
Nachmittags von s bis 6 Uhr. i
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— hlolitischcrs Tageølieticht e
Den u. (2:3.) November ins-g.-

Herrn von Giers’ Besuch in Varzin wird in
der diplomatische« Welt und z. Z. vornehmlich in
Berlin um so eifriger discntirh als derselbe« so
ganz unerwartet erfolgt ist. Anfangs ging die Ab-
sicht des Leiter-s der auswärtigen Angelegenheiten
Rnßlaiids dahin, die Reise» don St. Petersburg
nach Pisa über Wien zurückzulegen und in der
österreichischer: Hauptstadt mit dem Grafen Kalnoky
zirsainmenziitreffein Der Pkinister des Answärtigen
OesterreiclyUngariis ist z. Z. bekanntlich durch die Dele-
gationen in Pestfestgehaltm Der Weg» von Pest nach
Wien nnd umgekehrt ist indessen nicht weit« Plötzlicls
hörte man, daß Fgerr v· Giers sich esntschlosseir habe,
den Uiiiweg über Berlin zu machen, um den Fürsten
Bisinarck auf dessen potumersehem ssandsitze aufzu-
fuchein Herr von Giers hatbisher eine große Re-serve den die Diplomaten gegenwärtig beschäftigen-
den Hariptfrageii gegenüber und zumal in der aegyp-
tischeri Angelegenheit eine vorstchtige Zurückhaltung
beobachtet, welchedas Cabinetvori St. Jamesfaglle
Ursache hat rühmend anziierkenrieris Herr von Giers
ist kein Freund von diplomatischen Verwickelungenz
seiner Natur « widerstrebt das zwecklose Jntriguem
svielz er zieht den geraden Pfad den krummen
Schleichwegen vor; daher ist sein Streben vorzugs-
weise darauf gerichtet, so weit die Großiuacht-Stel-

lnng Rnßlands es zuläßt, alle der» Erhaliungz»des
Friedens entgegenstehetideii Hindernisse zu beseitigen.
NOT) dem «-Pester L;1-).-1).d,'«-i:st-»Hetv xvs Giers tnit ei-

. ver fpeciellein;-Mifsivv, sticht. bete-kaute; dvch sei smcm
geneigt, indes Reife. dessrussischen Minister-s nach
Berlin inrd Wiss! eine Gegengewicht gegen»

.Parifer Reise« des« Grafen Jgnatjew zuzerbxickezn
»s,)ex.x1v.sp, ans-ehe: seit; ziehe« Jahres; Vußikmdpxicht
»verlafsen, ausgenommen im September v.· J» Zvo
er den Kaiser nach Danzidg begleitete und. auf »der
,,Dershawa« mit dezni Deutschen» Reichskanzler eine
cnehrstiindige Conferenz hatte, nussspder erJyie aus
den· Depescheii des .öfterr»·eichischen. Bo·tfchasters, des
jetzigen Ministers Grafen Kalnoth erhellt, die· be-

ruhigendste Versicherung von den friedlichen Inten-
tionen des Fürsten empfing. Aus Varzitrwird er
hoffentlich denfelbetiszEindruck unt» nachsspJtalien
nehmen. sMan darf, schreibt, die Nah-Z» in dieses»
Besuche des russischen z Ministers beideui deutschen
Reichskanzler tbvhl eher« eine Bekräftigung der· Aus»-
lafsungen der jüngsten preußischen Thronrede erblickeiy
daß die. Wohlthaten des Friedens gesichert bleiben,
als ein. Anzeicheii besonderer Verwickelinigem «

Der Fin anzniinister Scholz trat an: vo-
rigen Freitag zum ersten Elttal im preußischen Ab-
geordueteuhausse auf nnd verbreitete sich in längerer
Rede über den Etat und die F inanizlagse
P reu s; eng. Minister« Scholz ist ein gewandter
Redner mit eleganter fließender Ausdrucksweise und
lauten! kräftigenOrgazu Nach« der» fornialen Seite
wenigstens ist er seinem Vorgänger entschieden Tiber,-

«1egen. Die Conservativen nahmen die Rede niit
lebhaftem Beifall auf; Klarheit tiiidsz..vo·,l·l-st·iind»ig«·ek
Stoffbeherrschung erkannten auch andere »Pa.rteien
den! neuen-Minister ·zu.. Ein tslaresllrthezilspirbex zdie
Finanzlage zu gewinnen· ist das Abgeordnetenhaus
nach einmaliger flüchtiger Vorführung großer Zahlen-
reihensz aber» ebenso» wenig; »in; - Stande, s wie. der
Leser, welchen; der Bericht. über die Sch.olz’sch.e·"Etatjs-
redenjit ihren! massenhaften Zahleninnterial in den

rieuesten Berliner Blättern vorliegt. Bis zum— 22d.
—"Nov. « wird· das Hans» jedoch Zeit haben, sieh aus
dem «Et.at selbsttfür die erste Berathungzu informi-
ren. Besondere Bsesachtung fanden»,die«» Auszfrsihrnck
gen des« Ministers hei den Stelleiy wo er die Aufrecht-
erhaltung allek Steuererlassej und die Deckung des
durch die« Classensteueratifhebutig hervorgerufene-n«
Ausfallsf durch eine Steuer aus den Betrieb von »Ge-
tränken und Tabak vertündetr.Gtoße Bewegung

Sieb z MPOehntszer Ich r g U»Uyg1.
Z, rief— auch. derHitiweis auf die Ndthwendigkeit hervor,
.

«. Iden ,;·«.sinkenden« Einnahmen« der; . Forfiverwaliung durch
-x Beschränkung der» fremden Concurrenz, alsoErhöhung
is» der .Holzzölle., auszuhelfen , eine» Sache, die- xselbsts
-.—s verständlich vor« den Reichstag gehört» : .- .- .

.x: Grenzenloie Verwirrung .——» das ist die politische,
. spparlanzentzarjsche kund-finanzielle· Signaiiur in Frau!-
T - reich; kn«l·i«n:-.sich. morgen -.ereignen, -;-daß.. das Ca-
« binet Duclerrtzznicht »wegen let-gener »Sünden, deren·es
7 genug zanfz sich hat, soiidern . wegen«keiner Will-situier-e seit; des-Herrn tFreyriiiet gestützt ewird,-xdesse-n,Mini-

.st·er·i»unt, ··geg.e»il den Beschluß sderKatnmerzdeni Erz-
bischof von Algier einen Credit für Propaganda im
Betrage von 50,0(;)0 Francsüberwjeszx ; Diese» -«.Ent-

" Ideckung zwnrde inzsder letztenKannnersitzungdonkJus
.les·»Roche, dem erbitterter: Feinde des Episkopats
UUd"Mi.tgliede- der äußerst« ~Li-tl.ke!l-I gesucht« und
von Clöineiicesk Wort— »zu·«einem Angriffex auf: die.
»jetzige.Regi»ernn»g ausgebeutet. Sie» häiienuchz bei·-
naheein Mißtranetisvotrim erhalten,,wenn nicht Du-
clerc zu »recl3te»r Zeit noch die Stellung einer förm-
licbenzJnterpellatioti verlangt, hätte, dienunxin der
That .de»nlnächst« gestellt werden soll, : Gleichzeitig
werden von den G a nib espt tiist e n von. Neuem
Gerüchte über Ohnmachtanfälle G rsåzv y ’-s ver-
breitetund man eröffnet förmlich -die..Disciission
über dieNachsolge desselben nnd über dies-« Frage,
ob es einen Nachfolger überhaupt geben und man
nichts vielmehrdihssskräsidentschaft der Repnblik ganz
absxhaffeti solle» Das ist-mehr als gering, um die
Figianzrveltzu vesrstimmetnsz Zu allem Plieberflussse
macht nockyirzjspolitissfs en s und finanziellen» Kreisen

.-ei-n—,-«itm«,,Jo«·ink.izgl xdes jEconomisteslk szerschienener Ar-
iikehdes Herrn-Ists on- S a zye zlnizpolitique iinxmk
iciöxeizdo la; Etnncekkrxgrpßes »Ur-siehe»- Löoti Seit;
.sch.ildert" darin, ; wie gemeldet- die Fixsgnzlssges « Frank-
reichg »düsteren·»Fa-»r"b«en·uzid - greift-die sjetzsgigkek»-,Fik»
nnnzpolitisk der. Republik nnd Hin Sonderheit sein-en
Nachfolger im Finanszmiznisterixzni,spher»rzn ;Tirard,- in
scharferLtzesise an. ibezügilich des« neueirzistidgets
kommt Zåon Sayuzu dein» Schluß, daßzohne die von
ihm als Finanzniinister ».gewolltes Conveniionz mit-der
Orleansbahn izdnsk Budget.s.n«i-ch·t« zu eq»nilib»-·r«iren--, »sehr
würde, · wie er ühexheupts avtötkn xsdis wgsvwöttigey
Staatseisenbahnen Zuszverksanfen und-mit dengroßen
Przivatgessijpllschasten einsz Abkominen dahin zuurzeffeztsz

« daß diese den Ausbau der» projectirten,B«ahn«eii,·»des
sogenannten Freyeinekfchen spPlanes-, »«i«k»»l«zer«nehnie,n,
Das wäre ja schon die Bankerott-ä)lnsage.

sssuuesests Iudsssserste vermittelt: in Riga:..Hs. Lang-sei; Up-
nojrcgnsBurcanz inzWsltx M. Rudplffsszsychhandi.z in Revalx Buchkk kshzggspss Ströhniz in»St.·PeI.eysl-urg: N, Mathissety Kafcmsche Brücke « N; i«-

« « " « "«"Was«sØ"ccti«: Rajchmcin « Freikdler,« SmatorskaXU W, «« « «

Aus der Balkanhalbiusel fehlt esss nie an« explo-
Tsiveni Zündstoffz um die nationalen—«Rivalitiäten- in
offene Feindschaft ansbrechen zu lassen. tspNoch gtinemt

ssder Geist der Jnsisrrection in--"Dalsnntien, Bosnsieii
nndider4sHerzegowi-na, undnsiir die größte Wachsw-
teit Seite-ers der österreichischett Militärbsehördm kann
das i sWiederausfbaaimen- dev "- · Bewegung« «— verhüten,
iwelche von sMontenegrosaiis in! Geheimen-sagtes- Ejede
xWeise geschürt zu Twerden sei-eint. FürsissNikitachat
von seiner jüngsten »«Reise,-s- cktach wancherleisszsAnzegichen

xzu schließen ,· keine «f.riedvlichen« Dispvsitspslktl Uütgks
bracht. sDer triegerische Geist der Czekisagorseri
fängt .an, sichs wieder- zu regen; was-besonders die
Pforte beunruhigi. «Dieselbe beabsichtigt daherz wie
fdiei ,,C. T. CI( aus? Konstantinopel meldete, die Auf-
merksamkeit der Mächte auf die R üst un ge n Mo n-
tenegtos izn Hlenken und irr-einem Circular den
Mäehten die Maßnahmen zur; endgiltigenRegelung
der noch strittigen »smoiitenegrinischen. Grenzpuncte
zmitzntheileins «

»

s; «·

».

«.
»

. «

- » Ueber die zunrTheile in Ausführung begriffenz
zum Theisie erst geplante Armee-Reor«ganisation. in
Argus-ten gehender »Pol. Gern« von ,,asnsgezeich"rieter
SeiteL aus Kairo,s 6. November, Dieszsolgensdensääxxis
gaben- zu: »Am weitesten vorgeschritten ist» derzeit
die Bildung. des neuen Polizeicsorps fürdie
vier oder fünf Städte, in denen »dasspeuropäisekzjt
Element eine besonders große Rolle zspieltx Alex-
andria,s Kairo, Jsmailiaix,.un,d P.o»r»t-S»aid-, vielleicht
cmch Deut-Eh« Della Sol« Bescheid, dem xdiee Or;-
gaziisation dieses aus .4,000 ,Mann festgesctzkstls»Cvrpjs-
übertragen« wurde, befindet. sich gegenwärtig in« Alex;
a»nd«ria,»u«m« diekcsinkleidungi der; ,Maiinschast» und »die
Vertheilung sderxxshaxgev persösnltch z« leiten» Die
Uxxiformenn fmde von ein» swiever Firmwspgelxiefctt
Grauen: Jaqnets und dunkelblaue »Bei-njikleidet,s. bclde
matt dir-Äther! Streifen) under« großer: Zuiriedszeuhekiit
ausgsefellen- Alexctsdsxien teile-in- «.w-irdis1500« dieser
Pvltreiwnschnftexx anhalten-«: Welche, i den; eigentliche»
xivilenxPvlizeikAgegcten mir gleiten-offne Macht .zur
Seiteestehern ixvllcxs»- .2D,i,eis s Gott-Zion ppcxzPqlizgik
soldaten wird sich aus 700 EuropäerniUzanptsächjsich
Schweizern undOesterreichern, meist— dessFranzösischen
oder Jtalieniscbeir niiichtig), 400 Türken, Albanesecy
Tscherkessen Je. und 400 Aegtjptern zusammensetzen.
Die, tiprhulente Bevölkerung dieser Stadt Ykvirdik also
künftigen-I.skbinreichexxds is« Baume« gehgltdvs werde«
«Wn7vs: Des ebsnsxsgs Cexes de! xksbdkbcxpchtxgtssjs
Mnstafezzin "(die frühere Gensdarmerid ist vollständig

Jk.uilletgnn. » . z-
Der Brand des Ausstelluugvulastes in Stdn-en.-

; - Siduexpea Septeiixpexssi
Unsere« Colonie ist von, einem schweren Unglürk

heimgesucht worden E die«großeTAusstellunghalle
, dersogenannte Garte.npalast, ist heute Niorgens binnen

kann: einer Stunde. ein Raub der Flammen gewor-
den und gänzlich zerstört» Der Schaden ist ein
enorm großer, nicht allein in pecurriärer Beziehung,
sondern uanieiitlich anch deswegen, weil ein großer
Theil der verbrannten Gegenstände, Kunstsacheipund
Documente, unersetzlich sind, da ansden sämmtlichen
Staatsbureaiix und von den Sammlungen

, szwelche
seit einiger Zeit in dem Gebäude untergebracht
waren, auch nicht ein einziges Stück gerettetworden
ist, obgleich die Feuerwehr rasch genug zur Stelle
war. Bis jetzt läßt der Verlnst sich auch nicht ein-
mal annähernd übersehen, jedensalls aber "«bezisfert.er
sich nach Millionen. Das Prachtgebäiide war bekannt-
lich ursprünglich nur zum Zwecke der im Jahre 1879
eröffneten internationalen Ausstelliing gebaut worden,
nach Schluß derselben verfügte die Regierung jedoch,
daß dasselbe erhalten bleiben sollte, eines Theils zum
Allgemeinwohlider Bevölkerung, anderen Theils, um
noch irachträglich zur» Deckung des bei der Aus-
stellung erzielten großen Deficits im Betrage von
etwa 104,000 Pfd. St. einige Einnahmen aus dem
Palaste zu gewinnen. Zu diesem Zwecke wurden
einige Räume des Gebäudes zu Staatsbureaux um-
gewandelt, während in anderen Knnstsammlungen
und Bibliotheken aufgestellt wurden, noch andere
als Concert-, Ballsund Versammlungsäle Verwen-
dung fanden. Der Palast stand mitten in den An-
lagen des botanischen Gartens und bedeckte einen
Flächenrauui von 579 Acresz einschließlich der
Galerie und der Bodeufläche der vier großen undzehn kleinen Thürme waren aber 367,500 Quadrat-
fnß oder 873 Acres Flächenrautn zu Ausstellrrng-
zwecken zur Verfügung. Jn Kteuzforcn gebaut, hatte
der Palast eine Länge von 800 Fuß in der Richtung
von Nord nach Süd, und von 500 Fuß in der
Richtung von Ost nach West; Schiss iend Kreuzfliigel

hatten-eine Breite« bo«n».H0»1ind-seine»Höhkvori 50
Fuß uiid«»über ersteretxskpölbtee »sich zeinezz allmächtige
)Kuppel,« von ,1,0»«0s xFriß ,»-D1i«vchnxesser,sz»sp;.2 «1.0·--.Fu;ß ,hoeh.
«,Vor den ·v.i«e·r Eizngiingen »erho»be»n sichje ein;1·20——150
Fiißhohjer biereckiger,Th-l1r»i1i» n1i»tsz,z;50·Fuß» breiten
Seitenflächenzspdie übrigen Thiirme von kleineren

·Dini»en»sioiieii, 25 Fuß Breite» nnd »Länge nnd «75»——sp100
Fuß Hshe.,,»st«ande»n an »den« verschiedenen Ecken des
Gebäudes» »Die.k«1kntereiiz Päunie empfingen ihr» Licht
»theils idnrch seolossale Skeiteznfenstey th.eils durch das»
Glasdach der Kuppeh die Galerieiy diesich in einer
Breite »von -25’ Fußszuiid »eines; Höhe von 17«-,»Fixß
xings um zden ganzen» Bankherumzogetyz wurden
durch die Oberlichte des Dachses erhellt. Die Ge-
sarnmtkosten des Prachtbaiies, zu dem derspStaatsbau-
nieister James Barnet die Pläne gezeichnet hat, be-
liefen sich auf etwa 192,000 Pfdx St; die Banzeit
betrug, da man oft bis zu 3000 Arbeiterssbesschäftigtq
kaum acht Monate. « « «« · .

Heute ist von dem Prachtgebäude nur ein Trüm-
merhaufe übrig geblieben, der den Fremden schwer-
lich auf die Großartigkeit des früheren Baues
schließen lassen würde. Während« der Nacht war im
Palaste die übliche Wache gehalten worden, die aber
bis zur Ablösungzeih 6 Uhr Morgens, nichts Ver-
dächtiges bemerkt hatte; erst als der Polizist sich
aus dem Gebäu-de entfernt hatte und außerhalb des-
selben sieh mit dem ihn ablösenden Wächter unter-
hielt, bemerkten die Beiden plötzlich, daß aus der
Knppel Rauch aufstieg. Während der eine mittelst
der im Jnnern angebrachten Telephonleitung die
Feuerwehr der Stadt benachrichtigte, brachte der
Andere eine der zahlreichen Schlauchvorrichtungen
in Ordnung, allein noch ehe« dieselbe in Thätigkeit
gesetzt werden konnte, stand schon dass— ganze« Jnnere
des Baues in Flammen, so daß die beiden Wächter
schleunigst die Flucht ergreifen mußten. Die auf
hohem Postamente stehende Colossalstatue ber Königin
Victoria war bereits von einem· Feuermeer einge-
hüllh die Flammen leckten an den Pfeilern nnd
Wänden empor, liefen an den Galerlen nnd Drapes
rien entlang nnd züngelteii an den Thürmen hinauf,
nnd ehe noch die Feuerwehr ans sämmtlichen Theilen«

de,r.·,Stad«t« s er,sc"h«iei1·«,.»« das .g·a«1·xz"esz« Gebäude» szein
einziger» großer« ,Fenerheerd. UnztlzätigzJgnjußtenzspsdie
sRsiktssssgesjsevsslchreftsse- indes« isszexstösexsewsxrkee seid-essen;
»i«.klxs»sek.klzj»gxsdi Thäkkskekk- VEIFHTETUTTC osich PGLAF-f« sitt-Äste
andere Geb«äi1d·e· in— den»-«.Atrlagesn,.» Yuanrzentlichz »dies-isspsgsi des! Jüskg!Este-JsxdxsksseAxxssteLung-iiexvsieizsk
Privathänser iirMacqcrariezStreei zu ss·ch»ützzen».» »Pl»·ö»tzk
lich serfolgtte ein dumpfen zfdonneriihnlirher»Kn;aL,
eine hoheFeuersäule stieg zum, Himmel szeuiporyssund
schwarze sijzisanchiryolken wirbelte-n umher ""Td«ie
Kuppel war eingestürzt, was,«e«iii,e·tr» so« szstarkex1»»Luf-t»-zng».h·ervorbracht"e,z daß glühende» »Ei«s.e..11pl:a«t»ten·.»·und
schwere brennende, Holzthseile fgrtgesehleudext
wurden. sJn«alle«n«irröglichen Farbeuiszsuieltenszdie
Flammen, baldroths bald gelb, « bald blau oderkgsrünss
je uachdeniziverschiedeiiartige metallische , Gegenstände
vom Feuer ergriffen wurden, beleuchtete ,dasselbe«. dsie

Gegend. Es war»ein- eben so.g.roß»ariige«s. wie» trau-
riges Sch,auspiel,.das« tansende und abertausende dort
Zuschaueru "herarj«gelockt hattej jedoch niußieiiszsrch
dieselben der enormen Hitzegwegen in angeniessener
Entfernung. halten. Einen höchst nralerischen An-
blick bot anch die Macquarie -Street; da, war kein
Balcom keine Terrassy kein Fensterz kein Dach un-
besetztz überall»·standen die Bewohner, die größten-
theils beim ersten Schreckensrufe ans« den Betten
gestürzt waren und in« der Eile und « Verwirrung
das nächstbeste seceiduikgstack übekgewokfexk hatten,
um das großartige Schauspiel anzusehen, das, nun
anch durch die mittlerweile wie eine rothe Kugel
aufgegangene Sonne beleuchtet wurde. Nach ein-»
ander stürzien anch die Thürme ein, große Wolken
von Feuer Fund glühender Asche aufwirbeknd," die
von dem zur Zeit herrschenden starken Nordwest-
winde»weit"fort, bis hinüber nach Woolloomooloo
getrieben wurden. Endlich fielen anch die Mauern
zusammen und damit war der Höhepunkt der Feuers-
brunst überschritten; nach einer Stunde war schon
Alles zerstört, um 9 Uhr war von aller Pracht nnd
Herrlichkeit nur «» noch ein trauriger, « rauchender
Schutthanfe übrig gebliebenj dem· sich nun viele
tansende Neugierige nahtenxrkm wenigstens« noch ein
Andenken au den einstigen Prachibaiy und sei es

BUT) visxsisissseiiksvxktRegel» zu» rLttkess-i-2Dss»-Zsjegs
eiß Hsxiksßx esse; Vsx s.»Bkvöe1kexe«g;» leise-Is- pbigel7ich» est-b
piekrxPksshel xzskt Stssieit W.-ex"-!.«.-iee1js« sZdpchss keinerlei
?!esichpsiH!ssge«;ODx",,;a sit! idexiisisssspsgßtissssk .wß22»«dip
Erdleute» steckt-setz 1,1.s1ss-Its«-ß1«s"!-k:IO77I-s Verlust. scxlittsxs
hsbex steil-Its. Jedes» willig dessjsslsxvsdsxugingev »der Pe-
1izei21x11d»Freud-riecht« ·« « e

kiWie setz-I1..e2s--xtpöI)«x1t-«;sxs"ist sixeh exdspxisevgestchtets
Schcsssshvsch Uichet s«-sistssssl,xsss1väh.sts1d texixkxssxspshei
setchsset txpxsssk ed» szWsstlt des GjebäupOmitsz :1,92-OQO
sPID»eSt-i-x!ed des« Deficwjfspslcheskedeiseiltk nvch Wieder
sixjbsiygssi sollte; . nxit i104«000 Pest» Its» lex-gesteht
skclzzzexsächtkt sitt xpsxsstsiäpsxk.Schede22siüssidsv Staat
you· » ,t1al)ezn. , 300,000 »P-fd., ksSt., oder» S· «M·illtynen
Mark, sz die, durch Vesrsicherung Jleiderf ntcht sgedeckt zu
fein «,fchei»1«i»en. Aber auch fastder gefammte Inhalt
desszGebäudes warnnversichertz nur einezGexntjlde.-
sixxstwlefvg - Eva: z» Herst- dgss Wsrthss -iiii.t 3009
Psfd »«St., fotvie die-Einrichtung der Freimaurerhalle
für 509 Pfd St. versichert. Selbstverständlich·haben,
da« die Hist« so stark war, daß sämmuicheFeustexk
scheiben in, PZaeqnarie-Street« sprangen, asuchzz die
Änpflaiizungeir des botanifchen Gartens sehr schwer
gelitten; die Büfche und« Bäume sind ihrer Blätter
und Btüthen beraubt und-theils· verfehlt, theils verk
dorrt, die« Beete zdrtretem die Statuen Vetstüxtlmelt
und, man ninrait an, daß niindestens 20,·000, wenn
nieh«t«gar·«30,»()00 Pflanzen· zerstört sind und« durchneue« erfetzt werdet; »nnissen, ja » man , hegt. fpgars Zwei-
feljob es sich überhanptnvch der. Mühe dehnt, den
Garten wiederherstellen zu lassen,·»nun» der» Palast
nicht weh: vorhanden ist. «»:? «;s IWas ikn Innern« des Gebäudezszverlqranntf tst«,
wird« sich« erst nach längerer Zeit genaufeststellen
fassen. »Jn»«den unteren Räumen» hatte u, A( das
Departement für Hafem nnd Flußwesen seine Räcinie
in denen sämmtliche Originalpläne der betreffenden
Vermefsun"gen, darunter die Zeichnungen tund«·"Be-
rechnungen bezüglich des 340 Meilen langen Laufes
des Darlingflusses, der fertigen und inrBau be«
griffen Wasserleitungen für unsere Stadt, »so wie die
für Mati»land, Neweastle u. s. w. aufbewahrt "tv·urden,
alles Arbeiten, zu deren Heistellntig Jahre gebraucht
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aufgelöst und bis auf den letzien Mann entlassen
-worden. Jn Kairo, wo die aegyptifchen Polizei-

mannschaften eine bessere Disciplin wahrten und auch
während des Anfstandes ihre Pflicht und Schuldig-
keit nie versäumten, wird wohl der größte Theil der-
selben im Dienste verbleiben. Sie halten alle Wach-
stuben und Posten in der Stadt noch jetzt besetzd
— Was nun als ägyptische G ensd arme rie be-
zeichnet wird, soll ein Corps vol! 200 MAUU dat-
stellen, das aus neuangeivorbeneii Manuschaften aus-
schließlich türkischer, albanifcheiz tfcherkefsischer re·
Provenienz zusammengesetzt fein wird. Baker Pafcha
(nicht mit Sir Samuel Baker Pascha zu verwechfeln),
dem die Organisation dieses Corps zugefallen ist,
scheint mit seinen Plänen noch nicht vbllig zu Stande
gekommenzu sein, wenigstens hat man sich höheren
Orts noch nicht über den ihm zu ertheilenden Grad
in der aeghptischen Militär-Hierarchie, sowie über
seine Befugnisse und seinen Machtkreis geeinigh
Dieser Gensdarmerie wird die Aufgabe zufallen, die
Ordnung in den Provinzen aufrecht zu erhalten und
jedem Gouverneur (Mudir), mit» Ausnahme der vier
genannten Städte, wird eine Abtheilung derselbenzur Verfügung gestellt werden. Die eigentliche
aeghptische A r m e e foll 1"0,000 Mann zählen
und· wird gegenwärtg mit großem» Eifer in
allen Provinzen vermittelst neuer Recrutirung zu
Stande gebracht. Man nimmt nur Leute von tadel-
loser Körperbefchaffenheit und nur solche, die über-
haupt noch nicht gedient haben, um die seit zwei
Decennien immer mehr unter den iigyptischen Solda-
ten heruntergekommene Disciplin nach ganz neuer
Grundlage wieder. aufbauen zu können; Diese zehn-
tausend Mann sollen —- dies ist der Plan, der vor-
läufig in englischen Militiirkreifen Geltung hat— in
zwei Corps getheilt werden- Die Hälfte wird aus-
fchließlich von englischen Osficieren befehligt werden,
die übrigen fünftausend Mann, als mohamedanisches
Corps gedacht, werden hauptsächlich nichkaeghptifche
Officiere erhalten, wobei den regierungfreundlichen
Türken und Tfcherkessem in erster Linie bedacht, die
Hauptrolle zufallen wird. Von den alten aegyptischen
Officieren wird man nur die wenigen Treugebliebenen
berücksichtigen. Das gewaltige Posplizeicorps, diente-
len türkischen Soldaten und die zahlreichen gutbe-
soldeten englischen 'Officierschargen werden riesige
Summen verschlingen. —- Ergiebtdie obige Aufftellung
bereits eine Truppenstärke von 16,000 Mann für
das eigentliche Aegyptexy so drohen die dringenden
Bedüsrfnisse für den Sudan, der vermittelst eines
eigens zu formirenden Arineecorps von Neuem zu-
rückerobert werden soll, einen Armeebestand für« das
Reich zu beanspruchety der alles bisher Dagewesene
an Kostspieligkeit in« den Schatten zu stellen scheint
und das kommende Militärbudget mit- Ziffern belasten
kann, wie sie selbst zu Jsmaiks Zeiten nicht bekannt
gewesen sind." « « .

, . Inland »-
.

»Iur«pnt, Ell. November. Mit den nachstehenden
Zeilen fchließen wir unser Referat über die Wirk-
samkeit der Unteckrstützungs Caffe

für die evangelischen Gemeinden Rußlands, in-
dem wir die entlegenftewStätten dieser Wirksam-
keit ins Auge fassen. · .

Ein weites Feld der Thätigkeit eröffnet sich zuuächst
im ganzen Südwesten und Süden des Reiches, in den
Gouvernements Wolhyniem Tschernigow, Podolien,
Poltawa«, Befsarabiett &c. Den am Weitesten nach Süden
vorgeschobenen Posten des Arbeitfeldes des Vereins bil-
det der Baku'-fche Bezirk, für welchen in Pasior H a n -

sen eine tüchtige Kraft gtwoiinen worden ist.
Jn den Gebieten, welche den Uebergang vom

europäischen zum asiatischen Rußland vermitteln, ge·
währte das Centrakcsomitö zunächst dem Pastor zu
Je k ateri n bu r g , der im Laufe des Jahres
eine Strecke von mehr als 1000 Werst auf seinen
Amtsfahrten zurückzulegen hatte, eine Unterstützung
von 60 Rbi. Dasselbe Comitö schenkte der Schule
des Esten-Dorfes Tfchessnatowska
im Gouvernement Ssamara die Summe von 200
RbL und bewilltgte der Stadtgemeinde zu Ssamara
zur Reparatur ihrer Kirche ein Darlehen von 300
Abt. «— Ja— den Wolg-a--Coloni-en, wo
nicht weniger als zehn Pfarren im Jahre 188I va-
caut waren, hat die Unterstützungäsasse durch Sub-
ventionirung eines neu angestellten Adjuncten für
die WiesenseitersPräpositur mit 300 Rbl. sowie
durch anderweitige Untersiützungen der empfindlichsten
Noth zu steuern gesucht. .

Für Sibiriem heißt es in dem uns be-
schästigenden Berichte, mußte zunächst zur Reparatur
der alten hölzernen Kirche in Ry seh ko w a die
Summe von 90 Rbl. bewilligt werden. Dann hatte
die Remonte des Schulhauses in We r ch n a ja -

Bu l anka mit den im vorigen Jahre bewilligten
100 Rblz nicht ausgeführt werden können und mußte
sich das Centrakcsomitå entschließemjene Summe
auf 500 RbL zu erhöhen. Der Lehrer zn Werkb-
naja-B«ulanka erhielt eine einmalige außerordentliche
Subvention von sz50 Rbl., weil seine ganze Ernte
durch Hagelschlagvernichtetwar. Schließlich brachte
das Generabcsonsistorirint dem Central-Gemüt; zur
Mittheilung, daßwenn Letzteres 1000 Rbl. jährlich
zu opfern bereit sei, der längst gehegte Plan, in der
lettischen DeportirtemColonie Ni s h n a ja-B u -

l a n k a« (Gouv. Jenisseish eineP fa r r e zu grün-
den, jetzt zur Ausführung kommen dürfte. Die Liv-
ländische Ritierschafts habe zur Uebersiedelnng des
Pastors die Summe von 1000 Rbl. nnd noch
außerdem 500 Rbl. jährlich zur Besoldung angewie-sen; die Stadt Riga zahle 300 RbL jährlich und
ebenso viel das Livländische Bezirks-Comit6. Jn
Anbetracht der großen Wichtigkeit, welche die» Grün-
dung einer solchen Pfarre für alle— Deportirten-Co-
lonien des Kreises Minnssiiisk hat, bewilligte das
Central-Cum« dem Pastor zu NishnajasBulanka
eine Subvention von. 900 RbL jährlich auf 5 Jahre,
jedoch« untser der Bedingung, daß der anzustellende
Pastor auch« die benachbarte e stnkische Colonie
WerchnajmBulanka geistlich bediene und zu dem
Ende-auch des Estnischen mächtig sein müsse. Diese
Bedingung wurde angenommen und unterm S. Juli
n. P. die Gründung der Pfarre WerchnajasNishnajm
Bulanka von dem Minister des Inneren bestätigt.

— Ueber Orenburg, Omsk und Barnaul lassen sich
dann weiter die Spuren der Thätigkett der Unter-
stützung-Cass e bis an den Stillen Ocean nachW la-
d i wostok verfolgen, wohin von Seiten des Cen-
tral-Comit6s 3600 Rbl. zur Errichtung einer Pfarre
abgegangen sind und 600 Rbl. als Zulage zum Ge-
halte des Pastors jährlich noch jetzt abgehen.

Wer den Bericht der Unterstütziing-Casse zur
Hand nimmt, wird sich der Erkenntniß nicht erweh-
ren können, daß es sich in demselben um ein großes,
wahrlich nicht irgend welchen engherzigen oder ein-
seitigen Interessen dienstbar gemachtes Werk handelt,
und es steht daher wohl zu wünschen, dieses Werk«
möge in der gleichen Weise, wie bisher, aber mit
stets wachsendem Erfolge, von Jahr zu Jahr fvkkgss
führt werden.

Die Anmeldungen z-u der- Ge-
werbesAusstellung, lesenwir inderRig.
Z» sind in den letzten Tagen so « zahlreich eingelau-
fen, daß das ExecntiwComitö gezwungen ist, nach
allen Richtungen hin auf eine Erweiterung des
Raumes bedacht zu sein. Namentlich verspricht die
Betheilignngaus dem Inneren Rußlands eine starke
zu werden. Jedoch auch unsere einheimischen Ge-
werbetreibendem welche sich bekanntlich nur schwer
und langsam zu außergewöhnlichen Schritten ent-
schließen, treten mit ihren Anmeldungen reger heran.
Aus Libau, Goldingen, Pernau,
F e l l i n und -D o r p ·a t sind in« größeren» Collec-
tion·en Ancneldungen eingelaufen und sind andere in
sichere Aussicht gestellt. Aus R e v al find nume-
risch nicht viele, jedoch inhaltreiche Anmeldungen
eingesandt worden, auch M ita u stellt einige Re-
präsentanten« feines Gewerbess Förmliche Stille
scheint dagegen in den kleineren Städten Livlands,
Wenden, Wolmar und Walk zu herrschen. Der trog-
dem ersreuliche Stand der Dinge drängt znnächst,
wie gesagt, die Raumfrage in den Vordergrund.
Da ist es denn absolut erforderlich ,, daß alle die-
jenigenGewerbetreibendeii und Jndustriellen, welche
sich noch einen Platz in der Arena des friedlichen
Wettkampfes sichern wollem nichtm e hr zög ern
und daß Diejenigen, welche ihre Annieldungeii be-
reits—angebracht, aber noch nicht endgiltig erledigt
haben, den Abschluß nicht ausschiebem —· Die Rig.
Z. führt die auch »von uns bereits hervorgehobeiie
Nothwendigkeit möglichst rascher Anmeldung einge-
hender ausund erklärt, daß ein abermaliger Auf«
schub der--Annteldefrist unter keinen Umständen er-
folgen werde. . «

Ein seltsames C i r c u l a r ist kürzlich den cstni-
schen Gemeindeverwaltiing en aus Re-
val und zwar von der Redaction der ,,H ein! a th«
zugegangen. JinEiiigange dieses vom 25.v.Mts. datirten
Sendschreibens wird mitgetheiltz daß in» der unlängst
hieselbst abgehaltenen Sltzung der vereinigten Alex,-
anderschul - Comitås auch. die Sache der
,,Heimath« eingehend zur- Sprache gebracht worden
sei —- inSonderheit die Frage, wie man wohl von
Seiten des Volkes diesem Blatte aus seinem schweren
Gange Förderung und Unterstützung angedeihen

lassen könnte. Nachdem, heißt es weiter im Circulay fdie Sitzung der AlexanderschukVertreter anerkannt, ,
daß « ,,unser Volk« eines Organes, dessen Stimme
auch höher hinauf vernounnen werde, in jetzigekr
Zeiten uicht entbehren könne, habe sie den Beschluß
gefaßt, daß die Redaction der« ,,Heimathis von sich«aus einen Aufruf zu werkthätiger Unterstützung ihrer
Bestrebungeu an alle Genieiccdeverwaltungen und
esttiischeti Vereine richte. Entsprechend diesem Be-
schlusse formulirt nun das gedachte Circular die
Maßnahmen, welche zur Förderung der ,,Heimath«—
wünscheuswerth erscheinen, folgendermaßen:

Zuuächst gilt es, die Zahl der Leser« der »Hei-
math« bedeutend zu erhöhen. Zu diesem Zwecke er-
scheint es wünschenswertht

1) Daß jede Gemeindeverwaltung
für sich aus ein Exemplar-der ,,Heimaih« abonnirt,
was für eine ganze Gemeinde keine große Ausgabe
bedeutet; die Gemeinde» kann dann eventuellihr
Exemplar einem tüchtigen und gebildeteren Ge m ein-
sdebsecrzm t e u (Schreiber, Schulmeister u. s. tu)
als G« e s eh e n k überlassen. »

2) Daß sich innerhalb der estnischen V e rein e
je sechs bis siebenNachbaren zusammenthun und ge-
meinsam auf die ,,Heimath« abonntrenz auch könnte
der betreffende Vereinvon steh aus ein oder zwei-
mal im Jahre F e stli ch k e i t e n (Theater-Vor-
stellungen, Concertq gesellige Abende 2c.) veranstalteiI

fund aus dem Erlös derselben könnten dann wieder
viele neue Exemplare der ,,Heimath« bezogen werden,
welche entweder unter die iirmereri Vereiusgiieder
vertheilt oder aber ·«jonst irgendwie verwerthet wer-

den könnten. »Bei dieser Gelegenheit« — schreibt
die Redaction der ,,Heimath« — »geben« wir dem
dringenden Wunsche Ausdruck, daß die resp. Befiel--
lnngen spätestens bis zum 1.»Decetuber uns zuge-
fertigt werden, was uns große Erleichterung und
Sicherheit gewährte. Darum bitten· wir von ganzem
Herzen« — ·· -

s) Die Vereine undGetueindeverwaltutrgerr ha-
ben so mancherlei Juserate auszugeben, wie
auch Vereins- und anitlicheSchreiben drucken zu las-sen. Dte ,,Heimath« und deren Officin liefern
solche billiger, als andere Blätter« und Osficiuen
und könnte die« ·,,Heitnath« somit auch in dieser
Beziehung gefördert werden.«

»

4) wird darauf hingewiesen, daß die »Hei-
n1ath« auch der g e i st i g e u « Unterstützung durch
möglichst zahlreiche C o r r e sp o nd en t e n be-
dürfe, daß aus allen Städten und Gebieten Corre-
fpoudenzen einfließen solltenj daß man sich hiesür
namentlich der Postkcrrtenbedienen möge re. &c.

Zum Schluße giebt der Ausruf oder das Circu-
lar der Ueberzertgriiig Ausdruck, daß dieser· an das
Volk gerichtete Asgpell nicht ungehört verhallen werde.

· Wir zweifeln uicht, daß die- ,,tüchtigen und ge-
bildetercn Gemeindebeakntenih denen auf Kdsten der
Gemeinden in dem in Rede stehenden Circnlar bei
genügendem ,,hei1nathlicheut« Patriotistnus ein Frei-

exetnplar inAussicht gestellt wird, nach Kräfteniu
dieser Richtung thätig sein werden; s vermuthlich
werden sich jedoch Manche der Besorgniß nicht ganz
erwehren können, daß, wofern dieses in deutscher

worden sind. Nichts ist davon gerettet worden,
höchstens daß man hier und dort noch einen Fetzen
angebrannten Papiers zwischen dem ishaossvon ge-
krümmten und verbogenen Eisentheilen und Holz-
trümmern findet. Nach schwerer ist das Eisenbahn-
vermessungamt betroffen, das ebenfalls seine ge-
sammten Vermessungen , Pläne und Docnmente im
Gartenpalaste hatte. Hunderte von Meilen Landes
müssen aufs Neue vermessen werden nnd der Bau
verschiedener dringend nothwendiger Bahnen ver-
zögert sich dadurch aus lange, wohl auf Jahre hin·ans. Alle Documenie über die seit 1874 vorge-
nommenen Vermeffnngem die einige zwanzig. zum
Theil noch unvollendete, zum Theil erst geplante
Eisenbahnen betreffen, Zeichnungem Pläne, Verträge
sind im Original vernichtet und von nur« ganz ver-
einzelten existiren Copien, die nicht im Gartenpalast
aufbewahrt, waren. Das Bergwerk- und Minendepars
keinem, das seine Bnreaux erst vor drei. Monaten
in dem Gebäude installirt hatte, hat ebenfalls alle
Documente und Schriftstücke eingebüßt, darunter die
wichtigsten Arten über die Transferirung von Lände-
reien und die diesbezügliche Correspondenz, sowie
die officielle Statistik der Weideländereien n. s. w.;
dagegen läßt sich der Verlust, welchen das »Forstde-
partement erlitten hat,.leichter verschmerzen und er-
sehen, weil dasselbe überhaupt erst eine neuere Ein-
richtung ist. « »

· Sehr schwer ist andererseits die Knnstgefellschast
von Nen-Südwales betroffen, welche am 2. October
ihre diesjährige Ausstellung dem Publicum eröffnen
wollte nnd die sämmtlichen Gemälde und Fayencem
erstere 300 an der Zahl, im Werthe von 6000 Pfd.
St.,bereits aufgestellt hatte. Zwar war die Hälfte
dieser Summe in London verstcherh immerhin ist der
Verlust aber ein bedeutender und um so mehr zu
beklagendey als die verbrannten Bilder größtentheils
Eigenthum der Mitglieder und nur leihweise herge-
geben waren. Außerdem sind auch für 6000 Pfd.
St. Gemälde verbrannt, welche dem Maler Ferrarini
gehörten, der sein Atelier auf der «oberen Galetie
des Palastes hatte. Die Linnögesellschast hat ihre
gesammte Bibliothel im Werthe von 2500 Pfd. St»

fowie ihre Samnxlungen der Ver. Tenison - Woods
seine Bücher- und Handschriftensammlung iin Werthe
von 1500 Pfd. Stx eingebüßt. - Einen großen Raum,
40,000 Quadratfnß, nahm auch das technologische
Museum ein, das einen Werth von 50,000 Pfd. St.
oder einer Million Mart hatte und fämmtliche Samm-
lungen der Regierunggeologen anFosstliety Mine-
ralien u. f. w» sowie Karten und Handfchriften im
Werthe von 7000 Psd. St. enthielt. Von den
Steinenmag Einiges wieder aufgefunden werden
und noch zu verwenden fein, die BücherJtartenund
Documente find aber verloren; einige findgar nicht
zu ersetzem Eerettet wurde nur eine kleine Anzahl
roher Edelsteine und goldhaltiger Mineralien im
Werthe von 500 Psd. St., die, weil der Llusstek
lungkasten noch nicht fertig war, in einem Geld-
spind aufbewahrt wurden. Papiere, welchesich eben-
salls in dem Schrank befanden, sind verkohlt, auch
eine kleine Sammlung dess Museum, welche zur
internationalen Ausstellung in Amsterdam -. geschickt
werden sollte, ist verloren, doch hofft man dieselbe
rechtzeitig erfetzeu zu können. Das Coknitå für-jene
Ausftellung hatte fein Bureau ebenfalls im; Garten-
palast, hat aber nichts eingebüßt, da dasselbe eben
erst eingerichtet war und weiter nichts als einige
Mobilien enthielt. »

Groß ist auch der Verlust an Marmorstatneti
und »Sculpturen, sowie an Broncekunstgegenständem
welche die Regierung zu theuren Preisen angekaust
und in den verschiedenen Räumen des Palastes aus«-
gestellt hatte. Außer der Colossalstaiue der Königin
von England, welche den Miitelpunct der unteren
Halle einnahm und zu einem unförcnlichen Klumpen
zusammengefchmolzen ist, sind 63 Kunstwerky darun-
ter 45 Statuen und Sculpturem zerstört worden,
für welche die Regierung insgesammt etwa 7000
Pfd. St. oder l40,000 Mk. verausgabt hatte. End-
lich ist noch der Schaden zu erwähnen, den das
Cenfusamt erlitten« hat, das decnnächst mit den Sta-
tiftiken des vorjährigen Census, der mit einem Kosten-
aufwande von etwa 24,000 Psd. St. ins Werk ge-
fetzt worden war, an die Oefsentlichkeit treten wollte.
Von all den Berechnungen über die focialen, mitth-

schaftlichen nnd religiösen Verhältnisse der Colonie
ist nichts übrig geblieben nnd wir werden in Zukunft
über die Veränderungen, welche Neu-Südwales in
dieser Hinssicht in, der Periode» seit dem Jahre 1871
erfahren hat, « in Zukunft ebenso klug bleiben, wie
vor Aufnahme des letzten Creusas. Die Ziffern der-
selben lassen sich eben nicht wieder herbeischaffen,
wenigstens nicht· in· der "Weise, daß die Statistik
auf Vollständigkeit Anspruch« machen könnte. Er-
wähne ich nun noch, daß auch die FischereßCommission
Netze und Bücher im Werthe von 1200 Pfd. St.
einbüßt, so habe- ich damit sin der Hauptsache« Alles
angeführt, was -bei der Katastrophe verloren gegan-
gen oder zerstört ist; es ist so viel, daß uns der
Morgen des 23." September 1882 schwerlich aus
dem Gedächtnisse fchwinden « wird. (Wef.-Z.)

Wannigfaltigm
Dem ,,Rev. Veob.« wird von hier, aus von

folgendem C u r i o s u m berichtet. Einen Bauer,
der sich mit der Nebenbeschäftigung, P se r d e zu
stehlen, befaßte, hatte der Arm der Gerechtigkeit
ereilt und. ins Gefängniß gesteckt. Aus dieser wenig
beneidenswerthen Lage wollte ihn ein auch in der Nothtreu gebliebener Freund befreien, zu welchem Zweckeer nach Dorpat kam, uuidurch Depokiirung einer Cau-
tion den Jnhaftirten loszubringem Während nochdas Protocoll aufgenommen ward, machte der hilfe-bereite Philantrop diemiederschmetternde Bemerkung,
daß ihm sein Pferd nebst Anspann, welche draußen
ohne Aufsicht zurückgeblieben waren, von einem Ge-
werbegenossensz seines Schützlings gestohlen worden,
worauf er schleuuigst fein edles Vorhaben der Cou-
tionftellung aufgab. Für den Spott soll der Be-
troffene nicht zu sorgen gehabt haben.

— Die Geschichte eines ErfchofsenenMan schreibt aus Paris vom 8. d. MJ Es giebt
gegenwärtig in Paris einen zum Tode Verurtheilten,
an dem die Execution vollzogen worden ist, und der
gleichwohl auf dem Boulevard vor dem Cafå Richetäglich seine Tasse Kaffee -schlürft. Dieser Verur-
theilte ist der uruguaysche Oberst Marteras, der im
Jahre 1869 nahe daran war, Präsident der Reim-
blik Uruguay zn werden. Bevor es aber zur PM-
clamation kam, wurde er aestürzt nnd selbstverständlichzum Tode verurtheilt. Ueber feine Hinrichtung er-
zählt er selbst Folgendes: »Am 29. Jnnides Jahres1869, es war an einem Sonntage, trat ein Priestey
der ehrwürdige Vater Domenico Santa, in mein

Gefängniß, welches ein« Zimmer icn Präsidentenpalaste
war. - Ich schlief gerade sehr fest, und er wcckte mich.
Ich offerirte ihm sofort eine Eigarette und ein Glas
Agnafrdiente de .Cata»l·una, von dem ich-eine Flaschebei mir hatte. Er nahm es an, trank sein Glas aus,
machte einige Züge an der Cigarette und sagte dann
miternster Stimme: »Mein Brudekszbereite Dichzum Tode vor; morgen mit Tagesanbruch sollst Du
daran l« — Ich war bereit; ich wußte, daß mein
Schicksal unwiderruflich entschieden sei, und wollte
als tapferer Soldat ans» dem Leben scheiden. Jn
jener Epoche erschien mir überdies das Leben wenig
wünschenswerth ·—- ich stand allein auf der Welt
und hatte tödtlichen Kummer erlitten. Jch beichtete;
hierauftrank der Pater noch ein Glas Aguardientg
zündete sich eine frische Cigarette an und gings Ichwarf. mich in einen Fauteuil und schlief bald wieder
ein. Ich schwöre,· ohne mich dessen viel rühmen zu
wollesn, daß ich tiicht die geringste Furcht hatte. Am
folgenden Tage hörte ich gegen 3 Uhr Morgens ein
großes Geräusch auf demCorridoy der offenbar mit
Soldaten angefüllt war. Jch rief und verlangte,
daß man mir meinen Diener schicke, der mich ge-
wöhnlich ankleidcte. Dies geschah.· Dieser Mann,
Namens Antonio , trat weinendein ," und ich ließ
mich« von ihm ankleiden und frisirem Als meine
Toilette beendet war, kam mein Beichtvaten ,",Wo-
hin gehen wir?« fragte ich ihn. »Znr Freiheit l«
antwortete er mir ernst. Jch folgte ihm, und wir
traten auf den Corridon Soldaten erwarteten uns
und— geleiteten uns durchdie vollständig menschenlee-,
ren Straßen. Nach einer Viertelstunde waren wir
auf dem Richtplatze -"J. einer von Wald bekkänzteri
Wiese —- angelangt. — Jch uniarmte meinen Beicht-
Vater und fetzte mich resolut auf nieinen Stuhl.
Nur noch einen raschen, Alles umfassenden Blick
warf ich auf meine Umgebung: —— zerlnmpte Sol-
date-i, eine sprachtvolle Sonne, in den Blättermdergroßen Bäume. spielend, iu der Ferne eine Pferde-heerde, durchdie Ebene galoppirend, und —- zwölfSchrittevon mir entfernt —- die Execntionnianmschaftsz ,,»Tresl" erklang die Stimme des Capitäns,
der ,,etns, zwei, drei« gezählt hatte. In: selben An-
genblicke fühlte ich einen fürchterlichen Stoß und sielnach vorn, ohne die Detonation gehört zu haben. —-

Einen Moment später kam ich wieder zum Bewußt-sein,-denti ich war nicht vollständig getödtet worden,
undman hatte es nicht der Mühe tverth gefunden,
tnir den Rest zu geben» Ein Todtengräbey der dazubestimmt war, mich zu begraben, hatte mich bpissich
aufgenommen und gepflegt. Der Mann ist jetzt mein«
Kammerdiener.« .............-

:
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Sprache erscheincnde Blatt wirklich den gewünschksll
Eingang in die Gemeindeverwaltnngeii si11det1svllt«e,
das Landvolk in erschreckendem Maße würde —— »ges-
manisirt« werden. Jnieressaiit im Uebrigen ist auch
der Einblick in die ökonomische Lage de! spHkksUskhE
welchen uns das in Rede stehsljds Cktklllurschreiberr
eröffnet. Die »Hei-»Ah« scheint somit auf eine
Wiederkehr des ,,er1euchteten-« Niannes, dem sie bis
hiezu wohl zumeist die Fristnng ihres Daseinszu
danken gehabt hat, fürs zErste nicht zu rechnen.

Der ,,G o los« füllt seine heutige »Tägliche
Rundfchau« mit einem Referate über die bekannte
Verhandlung desKurländifchen Gou-
v e r n e m en t s ch e f s mit den Vertretern der

kurländischen Ritterschast am 19. v. Mts. Wir re-
gistriren das Factum und gehen über die an jenen
Vorgang geknüpfteti seichten Bemerkungen des »Go-
1os« mit Stillschweigen hinweg.

Ju Werts) hat, wie wir »aus der Liv. Gouv« Z.
ersehen, die Stadtverordneten-Ver-
s a m m in n· g am· 22. v. Mts. unter vier einge-
gangenen »Gesuchen um Subventionirung nur einem
derselben Folge gegeben. Die Versammlung - lehnte
ab: 1) eine Betheiligung an der Garantiezeikhnung
»für die pro 1883 in Riga projectirtesFischerei-Aus-
stellnng, L) eine Subvention für die Werrosche
griechischwrthodoxe Parochialschule nnd Z) eine« Sub-
vention an die Freiwillige Feuerwehr pro 1882.
Dagegen wurde dem Secretär J( W i t tk owskh
eine lebenslängliche Pension im Betrage von 600
Rbl. jährlich, gerechnet vom Tage der Dienstentlas-
sung, bewilligi. — » -

Jn iiiiga"ist, wie iibereinstimmend die Rig. Z.
und das Rigs Tgbi. melden, das, bereits erwähnte
min isterielle Schreiben, welches die Ue-
bergabe verschiedener Vermögensobjekte und Verwal-
tungcoiiipeteirzeii der Stände, reip. des Rathes an
die Stadtverwaltung anordnet, nunmehr dem Stadt«-
haupte sowie dein Rathe mitgetheilt worden. Da-
nach sollen die Wohlthätigkeivåilnstalteki des Armen-
directorium und das Gas- und Wasserwerk der
Stadtverwaltung übergeben werden, ebenso die
Handlungcassez ferner soll die ständische Verwaltung
des Theaters aufhören. Die Sorge um die Volks-
bildung soll vom Rathe auf die Stadtverordnetens
Versammlung übergehen und demgemäß soll das
Stadthanpt Präses des Schrilcolleginm werden, in
welches die Stadtverordneten ·» Versammlung zwei«
Delegirte entsendet. Die« Glieder des Raths haben
aus dem Schnlcollegirim auszuscheidem Das den
Stadtgütern zustchende Patronats«-Recht soll der Cour-
muiialverwaltung nicht zugestanden werden: wer es
ausüben soll, ist jedoch nicht angegeben. ·

Jn Puilietu im Kirchspiele Allendorfist, wie der
,,Mahj. Wchs.« berichtet, am 2.4. v. Mis. ein zwei-
etagiges massives S ch ul h a u s eingeweiht worden.
Der Besitzer von Puikeln, V. Kl o t , hat den gan-
zen Bau für seine Rechnung ausführen lassen; nur
die Anfuhr des Materials hat die Gemeinde geleistet.

Zu Reval ist, wie der »Nein Beob.« rneldet,. der
jüngere DistrictskJnspector derEstländischen Gouverne-
ments-Accise-Verwaltung Coll.-Seeretär Adolf Jur-
gen s am Morgen des 9 d. Mts. in Folge eines
Schlaganfalles plötzlich aus dem Leben geschieden. »

-— Die Revp Z. berichtet unterm 10.-November:
Der zum Gute Fellin angeschriebeneOkladist Ja an
Järw, Redacteur der Zeitung ",,W·i r u l a n"e«,
hat der Polizei die Anzeige«gemacht, er sei am heu-
tigen Morgen um 4 Uhr von zwei Subjecten, die
er nicht näher bezeichnen könne, inseiner Wohnung,
belegenan der Rosenkranzftraße im Hofe! Rosenkranz,
überfallen und miteinem Messer verwundet worden.
Die fraglichen zwei Personen hätten sich» unter der
in estnischer Sprache abgegebenen Erklärung« sie
müßten ihm ein nothwendiges Telegramm übergeben,
Zutritt in seine Behausurig verschafft, nachdem sie
auf räthselhafte, bisher noch nicht« ermittelte Weise«
in den Corridor des Hauses eingedrungen seien.
Wie es sich herausgestellt hat, reducirt sich die Ver-
letzung indeß nur auf eine Hautschracnmh obgleich
das denrAttentäter von dem Ueberfallenen angeblich
entwnndene Mordinstrunieiit ein spitzes, ersichtlich-
frisch geschärstes neues Küchenmesser gewöhnlichen«
Calibers mit breiter Klinge ist. Wie wir hören,
wird dieser sonderbare Vorfall von der Polizei» mit
der größten Sorgfalt untersucht« —- Dek »Rev.
Beob.« erzählt- den Vorfall übereinstimmend mit«
Obigem und bemerkt zum« Sie-blaß: ,,Auffallend ist
es, daß die Nachbaren des Herrn J» welche bereits
wach waren, nichts von dem · ganzen Streite ver-
nommen haben. Die Polizei besichtigte kurzdarauf
den Ort und die Unigebnng, konnte aber keine irgend-
wie verdächtigen Spuren entdecken« " - ·

Irr in Wkstnberg kürzlich verstorbene Stadtsecrk
tät, Hofrath Hugo M a r t i n f e n, war, wie wir dem
,,Rev. Beob.« entnehmen, erst im Jahre 1879 aus Reval
dorthin übergesiedeli. Ja· verschiedenen Stellungen
hatte er, ein gern gesehrner geachteter Beamte, vom
Jahre 1839 an bis zu der Uebersiedelnng nach We-
senberg in Reval gedient s— zuletzt als ä1tekek-»Ge-
schäftsfiilsrer der Estländischen Gouvernements-Regie-
rung. »

» St. Iitttksbursh J. November. Ueber die, wie
telegraphisch gemeldet, jüngst erfolgten A u s f a h x -

ten Jhrer M aje st ä t e n nach Zarsskoje Sselo
Und St. Petersburg liegen i—m.,,Reg.-Anz.« detaillir-
tere Mittheilungen vor» Am 6. November, als am

R e g i m e n i sf e st e der Leibgarde-Hiisaren St.
Majestäh begab sich der Commandenr dieses Regi-
nienis, General - Major Baron M e y e n d o r f f,
mit dem ersten Zuge nach Gatschiiim wo er und
der frühere Coinmaiideur der Leibgarde - Husareiy
der gegenwärtige Minister des Kaiserlichen Hofes,
Gras Woronzow-Dafchkoiv, Sr. Maj.
deni Kaiser ihre Glückivünsche darbrachten und J.
Niaj. der Kaiserin ein» prachtvolles Bonquet mit den
Farben des Regiinents überreichteik Um« 11 Uhr
15 Minuten Vormittags geruhten Jhre Kaiserlicheii
Majestäten mittelst Extrazuges sich uach Za rs-
s k o j e - S s e lo zn begeben, wo die Leibgardes
Husareii ihr Standquartier haben. Nach der Parade
besuchten Jhre Majestäten die Regiments-Manäge, wo
für· die unteren Chargen des Regiments ein Mahl
bereitet war. Von dort begaben sich die Allerhöchsten
Herrschaften in das Alexander-Palais, wo ein De-
jeuner von 120 Couverts servirt war. Se. Ma-
jestät der Kaiser gernhte zwischen dem früheren und
dem gegenwärtigen Commandeur des Leibgarde-Re-
giments, dem Grafen Woronzo«w-Daschkow und dem
Baron Wehe-works, Plastz zu nehmen. Nach dem
Dejeuner nnterhieltensichJhre Majestäten in huld-
vollster Weise mit den Ofsicieren des Husareii-Regi-
ments. Darauf umgaben die Officiere in glänzender
Escortes die Kaiserliche Equipage und begleiteten
Jhre Niajestäteii biszur Station der Warschaiier
Bahn. Ein begeistertes Hurrah ertönte, als der
Kaiserliehe Zug sich in Bewegung setzte. -— »Am Mon-
tage, den 8. d. DIE» gereihten Jhre Majestäten
mittelst Extrazuges der Warfchauer Bahn um «12
Uhr Vormittags in S t. P e t e r s b u r g einzu-
treffen und, b·egrüfzt von den jnbelnden Zurnfen der?
auf den Straßen sich ansaminelndeii Volksmengq ini
Schlitten nach. dem Anitschkow - Palais zu fahren.
Von dort begab sich Se.-Maj. der Kaiser in die
Michael-P2anåge, um deriKircheiiparade des Mos-
kauer LeibgardmRegiknents beizuwohnen und hierauf
in das AnitfchkowPalais zurückzukehren, woselbst ein
Dejcuner von 180 Couverts servirt war. Zu dem-
selben waren außer den Allerhöchsteii Personen und
der Suite alle gegenwärtigen höheren Osficiere des
Moskauer Leibgarde-Regiments sowie die diesem Re-
gimente zugezählten früheren Officiere desselben ge-
laden worden. Nachdem sodann Ihre Majestäteii
Se. Kaif. Höh« den Großfürsten Michael Nikolaje-
witsch zuin Namenstage beglückwünschh kehrten Aller-
höchstdieselben um 4 Uhr Nachmittags nach Gat-
schina zurück. i , . , . « i

—- Anläßlich - des Namenstages des seiner Zeit
viel genannten Metropoliteii M i ch a il v o n S e r-
bien ist ihmaus St. Petersburg ein von den an-
gesehensten geistlichxeii Würdenträgern, höheren Näh«-
tärpersoiiem Jngeuieureiy Redacteurem Kaufleuten,-
Telegrapheiibeainteii und vielen Anderen unterzeichne-
tes GlückwuiisclyTelegramm zugegangen. " «

—- Der ,,Neuen Zeit« zufolge hat das Ministe-
rium ierVolksaiifkläriing fich entschlossen, -im lau-
fenden Lehrjahre den U n i v e r s i-t ä t - Pr o-
f e -f f o r e n, -·Docenteii- und -Privirtdoeen-te.n«außer-
etatiiiäßiges E rig änz u n g« - G e h alt e auszu-
fetzen,»sund· zwar sind die Summen einzeln für· jede
Universität fixirt worden. Der TotalåBetrag ··"szdie""ser
Ergäuzung-Zahlungen, von denen auf die St. Peters-
burger zuniversität såsdie größte Summe, nämlich
25,500 RhL entfällt, beläuft sich aus "«et(«iva«54",000
Rbl-. Die Universität D o r p at -i·st""hi·ebeix·völiige«
unbexücksichtigts geblieben. E - e e

s—- Der ,,Neuen Zeit« zufolge hat«— der Gerte-rai-
stab behufs Aufbesserung derGehalte der Ar mee-
undKofakeipOfficiere pro-1.,;883suni;-sBesiv2i;1-;
ligung der Summe von 376,000 Rbl. nachgefuchh

-— Jn dem ApraxiipPereulok hat am Montage
der Schneider Wassiljew feine Frau in Gegen- i
wart. der Kinder» undisefellen ermorden indem er
dieselbe mittelst eines Beiles buchstäblich zerhackt hat.
Der Mörder istverhaftet worden.

-- Am 9. d. Mts. foll, der St. Bei. Z. zufolge,
im St. Petersburger OberniilitäwBezirksgerichte· die
C a f f a t i o n k l a g e desddberstlieutenants Baron
Ludwig v. Wr a n g e l l verhandelt werden, welcher
bekanntlich vom Militärgerichte zn Pleskau auf die
Anklage wegen verübter Erpressungeti für schuldig
befunden worden war» «

,
« .

Jm Gebiete der Zjouiicijen geleitet: nimmt , wie
der »Doni"fche Golos« berichteysz das S e ctir e rthu ni
seit· letzter Zeit lcolosfale Dimensionen an. gBersjeits be-
kennen sich i97,e854. Versen-u. beide-cui Geschlechts.
offen zum Raskol. «

. l -Todtenlifte. . »

Johann Reinhold R o s en s e l d t, f um den
6. November in StsPetersburg -

l Coll.-Rath Theodor Carl. v. .G e b h a r d t, f
am« 7. November in St. Peterburg

Coll.-Secretär Adolf Jürgen s, s— am 9.
November in« RevaL ,

Frau Eleoiiores v. S t i e r n h i e l m, geb.
Baronesse Ungern-Sternberg, am 10. November« inDorpat. s "

Louife T h ie man n, Kind, s· am 10. Novem-
ber in Dorpah « «

««

Localcne
»O« Am Abend des letzieri Markttags sind der

Kioniafdsen Bauermagd Mina T o b r a s k von
ihrem Schlitten, welcher vor« der Bierbude unter
dem ,,Hot·el Bellevue« hielt, obgleich sie diesen, wie
sie"behauptet, selbst beaufsichtigt, hatte, eben einge-

kaufte Frauenkleider und Tücher im Werthe von 22
RbL gestohlen worden. " » ·

»H- Am 5. November machte der Knddingsche
Bauerwirth Karl L as s der Polizei die Anzeige,
daß ihm in der Nacht auf den 2. November in dem
an der Allee-St·»raße unter Nr. 6 belegenen Tracteuy
als er daselbst übermüdet eingeschlafen, ein Taschen-
buch mit 100 Rbl. gestohlen worden sei. e .

VI« Am 2. November klagte der Narvasche Ein-
wohner Adam T äht ein im üblen Ruf stehendes
19 -jähriges · Ntädcheii dessen an, daß letzteres
ihm -auf der Straße, während beide neben einander»
gegangen, einen Beutel mit 68 Rbl. gestohlen habe.
Die gegen das Mädchen eingeleitete Untersuchung

lieferte kein, die szKlage begründendes Resultat. .-

Zz Jn dem unter Nr. 6 an der Schloß-Straßebelegenen Hause« ist zufolge Anzeige eines dortigen
Einwohners demselben am frühen Morgen des 2.
November eine goldene Uhr im Werthe von 80
Rbl. und ein Portemonnaie mit 5 Rbi. und einige
Speisemarken gestohlen worden. « Die Untersuchung
lenkte den Verdacht auf einen-sogenannten armen
Reisendem eine Art« von Betilern, welche beim hiesi-
gen Publikum, namentlich bei jüngeremLeuiem un-
verdienter Weise häufig genug Gehör findet, indeß

,um so gefährlicher ist, als man ihnen auf der Straße
dasGewerbe nicht sogleich ansieht. .

Z« Ein dem Flemmingshofschen Pächter Märt
Lin d am Nachrnittagej des.«2. November vom un-
verschlossenenHose des an der Rosen-Straße unter
Nr. 5 belegenen Hauses gestohlenes Pferd, im Wer-the
von 40 Rbl., wurde des folgenden Tages vom Schuß-
manne Kerdo ermittelt. —

-,,««,,« Aus dem Hofe des unter Nr. 20 —an der
Rathhaus-Straße belegenen Hauses ist, zufolge An-
zeige des Kokkoraschen Bauerwirt.hen" Thomas B e -

Feld, demselben am 2. November ein kleiner 9-
jähriger Wallach mit struppiger schwarzer Mähne,
65 Rbl·. im Werthepabhatideii gekommen.

, »F« Ein Einbrrich -«in den Gr o ß m a n n’ schen
Fleisch-Schauen an der Johannis-Straße hat am
Abend des 2. November gegen 10 Uhr stattgefundem
DieDiebe haben die« an der Straße belegenc Thür
zum Scharren gesprengt und ans diesem ca. 9 ge-
räucherte Schinken und Geld, im Gesammtbetrage
von ca. 53 Rbl., gestohlen. ,

« . Mark« kenn. -

Berlin, 20. (8.) Nov. Der Kronprinz empfing
heute Nachmittags den russischen Ministerdes Aus-
wärtigen V. Gier-s. , · .

Clauditte, 21. (9.) November. Unterhaus Sir
Charles Dilke machte die Ntittheilutig,s daß über
Brazzcks Verträge bezüglich des« Eongo·-Gebietes
mit Frankreich ein Schriftwechsel stattfindh der aber
dem Hause nochsnicht vorgelegt werden könne. -—

Auch die 8. Resolution zurszGeschäftsordnung wurde
vom Hause— angenommen. szCroß bekämpjftzse energisch-
die«9. "Resolution, welche für deirzersten" Fallzxvon

.Obstruction eine "einwöche-titliche, für den zweiten
eine einmonatliche und für den dritten. Fall die

-fSs;1sspendirung für den ganzeikRest der Session
S Etzks «» , . i «.

« Zltublity »21. (9.) Ltoveinberisz "Der wegen Mord-
versuchs gegen »den Richter Lawson verhaftete Dela-
trat) ist vor die Assisen verwiesen.

-« Werts, 2»0. (8.) Nov. Deputirtenkaminen Der
von denfRadicaleri eingebrachte Antrag auf Unter-
drückungder französischen Botschaft beim Vatican
wurde von Dirclerc bekämpft rrndsYvoii der Kammer
mit 339 gegen 171 Stimmen abgelehnt. Hierauf

spzsslkxqzckztkuz-sder-,Dev"n;tirte Moutjau einen Antrag ein,
""«"lvona«ch derBotschafter bit-tin« Vatican »durch einen

. Ieinfachsz9zi;xipeskhäftsträger zukis ersetzen«rväre, der» sich»
lkedtgliWnjstzkjglnkgelegenheiten des IConcordats zu be-
fassenhabikj "Duclerc bekämpfteauch diesen Antrag,
verlangte die« Aufrechterhaltung der. Botschaft und
erklärte, daß er.dt-e Leitung der Geschäfte nicht bei-
behalten könne, wenn; die Botschaft beim Vatican auf-
geho«·ben»ztzür»de, szgszsschließlich wurde anrh der Antrags

H»Montjäufnjitfjiszsszgegen 147 Stimmen abgelehnt(
New-Wirth, E) Nov. Nachrichten aus Lima

vom 11.Ldszufolgeiszhabeii die Kammern von·Bolivia-»
den Antrag auf Abschluß eines— Waffenstillstandes

"mlt- Ehile geii»ehm»igt. « · «« , .

. .
»

. Tclegtammec «
«

dxter Nordiseheri Teilegraphen-Agen-tur.
, St. Mittel-arg, Plittwoctz 10. · November. spDer

,,Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Bericht des Cara-
tors des Kasamschen Lehrbezirks an den Minister
der Volksaufklärung über die kürzlich "a-n der Kasanä
schen Universität stattgehabten Unordnnngesr Am 28.
Octoberhatte —der Studirende Woronzow, demswe-
gen Nlchtbestehens des bez· Exainens das. ihm gewährt
gewesene Stivendium entzogen worden, den Versuch
gemacht, den stellv. Rector xFirssow im Auditorium

thätlich zu insultirenz der dahin zielende Versuch
war jedoch in "«Folge Dazwisehentretens ande-

srer Studirenden i nicht zur Ausführung» gelangt.
sWoronzow wurde aus der Zahl der Studirenden
ansgeschlossenn1it· dem Verbote, innerhalb der näch-
sten drei Jahre eine andere Lehranstalt Zltnßlauds zu
beziehen; sodann wurde das Woronzoiszvi gegenüber

eingeschlageue Verfahren dem Procureur zur Begut-
achtung übergeben, Jn Folge dieses Vorfalles ent-
standen am 29. October Unrnhen unter der Studen-
teuschaftk Es wurde angeordnet, zeitweilig die
Vorlesungen zu schließen, und eine Untersuchung-
Commission niedergesetzi. Das Universität-Gebäude
steht unter inilitärischeiii Schutzen —- Die Gerüchte
von der angeblich erfolgten Schließnng auch einiger
anderer Universitäten entbehren jeder Begründung« -

St. Pttcrsbnrxp Mittwoch, 10. November. Vom
l. Januar kommenden Jahres ab sind, mit Rücksicht
auf die Ausgabe von Patenten für den Tabaksham
del, zugezählt worden: der ersten Kategorie die
beiden Residenzem »Warschau mit Praga, Odessa nnd
Rigaz der zweiten Kategorie alle Gouvernements-
städte (mit Ausnahme der bereits angeführten) und
34 Hafen- und andere··««Städte, darunter Libau,

KWUstCVF- Dünabnrg und Lodzz der dritten Kategorie
alle übrigen Ortschaften. .

ZU? Fels! VII 50-jährigen Jubiläum der Gerte--
ralstabs-Akadeu1ie-wird, wie die ,,Neue Zeit« ek-

fährt, auch das Ehrentnitglied derselben,Feldmarschall
Graf Moltke, nach St. Petersburg kommen.

Außer Viedailleii und - Belobigung - Diplouieti
beabsichtigt das Ministerium der Volksaufklärtiiig
für« hervorragend tüchtiges schriftliche kArbeiten der
Studirenden auch Geldpreise auszufegen. .

De: Bökf.-Z. zufolge hat- die österreichische Re-
gierung» den Bau einer Bahn von Czemowitz an
die russische Grenze, etwa auf Nowosseltzh im Gou-
vernement Bessarbien hin, beschlossem

Jn S s k o p i n ist eine neue Duma gewählt
worden. » -

Jn C h a r ko w ist soeben der 7. Congreß für
MontanzJndustrie eröffnet worden. «

Jn o s ka u hat am 9. November, die Revi-
sion der Eapitalieii und Werthsachen des Waisen-
gerichts ihren Anfang genommen. —- Der Rentmei-
ster der Universität wird der Verschleuderung ihm
anvertrauter: Geldes beschuldigi. —- Am.7. Novem-
ber brannte die MalkiePsche Lederfabrik nieder; der
Schaden wird auf 400,000 Rbl. geschätzi.

Wie ans O d e ssa gemeldet wird, sind daselbst,
in Folge des Ausbleibetis der ausländischen Dam-
pfer, die Frachtpreise nach Biarseille und London be-
trächtlich gestiegen ' ;

.Jn B a ku ist dieNavigation geschlossen. Ex-
portirt ist an Petrolerini 12 Mill. Pud und an
Naphthadzlbfälleii 18 Miit. Pud, oder doppelt so
viel wie im Vorjahre »«

«»
. «

, Verlier, Mittwoch, V. (10.·) November. Die
hiesigen jBlätter begrüßen den russischen Minister
des Auswärtigeky Geheinirath v. Giers, und geben
den Wunsch des Deutschen Reiches zu erkennen, den
Frieden mit Rußland aufrechtziierhalteik

Ikrlity »Mittwoch, 22. (10.)s November. Der
Finanzminister z· betonte im Abgeordnetenhause aufs
Nachdrücklichste die Nothwendigkeit der Erhöhung
der für die Einfuhr von Holz bestehenden Eiugangs-
Zölle. «

Houfiuutiuopeh »Mittwoch, 22. (10.) November.
Montenegro erklärt seine Rüstnngen, über welche
die Pforte zBeschwerde führt, dnrchjdie Nothwendigs
keit, den vorhandenen Mängeln seiner Frriegsmacht
abzuhelfeiy da Montenegro einen Angriff der Alba-
nsesen besorge. « » ·

Leut-eis- und Bärten-Mehrwert.
Biene, 6. November. Die mit dem Anfange die-ses Monats eingetretene strengereKältehat auch in

den letzten Tagen angehalten; wir hatten vorgestern
10, gestern 8 und heute 7 Grad. Die Dünahat

sich bereits mit so— starkem Eise bedeckt, daß der reget--
mäßige Dampsbootverkehr zwischen der Stadt und
»dem jenseitigen Ufer einigestellt werden mußte· Das
Fahrwasser bis Bolderag wird durch Dainpser offen
erhalten, denn es werden noch mehre beladene Dampf-
schiffe erwartet. Durch diese Witternngverhältnisse
gedrängt, herrscht» in unserem Hafen ein sehr reges

»Lehren « Aus« unserem Productenmarkte dagegen ist die
"Stitn"1n1ing abgeschwächn R o g g en fand nach wie
vor wenig Umsatz und die letztberichteten Preise blie-
ben unverändert. H a s e r etwas flauerz Livni-Je-
letzer wurde zu 76 s« 75 Kost» Zariziner zu 74 9173
Kop. pro Pud gemacht. Sch l a g l e i n s a m e n
wurde noch Einiges mit 130 z, 129 Kot» pro Pud
bezahlt, doch will man. jetzt nicht mehr .als 128 Kote.
bewilligen. S ä el e i n s a m e n still; Kleinigkeiten
wurden zu 8 Rbl. 25 Kop- gemacht Zngeführt
wurden bis gestern 107,885 Säcke, wovon 64,875
Tonnen verpackt wurden. xH a n f s- a m e n bedang
141 bis «143» Kop". pro Pud. —.— Schiffe sind»im

Ganzen 2478, davon 2220 aus ausländischen Häfen,
angekommen und 2438 ausgegangen. -

Einem Berichte über den diesjährigeii H er i n g s -

ha n d el entnimmt die Rig. Z. das Nachstehendex
Der Jmport betrug bis zum 1. November d. J.
89,406 Tonnen, wovon 87,838 Tonnen abgewrakt
wurden. Es wurde pro Tonne bezahlt: für nor-
wegische große Fettheringe 23——24 Rbl., für nor-
wegische geniischte Fettheringe 22-—23 Rbl., für nor-i
wegische große MitteLFettheringe 21 -»- 22 Rbl., für
norwegische kleine PtittekFetthericige 19 bis 21 Rbl.,
für norwegische kleine Fectheritige 17——-19 Rbl., für
große EhristianickHeringe —12—15 Rbl., für kleine
Christianiazfgeringe 9—12 Rbl. Der Fang ist— bis
jetzt sowohl in Norwegen als in Jsland nicht günstig
ausgefallem es läßt· sich daher annehmen, daß für
den unbedeutenden Vorrath von ca. 10,000 Tonnen
die «oben angeführten Preise noch zu bedingen sein
werden. « ,

Felegtraphischer goursiserikht
- der St. Petesrsburger ,Bx3»rse «

·»
- » vom g. November 1882. · »

Roggery lot-o, Gewicht 9 Pud .. . . . . . 9 N. —- K,
Tendenz für Roggem still « -

Hafer, lot-o, Gewicht sPud . . . . . . . 4 R. 75 K.
Tend en für Hafer: siill "Gerste,fiir8åkdud.... 8R.72K.
Tendenz für Gerste: ·

Leinsaat, hohe Sorte, fiir 9 Pud . . . . . . 11 R. 75 K,
» Tendenzsür Leinsaatc still

Noggenmehh Moskowisches für 9 Pud . . 9 R. 50 K.
,, s von derunterenWolga,s.9Pt-. 9 R. 50 K.

Tendenz für MeblH " «

GrüPßh großkörnege, maschmenbehandelte, ein
- aar Kulh Gewtcht 16 Pud 30 Pfund . . 23 N. 25 K.RshewerFlachs·..».............. —R.——K.

» Otbornh1.......-........—R.——K.
Hans, gewöhnlicher

. . .. . . . .. ——R.—K.
, Otborntp (ausgesnchter). . . . . . . . .

—- R. — K.
FIachDSibirischer . . . . . .

. . . . . .
.

—- R. —,- K.
, Kamascher..—....·.........—R.—-K.Tendenz für Flachs: ,

·

» für Hauf: .

" Für die Reduktion verantwortlichx -

Dr. E. MattiesctL Wind. A. Hassselblgth

Neue Dörptsche Zeitung.M 262. 1882.
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L« Dlc ckkcklTschetjåotaråfljf undnematix Pssl w -l Z Eine. " PI« t P· t ltcr W a gne r haben die lltiiueriis Dckpädck adlldVokllck-vckclll. ;s; gkossg se u klang! m ev, Is 0 s Issstsitnse EHJWMUS 8 llhk
lclk Vkklslssells i ·

J«

· » Rsvolver verschied. s Steine Fett-o— l«. : kreitag den is. November« «. ·) ·
- .V . · ei; T) t, d n it. November IRS-O. · - u F d ·s k«« l s »F» »» HMZHY ; .z - ,okpatliecetorx E. von Wahl. s cr a I« .a»H; Nkspipetkxr.z F, Tkgxijzkg ; von gnu- mzugiichek Qualität ist l Rossi-onesunclkswntkscntotgis-sähst— ii ; .

««

"·""Die Herren stund. the-ei. Wie us« Hin-m ; siugstkonkn und sxnpiieiiic innig» Hlisxitlessnäniåkngckllsstssa It SOIISLBU IV· Orchester,
- . .

·
:

- un - in« i n ·»s» heim Kiilcb Jur. Johann Hresl Deo. IV. Messung. F» G· Paar» l FGF·
I HH— Jz9,.«J.-«,-,,».z», z» m»

. EJOVVWICZ UND CIZSUL Hsltlklskjs »Die classische Periode der dein— Holmsspasse Nl.»14» Hl. A. Hisljqkcdkx « » H««lsp«sk»« Hezzm km»JUcU V l) habe« dle Ukkwkksitilt sehe« Literatur: Kl0pst0cl(«. ; l o m«««tr««»’·«·do «« r« «« i zeig-um«: riet· Llitgzlicilslcsiistck
UekldssEn. » « · 9 Uij 10 in. .. . l gest-LUST-
-—«———.«- «· il -—-N-.J-7’·«««-·-

s» is» .i-. Wc. g Tl g» - -

HDFTd»Hur«siiiafnsujoiksai. .

us« - —k- s I F hvonVorknm d f f - L a u e z FBIGI des Hsbllklislsdgds «» · . · . ·Älil3(·’; THE-Cis! F0kll9l«Ils"s’kl. U« szi« Dospak Mcht allzllspeffell M«
-

spk Joseph Iltsytlsks Sonnabend, 18. November o. m« H«·YF""«SSC llnskwssp « IN« l BJLLLJTLJ u .-3() icon. must) uni. inird derselbe »von »Einem Kante-l U b 1882
» » ordentliche Fjrigucbtz izeellziknl nd Kritik. d. IZ» Ko» Materie) i» B« J. M.lichen Uiiinersitiitsgerichte unter An· HUUUUIW II· U« UVUU U« . · as· kejm skssslkllmkl ·· St

IV· tun»- Buchhandlung.
dijdhiirig der Exmatrtculatiom des. z Abends 8 Uhr» « CUSkTI7CksaMUIIUUS. Netzt Uns? «

. IF« e« «· »Es«
T. m» i» voiiisghsswochs send«ksl mittelst aufgefordert, sich binnen » s» g» «« gez» Ugjvgksikzjx -

«» » l . .—--———————-—-—-LLHYH 14 Tagen a dato dieser Behördei . « · Yllfllllg 9Uhk HAVE. - YEYLTTUIVVKMCU M««UND! C«Hxs vukstellig sit machen. . «
«

.

·
·· «' l Altaileiiiisoben Gascogner-eines siiitl m

Dokpah oben 10. November 188·2. x « e - ÄUF d« Tagesordnung« WFME m Cesn Kummers«i. Vereinsloeale aacsesohlagen iet ste- »
VI« «« Dicht Will! FULL;»Nr iwgiectorxScLexrvs Rlglkmbn lieu unter AndFrem Anträge, undl« 111-»Ja«- "PEFI" l d«

- ZEIT-»Mir u««å««"T ZEIT« l »Als-d— 111-Es«u - «)
.

«
«« « r n o e res . · .

'

Ha u DE! i n unsduTheodjotxrGlct e« j Akad- Fcsangvckclns des Aussehluiisssesor vor? nåitlksliederik kgmqzpäkwz 15 Zspwctuhriks « l niusilialx sue-litt Stellung als Fauste-b.s» « «
» z . . . - i V - «: »

· '

' rer an so» e« . . · ·
IU Ust habe« die Umyeksitat Ver. llylssck Mitwirkung« THlS,dleiediålikxäiszlgstkälålåd Bmtwl TartuslWanellnllikje Majas· z Gells Off- Pästdtd Wjzhekxkklnnsiltilekh
« lusselh »» - von · v - » . - · - · zdndertensolie Wiese 31 o.Eil s Donat. den 10- November 1882- s Fkaulllarievyil Witten-sanken - s· .Das Ykilstdmmz l YOU-W- MDWUIMI M! « l Ein» T«

i; 11011111111010 Herrn Gonstalitlll V. Koczeldlle Zur gefallsgea Beachtung! --—«-s-
—· - ·· l Wunsch! eine stelle m einen: Industrie.

- , aus St. Petel-sbur·g. « Einem hohe» Adel und nigkzhkkzn Das at! drr Yigllfcljctl HERR! Mk? UsklttkuctutsGesohntt nls Ver·Voll-Montag den s. November; ——-.-.--—— Pllbljszum than» hjedukszh esgebenssz Mk, Ist· 20 bclcqene l lötkliiferinbocler Dasein-ritt. Gefitlligis
Z» C· zu) ist wjedgk gutes Heu-«; « - -- OF» d «« R— h « « » erten ittetiriaciniederzulegenaaterJTHaasnlokssches i DTS II» Nssszkcl II: ssznåll lgasc ·el Oratorium so« uou222n-.-ng»oi-t , kksidfdjstsnsgs·ExpBditioa-

l? O O O » sur· em« V d E·
«

·« (geb'l732’gest«lBo9)« Heil! rosseäszLävzr nnd ertheilt« iiädcrc Aiiskiinft
und Meist in der Niederlage im gute« z» de» gewzhnlzszhenvp»ej· neue» Gslaatekieg und .
Keller deshotelßellevue Zutritt-en. ; Zenxuud Texts Bu Eis) Hin. n: El. ielwaakea statvestjgvserifebelslsskkinndlkzk fzsfizkt ganze-f!

«»- g . a, ro w’s uo an ung un( . -

·»osssossosssonoc »» um«-»aus«- -- us»

» ,"E! . g. g O re! mai ekla BautnaterialiensGesohäft l Ist 6111

Allen Reilectanten auf Maschinen aus der Fabrik der Herren halte bssszensiänpfgenh» C. V« scllslillscll Zi « - · « · u . o one - - .--.kk93i Eskgskghkkxklisxsklixpxixkxk aT. G» Co.
......I · «

«
« I

,
-bringe ich in Erinnerung, dass mir die

um! AuathcksskMskndwasser . obs-käm» l. JSULIILTOFSSIHnYJFYHL l«· des— Dr» J. G. Popp in Wien einem l«« C« «« W« · l--·" «« O » - « 1 - .- t t . . . - betvahrten Mittel gegen alle Lid ds l I« -c« . Ipnur .a.- -
.

llolmsstjirsass eNr. H. I««der obigen Fabrik kiik ganz Isslslslatttl und den Dökplxs Bücher; Sold· und Silber-scheu ver— gskenmssievsss EJIEHTIZIYFSUVIZ Wtkktl
« schen Kreis von Ins-laut! aber-tragen ist» Hunn,jrkicnzeinisnzxo Zwei» halt» Die» dukchsdiehss l« C« W« l’ E« S7T« l; CISE 4· NOVCOVSV VIII« i

- l theiihaft aus-kannte« Mund-passe: vessi · o
t" « t « «

Rüst-strasse Nr. 27. l nlssvätsä Zssnklszelkkzrhesszktltlsltsn als? von 10Ziniiiiorii Jii(:obs—str. Niks ;
« « « · y- os «· T· ~.’:- ..'.,««;

zs Die Baltisclie « Pkelse P N Besllosow ist auch das anerkannt bestZPkäfetvativ Jtkpppzssftjehnclhnan r· « un« ,
- szll dauernde: Erhaltung de: Gesuqdhkik - I. . » ..—·---...-. ». ». -

·« i; s. " « «·,n »ai iee ei . . «
· »

!s. «« FOR« . · · IOEHLEIP (»»,««») scHEs « seine Anwendung guud bewahrt efie m« VCYVYVSUUS M. M« altliche Denn«
Z? tiefe« its-es«- Guk««t«·a: Bose-verreis- Brcxueretsum!Destillcskarisscdtricslcs
Es fangen, Carus-Im«- imd sälsisenslcettebt Insel« »Um« Systeme-L· Apis« II ·· · - sE K· Und Getränke. Ganz besonders ist sei» Nr«

«·
»

« «
· »·»

:. T; tutslseavervoöre uns! jede- sceolusrheig Donov-Obstes« mai Eise-Cole- zs Gebkllllch bei künstlichen Zähnen« zu: Ein« kleines möblittes
«·««

»i Makel-Speis Um! jskig J« JCXCPYGIUIFJIG neu-J« dem iiesicestksit Szistesiti wie« »sich · . « » u des t s» «
« ; »wir-amtliche.- siteus mut AekkingsGttstsGeqksiztkscnqlks sz ·« »·

z; «·
—··»sp"·"—«j—«—«——«——-——— G Ukch M stsehenden Üblm !

! ; I. Frei« w« »j«i«i—iiy«.«eslianrs·zieii Objekts, of«- imii iii-ei.sscliacirezieii’ sczlsqsskkjseczjcssh Ekg Pctekshakgck V ckuchs M ldcz ZU ciUpfchlcW »·
-

. ; leg-gen, mutet-·, stets— kuni need-km«- Maageu z» . « Z; sz « Neben diesen Anfupkungen aber spkicht IlixkLkkflklssfjfksuappen-Stk. Nr. is!s· -

Es «;- Essisrs , i. Sol-litten « sitt-»Ti-KixtxchssixsJl:.-,V«E«;«»Ie· -———"··—·· Øsssssssisssissspssp
- ter T«- ormt «« F« esse-«. -: , c «

««

-

"·""·«"""·""«""""s««"«· ""si""·""··"·" s·""" "«·—«"""’"""" Ei» eiskkkkkk
·· ·EssfusjekljjssesejsXZlJZEYlEVYYÆ zuhvlen aus C. Mumeims Butter. i—-

; ; I « daß die Nachfka sit r«« i« «- J · I ·iM «· d 1 Fxwb · R· s« «« sss-is»----(-Ei-«s- Ost-is« Eis; sTTs-i33i3i3’«iä TIEE...ELELFLE-ZTEETL;
. Ijn e O» jn ] Nr« 4· f»F -gebo en unt) demselben gkdßtkkp - -
empkug nid einptielilt in rosscr Auswahl die «E«"sz··· ««««·«"

«« Fett« Edßauekuddk Coglumkntkn åusclühkt«

« E«
,

« · « ·te · a. · wir « t '

·

«» -
-..—-—.. -...—..«—.-.-—-...Taha.k.-5..u..t..9.d..0..k. Mal· Fm« leeonk www DE! sich desselbettkneintsiral hlfediikdttrr.seccdifg gtettftugebäeellcltrativnen Ii « lII] - Im sehn« Vekqurassung ikgcns ei e Leu: g «««· « .. . :weinenden-unisonen« T, VI! 0 Ullg «« san» »san«-«, »» zzzsnkchkxk is»- sii us» ppsssipis is«

l · ·h « ·G«ll l - f rissest-z: - -)1e Versic elungs- eise sc Ia t 2 2«...;-.-.:.":.:;«.. ..«-:..:-.«.«i.«:.s estggsxsstttxiixenske szsezzxk Vksssssscksssi « s«
i. its-mische stknsse Nr. 2i. theile ist. F»

·

C
Kugel-Ists» Freude.

·-—-
--—-—— --11-serz-s·tei. HHH Pkpfksspk Stier«

«. kvlch ans St. Petecsb Stachel« an«
. - · , . ehe. Tietjeus mit Land» II· illattsgotsatlic gis- W«» sssss - lIF« I. H; te» k -

» CHOR« Wschskckh aus St. Peter-barg II«
»«,,,,, K::«Jf-73F,«;«» »«;F;k;k««z»;337k;;) JYZZYFz l

»
, ««

«

. 111, lIIIIIGIIUFUIIIII etc·
«

’ littkktsssstsbstistssstm
.

.
O lII T( »«"-.·'l iII·WIIOIIIZCIOIIIOOS CAN-VIII« 2950099000 Mk— ————-—-——Lsjzsszsgkzpikxxsp NO» OF? Ei; is,

·- übernimmt Anträge: nat« »,
»

, " F:
! · -Hsiiool : 3i··«-Yl1JJ-Is»-«—««t(«lc Als· cllklllcl l clllllgklls .». - sssssssssiisxxxH; «-.-—4.6 —--:——·- -—--

.
·

·
» 4A.4.3,4..» ..l-·-l-x..--.

....-·-3 zu mässig-en Prsmieosstzea 111-·- l· Da ich meine Holzzhose zu räumen genöthigt bin, so etlaube ich mir J? s— Iris-»F - 11.2 I« —

durch ihren Agonten Au« Dorn« it Umgegend l El« hochskebkkcs Publikum U! KMIMUH lkskkks Paß ich Verschiedene III· 4432 «: : « do? PS

« o c · « « z Gattungen Brenaholz zu hekabgefetztea Weiter: verkauft. Eine! spkka2ijgkppwp,zspg· ,-,,2»··:lou« ans«n Erstens» - »«n«». Ywsksxwzsx
- ;«« s« »Es««

A. create: -

««

; Ists-titu- ms Mlserere-be: to so.- JII SICH-DIE: D LIIILRIUIMIL .- «.-m up.
»

»

» · VI« IV Yes-ins via C« Die-niesen·



IlleuewijixstsctjjfflskifujtjErscheint täglich;
ausgenommen Sonn« n. hohe Festtagr.

Ausgabe-um 7 Uhr AND.
Die Expedition Vist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnetsp
Sprechst d· Redactidu v. 9-—11 Vorm-

Preis it Donat:
iährlich S Abt» balbiühklich i Not. S»
viettktjäh lich 1 Abt. 75 Los-g, .. Itlich

·
' is sey.

Rats tust-Ins:
jährlich S Abt· 50 sey» half-i. Z RbL

50 sey» Viert-II. 2 Abt. S.

Annahme der Insekt« bis U Uhr Vormittags. Tpreis für die fkmfgsjpstlttss
Korpjiszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jtxsertion i. s sey. Durch die Pvst

xiuzchzupk Jus-rate entrichten 6 sey. (20 Pf« für vie seminis-ils.
Siebzehnter Jahrgang—-

thue-est« und Jtieute Instituts: in Wiss: H. Laugen-is Au·noncenssureanz in Walt- M. Rudolfs« Buchhandlz in Revale Buchh v. Kluge
s Städt; in St. Petersbnrgk N. Mathisskth Kaianschd Brücke JI A; in

- Barschen: Reichtum: h Frendley Senatorska « W.

aus die ",sÅken-.- Dörptsche Zeitung« werden» Izu jeder
Zeitentge1enaenommen. ·, . .

Unser Inmitten «u»ud die» Erst-edition
sind an den»Wachentageiigeöffnetp s

Auges-kriege; via» «8 hu it« in»
Rttchlksktkuasgztskx1e- 3 bis C.Ilbr.

Inhalt
Politische: T agesb-ericht.s. - . ». ,

Heiland. Dorn»- Zum Gange »der Senat-umsieht-
ftou. Eine vlatte Entstellung Gieldpreise für« Studirendr.
PersonaleNstchrichten.. Stempelmarkeu.- :Literarisches. Fee l! isn :

Lpeale Berichterstattunkp Riigax Eröffnung des. Jnterinp
Thenters St. P e t er sb u rg: Zur Varziner Zusammen-
kunft Personal-Nachrichten. Tageschronik. Kerrschx Ver«
haftnng .Ssuwalki: Schmuggeh

Neues« Post« Tetegrammr. Loealeh
Handels· und«Börsen-Nachrichten.» » »

« Neunter-in. Ein Beitrag zur A-ntbropologie. Mannig-
sa’ltiges. . " , ·

Ipciiitischkt Tagcsbctichtgi ,

»

»«
» Den« M. (å4.») November l882,

Wie tieuerdings aus Berlin berichtet wird, findet
die Rede des Finszauzministers Scholz
in formelle! Hinsicht allgemeitie Anerkennung; da?
gegen findet ihr Inhalt, rianientlich die angekündigteti
,,provisorischer1 Steuern« zur Deckung des Ausfalles
an der Classensteuery bei alletniPariteien weiiig Bei-
fall. Die« uatioual-liberale·» Frårtion soll« beabsichz
tigettz einen Antrag über die Descksung derdurch die
etwaige Aufhebung der vier untersten Classensteuew

stufen entstehendeu Ausfälle der» Staatseinnahmen
einzubrtngem Nähere; Festsetzungseu« »das-»Über sind
indes; noch nicht getroffen. Die Licenzstersier auf Tabak
find Branntwein findet kaum auf der äußersten
Rechten und beiden bedtngutrglos Gouvernements-ten
Utiterstützung, auf allen übrigen Seiten. des Abge-
ordnetenhauses ist» inan einhellig« dagegen. iJn Re-
giekutigkreisein hat diese ThTatsache überrascht» und
verstimnitz man hatte das bei der. Zusannnenseszuiig
des jetztgen Abgeordnetenhauses rpohl nicht erwartet.

Wie das ,,Dtsch. Tgbl.« wissen will; gedenkt die
r n s s i s ch e Regierung alle ihre G es an d t-
schaften in Deutschland, mit Ausnahme
der in Stuttgart, aufzuheben. Das Nämliche be-
richtet die »Republ. fran(;.«-·, welche «,ein"en«« neuen
Triumph des; Herrn v.. BtsurarckQ der mit dem

Rücktritt des Fürsten Gottfchatvxp ...zufantmeeiihängs-
verzeichnen zu müssen glaubt. Die ;i·n Rede ssstehkude
Nachricht isteschvu vsxkchiede«vse. Mel-»Gr- Jahres-
frist» cxufgetquchtz hat skch indeßv immer »als unbegrüw
det erwiesen» . » z » « .

» »·,Vor-»einiger Zeit hatte· eine Anzahhnamhafter
Persbnlichkeiten die Bildung-ein esdeutschen
C o l o n i a l v e r ein s-ien's Auge gefaßt. Jetzt sind die
Vorbereitungen so weit vollendet, daß am s. Decem-
ber in Frankfurt a. M; »die Cdnstszituirunkzsp dieses
Vereins« erfolgen soll. iZweck desselben« ist, das· Per-
ständniß der· Nothweirdigkeih die» nationalessArbeit
dem Gebiete der«.C«ol»oniszsa"tion zuzuwenden, in weitere
Kreisespzu trageiysfür die darauf geriehteten Bestrebun-
gen einen Mittszelzsunct zu bilden, »und eine praktische
Lösung? der Colonialfriage anzubahnen; Der Virein
rechnet nicht auf die materielleUnterstütznng des
Reichs, wohl aber iviller sich "bemühen, im geeigneten
Falle den Neichsschutz sfftr deutsche« Niederlassungen
zu erwirketn Männer der vserschiedensten Parteien
und wirthschastlichen Richtungen, Liberalesund Con-
servative, Freihändler und-Schutzzöllner, sind bei der
Gründung des Vereins betheiligtx — «

Ueber die, jüngst erwähnten, angeblich in England
bevorstehendeicn m i n ist-Er i e.l lse n V erän d e -

r un g e n läßtsieh derYZDaily Telegraph« in folgender
Weise vernehmen: »Es werden, wie wir glauben,
keine Veränderungen gemacht werden, bis nach dem
Schluß der Herbstsessiom möglicherweise nicht Vor
dem Ende des Jahres. Es« ist immer für wahr-
scheinlich gehalten worden, daß, wennMr.rGladstone
das. Schatzknnzleramt»,:1iederlegt, der Kriegszuziitister
Childers sein Nachfolger in jenem· Amte sein» würde. Jn
diesem Falle würde eherLord Hazrtingtonalsxsord North-
brook Kriegstninister werden. Die,Stelle als Staats-
secreetiir für Indien würde Charlejszsptlike
übe«ttrag"kt»l« W.S,·1FH;·ei1·. , »Sie Härcourtsz hat» Jsglzon
seit einiger« ZeitszseiinesBliike die« Lordkatizlerwürde
geworfen, und sollten. seine Wüusche realisirt werden,
so dürfte Sir Herren« Janus, dessen "Ehrg"eiz" niehr in
einer politischemszirlsün einerslegalen Richtung»liegt,
sein Nachfblgfer»werden. »Es ist jedoch« kaum nöthig,zusagen, daß: alle diese Veränderungen »uudsp(;srci«en-
nungen durchaus in den Händen des Pkremierujisiiisters
ruhen, welcher, wie wir unterrichtetsind, noch in keiner
Weise seine Absichten zu erkennen gegeben hat; und
das Publikum wird wohlthun, allez Angaben über
die neue Vertheisuitg der Cabinetsämter der Ne-
gierung Ihrer Majdstiit ,",mit Vorsicht« aufzunehmen«

Die.,,TiIiies« niacheii einfach die Anzeige, ,,autorisirt
zu Ifein, zu erklären, daß alle Gerüchte über ministe-
rielle Veränderungen ohne Begründung sind« ·

Hand inHand mit der politischen Krise geht in
Stanke-cis eine finanzielle, oder vielmehr die eine
entspringt aus der andern. Nichts ist begreif-
lieber, als daß die Perspective auf einen Wechsel im—
Elysse,« - zusammen, niit »der» p»arla»cnentarifchei»i. Anarchie
und« der Haltlosxgkeit der Rtzgieriingzdem Anwachsen
der» sprsesnolutionäreu HSirömungen ;- und · der offenen
Begijnstiguug derselben in — der Kammer; dnrch
Clemenceau die Finanzkreise beunruhigt., und »diese
Besorgnisse werden- geflissentlich verschärft durch die
großen MonopolxGesellfchaften i der Hochsinanz , die
in . furzficlstiger Verblenduiig die Gefahr, welche ihren.
Priixilegsieii voftidem Firiaiiztninister droht, zuim An-
laß. zneuer Angriffe auf. den Credit der. Repriblik
nehmen. Als· oh es sich heute darunishandeln würde»
ob Her: Löon Sah oder« Herr Tirard - das»Finanz-
ressort leiten in einer Zeit, da überhanptxcxllki Auto-
rität. in· Fragestehtutztid die conservativen Eleinente
Fra·ni,k·reichs»» sich « auschiikexy wegen Mangels» einer
achtunggebieteirdeji Staatsgewalt die Selbstvertheidii
gunsgjszgegen die Ecnente innerhalb und außerhalb
derKamnierszz vorzubereiten» Der Börsenkrach wird
die JEreignisse nur beschleunigen, gerade wenn es
den» Faiseurs gelingt, »das jetzige Ministeriuni zu
werfenHwiessie beabsichtigen. Was »no.ch mit Herrn
Duclerc·zusaknmen·stürzt, läßt sich schwer voraussagen;
aberszganz außerFrage steht es, daū ein« Cabinets-
wethsel eine Regierung«- und eine Präsidentschafk
krifez Eerökfnetnnd daß damit die Aera der Präten-
deiisitecn begonnen hat. , . » .

«»i«,"i"91;er Hi: Schxeckschüsse, weiche diä Gan: het-
tisffseszszn inden letzteijTageii ivzvegen des: Gp fun d heit
d:-e""-Jss· LP cis -.i.d»e· nxt e n ide r zR «e,p n b l, it— ,abge-
fenesrs,szzer"geht.sich" Heini Ro chef or i, in; ,,Jn«t»ransi-
geantT in« folgenden Hohnredensk »Herr Gambetta
geerkahY an» einen Erbnzeffem zdex L dadurch eher auf
vie, Hiate:1asseus-i;«ft ,sein-se Our-is sznspumpkunlhpffy
daū ers; Jihn als in den. letzten Ziigeuliegend dar-
stellt. »Das» ·i,st.ein alterjskniffe der« »Dauphin »von
Cahors« ««(G«anibeita),» derszspszbis über die, Ohren im
Sumpfe. »seiner Uiipopiilarität steckt, ,etn"pfiadet,das
Bedürfnis lsich eine neue Clieutel zu bilden. Darum
schreit die ganze Bande, wenn das Staatsoberhaupt
nur einen böfetrFinger hat; Es ist keine Hoffnung
mehr vorhanden! Laßt uns sandte. Zukunft denken!
Das heißt ganz einfach: Schaart Euch um Gambettctz

den einzigen wahren Nachfolger, um Gambettm den
alleinigen Testamentsvollstreckerl Die gesicndheitliche
Baisse des Herrn Grövh muß nun dazu dienen, den
Credit des ehemaligen Führers des ,,Großen Ministe-
rium« wieder aufzurichten. Da das anarclyisiische
Dhuamit und die bekannten Bomben: ihm in den
Händen geplatzt sind, hat der unersättliche Ansbeuter
ein neues Arbeitgebiet gesucht-und nun wirft er sich

auf eine schleehte Verdauung des Präsidenten -der
Republik als den letzten Knochen, der ihm zu bena-
gen i übrig bleibt» Diese Leicheupromenade beweist,
in webch thörichien Täuschungen die Umgebung und
derUimgebene noch befangen sind. Wie denn, dieser
armeszambetta glaubt wirklich, daß, wenn Herr Grövy
morgen stürbe, die Kammer ihn zu dessen Stellverstreter
ernennen: würde? Wie konnte er so leicht die Ege-
waltige Stimmenzah'l-vergessen,- die ihn am 26.
Januar von feiner Ministerbank stürZteADiese Ria-
jorität, welche schamlos die Credite wieder einsetzt,
die sie eine Stunde vorher gestrichen hatte, ist jeder
ernstlichen Reform uugefährlich und außer Stande,
länger als 17 Minuten derselben Idee n-achszuhängen.
Sie hat nur e i n e Eigenschaft für sieht» den Haß
gegen Gatnbetta und die Angst vorsihnn Sie weiß,
daß, wenn dieser Mann, in dessen »Adern Räuberblut
rollt, je ans Steuerruder gelangte, er vor nichts
zurückbebenwürdqxuni seine despotischenGelüste zu
befriedigen. Einem Gegner, der ihm xunbequeni wäre,
würde er sehr wohl ein silbernes Besteck in die Tasche
gleiten lassen, um « ihn dabei des Diebsiahls zeihenzu können. Die gute oder schlekhie Gesundheit des

Präsidenten der Republik geht Eambetta gar nichts
an, denn· er mag es nur—wissen: sper ist ganze-nd
gar kaput und der Elhsåepalast mag früher oder
später seinen jetzigen Bewohner verlieren· s— unter
Allen denen, welche sich der. Hoffnung hingeben, in

»die lleerensHallenk einzuziehen, wird Gatnbetta der
sErste sein, dem.sz».»ntan »die. Thüre· Tvor der Nase zu-
,,s—eh,l·ägt,.-s« Wenn er nicht hereits- den· Fuß-da-
zzwischen geklemmt hat z— möehten wir hinzusehen.
Jedenfalls weiß Rochefort noch wie ehedem inii
seiner Feder Demjenigen-Wunden zn schlagen, den
er als Feind verfolgt. «, ».

» . Der «,,Pol. CorxAwird aus Konsiantinapel ge-
meldet, daß die Absendung der zur Expeditiöti an
den französischen Botschafter Marqnis de Noailles vor-
bereiteten Note «. der Pforte, betreffend das zu tecta-
mirende Recht des Sultans, .-Throuverändericnget1 im
Behlikate vo n Tunis zn bestätigen, auf di-

jcuitlrtaux
Ein B eitraq zur« A"n.thisofpdlnnsie.

Verlage von Otto"Meißi1er in Hamburg fist
ein Werk- erschienen, welches » als eine» der hervor-
ragendsteu Leistungen auf dem Gebiete- der vorge-
schichtlichen Forschung bezeichnet werdendarfx ,Wir«
meinen das reichhaltige B«uch»h,pkispl)r. Jngvald Utid-i
set, eines in Christiania.,leb"ende«cx« riordifäjen Gelehr-
ten. Er behandeltIzdariii »Das erste Auftreten des
Eisens in Nord-Europa« und diese feine Stndie
hat FrL J. Me st o rff in Kiel Cdie bekanntlich« auch
Mitglied der hiesigen Gelehrten Estnifcheiiz Gefells
schaft ist) mit gewohnterTüchtigkeit übersetzh Die-
selbe Dame ließ schon früher in demselben Verlage
Berichte über die archiiologifchen Congresse in Bo-
logna, St"ockholm","Buda-Pest, ferner über die vater-
ländifchen Alterthümer SchleswigkHolsteitis erschei-
nen; im vorigen Jahre endlich hat sie auch die
werthszvolle Abhandlnng von Dr. Sop«hus« Biüllen
»Die Thierornautentit im Norden« aus dem Däm-
schen übersetzt. l

Das vorliegende Buch fördert die fchnell auf-
geblühte Wissenschaft de: vokgeschijchtlicheu Arn-dolo-
gie in einer Weise, daß es sowohl» dem Fachmanne
einen Abschluß über das« bisher auf einem bestimmten
Gebiete Geleistete giebt, als auch dem Freunde« der
Anthrotpologie eine Fundgrube "szv«ieler interessanter
Thatsachen ist. Die Delitfchk Utlkhtvpdlsgkfche Ge-
fellfchaft muß auf die Miiarbeiterfchaft solcher stamm-
verwandter Forscher den grüßten Werth legen, denn
das Studium des archäologifchen Materials erfor-
dert weite und kostspielige Reisen für den, tvelrher
den in vielen hundert öffentlichen und privaten
Sammlungen zerstreuten Stoff wissenschaftlich ver-
werthen will. Die betreffende Fachliteratur findet
steh gleichfalls in unzähligen akademischen und an-
deren Schtjifteii zerfplitterh erfordert die Kenntniß fast
fämmtlicher europäifcher Sprachen und» ist überhaupt
nur in einigen begünsiigten Bibliotheken zugänglich.
Die tsothandenen zufammenfafsenden Darstellungen
aber« und die mehr popnliireir Handbücher sind
änferst nnzuliinglielz indetn ste nur über wenige

Capitel der Urgeschiehie Hainen Aufschluszertheilery
die wichtigen und jziemlich sicheren Resultate - aber,
welche die Wissekxschafxjiu de» ietzteikJszqjhtkulekziett
hat, nicht einmalberührem Diese so sühlbare Lücke
füilt nun obiges sur ein bestinxmt begrenztes
Gebiet und einen besstsiiiiijitebn Zeitabschnitt aus, näm-
lich für die szletzten Jahrzehnte« vor· und die ersten
nach« Christi Geburt in Nordesnropa,vkd. h» in Deutsch(
land nördlich von der mitteldeutschen Kette und dem
Rheit1-Weser-Gebirge und in Skandinaviem indem
es das erste Auftreten und die weitere Verbreitung
des Eisens in den bezeichneteii Gebieten verfolgt.

Jngwald Undset darf als einer der bedeutendsten
jüngeren Archäologen Skandinaviens bezeichnet wer-
den. Mit Hilfe von Staatsunterstützung war er
in der glücklichen Lage, die vorgeschichtlichen Mnseen
von ganz Europa zu wiederholten Malen zu be-
suchen nnd die Ergebnisse dieser "Studien in der
Heimath »unter Benutznng glänzend ausgestatteter
archäologiseher Bibliotheken zzu verarbeiten. Sowar
es denn ein skandinadischer Forscher, welcher das
erste gründlich zusammeufassende Werk gerade «über
Nord-Deutschland gebracht hat; Seine Methode ist
eine streng wissenschastliche nnd rein inductive, freivon aller nationalen Selbstüberschätzung Deutschlands
Mnseen insbesondere unterwarfi er 1«876, 1879 1880
einer gründlichenizllntersuchungund; hielt ausderso wich-
tigen— anthropologischeu Ausstellnng ins Berlin 1880
noch eine vervollständigenw Nachlesr. Das aus
solchen Studien gewonnene Material wurde sodann
gruppirt und verglichen, desgleichen die bezüglichen
literarischen Naehweise in staunenswerther Vollstiim
digteit citirt und verarbeitet. In klaren, gyoßen
Zügen zeichnet der Verfasser die einzelnen Gruppen
und Erscheinungen, wie sie sich zeitlich und örtlijeh
sondern, und giebt· eine genaue» Uebersicht dessen,
was bisher gesunden» und geleistet wurde. .Da·bei
,ken«nzeii»·ehnet er die noch gar großen und weit ver-
tbreiteten Lücken auf das Genanestr. Undset zieht aus
diesem lückenhasten Material ans induetivem Wege
vorläusig nur die Schlüsse, ivelche als gesichert zu
betrachten sind, und läßt uns selbst die Evidenz
aller seiner Beweise genau prüfen. Er giebt stets

genau an,.»wo die bisherigen Untersuchungeirspxtorh
nicht ausreichen, um eine Frage ,z«u, unterscheiden,
und hältsichvoxsz Allem von voreiligen .»Schlr·’issen
fern. Aus« diese-m YGxUude »hat er. auch,, allesVermus
thungen über die Nationalität der ,Esinwohii«er·-»,»in
den betreffenden " Liinderstricherc gänziich vermied-en.Das Material hierüberliegt noch lange iricht volls
ständiggenug oor,»,»um hier »ein sicheres Resultat zu
erzielen; ein solches« kannsübrigens auch nur durch
einmüthigess Zusammenwirken verschiedener Wissen«
schaften erzeugt werden. » «

Ein tieferes Eingehen. indie Details der Funde
ist vermieden worden, weil dasselbe bei der zusam-
menfassenden Tendenz« des Buches viel zu weit ge-
führt haben würde; nur Einzelne, , noch nicht ver-
össentlichte Entdeckungen sind genauer beschrieben
und abgebildet worden, wozu besonders— die Dar-
stellung der dänischen Funde aus « der La-Täne-
Periode gehört. Die 32 autographirten Tafeln
geben eine Menge, von Skizzeiy welche der Verfasser
größtentheils aus seinen Studien-reisen gemacht hat,
während vorzügliche Holzschnittq besonders· in der
zweiten Hälfte, charakteristische Abbildungen nach skan-
dinavischen Werken bringen, vonszdenen ein Theil
hier zum erstewMal veröffentlicht wird. v .

- Jn der Einleitung giebt der »Berfas·ser».eine kurze
aber klare . Uebersirht des Entwickelungganges in
Süd- und Mitteleuropm welche man ».bisher«.leid·e»r
immer noch entbehrte. Es ist eine solche aber» bei
der Betrachtung der nordischen Funde unerläßlich,
d« wir dies« ekst richtig zu den-theilen imd . ehrenh-
logiseh einigermaßen zu bestimmensim Stande sind,
seitdem großartige Untersuchungen in,Jtalien,beson-
ders die Aufdeckung der Todtenstadt zu Bologna,
di« alte Turm: dies-s Land-s i« nasse, Licht »ste11i"e».
Undset weist die Entfaltung einer gieichuräßigen alt-
italienischen Cultur nach, welche aber später nördlich
und südlich des Apennin lange Zeit-getrennte Wege
geht, bis sie ungefähr um das Jahr« 400 v. Chr.
durch den Einfall der Gallier unterbrochen wird.
Die norditalienisehe Culiur ist für Mitieleuropa
von großem Einfluß während der sogenannten Hall-
städter Periode, deren Spuren sich von Burgund

durch Süd-Deutschland und Oesterreich bis nach West.-
Ungarn verfolgen «lassen»; sie ist, es sowohl durch
directen Impert als durch Anregung einer eigenen
nord.-alpi·nen.Cult-»ur, welche sich. besonders durch —vor-
züglicheBearbeituug des Eisens ·hervorthut. Unge-
fährznm 400 V. Chr. wird» sie durch die von Westenaus- Gallien .szh.ereinbrechende, nach dem Psahlbauvon La Töne. im Neuenburger See benannte Cultur
mit ganz neuem Formenkre«is. ersetzt. Zu dieser Zeit
treten alsszJmportartikel Metallgefäsze von süd-etruss-
kischer Arbeit «·a»uf. Die La-Tåne-Periode ist gerade
fürNordsDeutschland von hervorragender Wichtigkeih
weil sie zuerst in größeren: Maße— südlichen Ein-
fluß indas nördlich der« Gebirgskettc gelegene Ge-
biet bringt. · » c - - .

Jn Nord-Eitropa nimmt ein scharßcharakterisirtesi
Gebiet (Pommern, Mecklenburg Hannovey die nörd-
lichen Theile der Provinzen Sachsen und Branden-
burg, Schleswig - Holsteim Dänemarh Schweden,
NorwegenJ eine ganz besondere Stellung ein. Zahl-
reiche Grabhügel und Erdfunde enthalten ausschließ-
lich Broncegeräthe von ganz ..eigenthümlich.e1n Stil,
wie man sie andertveitignicht mehr, antriffh Jhre
Herstellungweist durchaus aufdieVerwendung von
Broncewerkzeugeit hin, dabei finden sich aber auch
vereinzelt sStücke von entschiedensüdlichern Ursprungs
Es» ist» dies das» Gebiet« der« nordischen Bronceperiodh
Jn auffallender Weise fehlt »das Eifer! in
jenen Districte"n, obwohl man» es in Westpreußen
und Posen schon lange Laterne. Jn dies Bronze-
gebiet reicht nun die Einführung und Verbreitung
des Eisens vou Süden her« Jn den großen Brand-
gräberk und Urnense1dern, welche» sich von Jtalien
durch' Ungarn, Süd-Oesterreich, Böhmen, Mähren
hin erstrecken, dringt diese neue Culturszdurch das
Oder- und Elbthal während der Hallstädter Periode
nach Nord-Deutschland ein, und» zwar» ist» der östliche
Weg die ältere Straße, da in» Schlesien und beson-
ders« Posen schon früher Eisengeräihe und sowohl
Eisen« als Broncesachen des Hallstädter »Typus vor-
kommen, das Eisen auch bereits nördlicher in den
westlich der Weichsel gelegenen, durch die Gesichts-
urnen eharasterisirteu Steinkisteiigräberii West-Preu-
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recte Ordre des Sultans unterblieben sei. Jn di-
vlouiatischen Cirkeln der türkischeci Hauptstadt herrsche

die Ueberzeugung, daß der Snliau diese Angelegen-
heit theils in der Voraus-sieht, daß Frankreich nicht
zu weichen entschlossen sei, theils in der"Hossnung,
die Unterstütziiiig des französischen Cabinets in der
ägyptischen Frage zu gewinnen, habe fallen lafsen."

Aus Kairo schreibt« der dortige Eorrespondekit
der loudoner ,,Daily News«: ,,Es giebt viele wohl-
unterrichtete Leute in Kairo, welche starke Zweifel

»darüber hegen, ob die politischen Processe ü ber-
shaupt weitergeführt werden. Gewiß ist,

daß die Entdeckung wichtiger Docucnentqwelche durch
Arabi’s geschickten und unermüdlicheu Anwalt gecnacht
worden ist, nur zu viele hohe Personen in Aegyptetn
der Türkei« und anderen Ländern compromittirem
welche das lebhafteste Interesse daran haben, -das
ganze Verfahren eingestellt zu sehen, woraus ge-
schlossen wird, daß gegen Arabi möglicherweise nicht
weniger gesündigt worden ist, als von ihm gegen
Andere gefehlt worden ist.« —- Die »Times« ver-
öffentlicht den T ext d er schriftlich e n De--
clarationenAr abi’s undseiner Schick-
s a l s ge n o s s e u, welche von den Anwälien der·
selben Sir«Charles- Wilson mit der Absicht.vorgelegt
worden find, zur Kenntniß der englischensRegierung

gebracht» zu werden und zwar zum Behuse der Un-
terstützung ihres Gesuches um Gewährung wirksame-
ren Schutzes und ganz besonders einer f englischen
Wache. Arabks Schreiben lautet wie folgt: ,,An
meinen theuren Freund »und Vertheidiger Mr. Bro-
adley. Jm Vertrauen auf die guten Absichten Eng-
lands gegen Aeghpten vertraute ich mein Schwert
und ineine Person bei meiner Ergebung an den
General Lowe, den Repräsentanten des· connnandi-«
renden Generals der britischen Armee, während sich
in Kairo noch 35,000» Mann nnd in den verschiedenen
übrigen Districten noch eine gleiche Anzahl Solda-
ten unter den Waffen befanden, der« Ehre Eng-
lands an und ich verblieb bei. den englischen Solda-
ten zwanzig Tage lang, d. i. von» der Nacht des
15. September bis zum 4. October. Am 5. October
wurde ich in ein aegyptisches Gefängniß eingesperrt, Two ich in einer Weise insultirt worden bin, welche
laut aufschreit gegen die Ehre Englands und
eines jedenEngländers ;«denn ich bin von den Dienern
und« Aghas des Khedive schmachvoll visitirt worden
und dies wurde vier mal wiederholt, selbst bis zu
einer solchen Zudringlichkeit, daß( mir sogar meine
Stiefel von meinen Füßen gezogen wurden. »Ja-der
Nacht des 9. October, um halb neun Uhr Abends,
nachdemsich in Schlaf gefallen war, wurde meine
Zellenthür geöffnet fund ungefähr zehn« Menschen
traten ein. Einer derselbenredete mich an nnd sagte: —

»Arabi, kennst Du michs« »Nein« »erwiderte ich,
»wer bist Du und-was »Willst Du svosn smir zu feiner
so unpassenden Zeit Z« Er gab« zur Antwortij ,,Jch
bin JbrahimsAgha, ivelchen Du gesucht hast, Du

Hundl Du Schipeinlitsp und er spie niichdreisz mal
an und er insultirte und beschimpfte mich»- auf eine
sp schEUßUchC Art, daß ich glaubte, er sei beordert
worden, « mich in der Nacht zu tödteny Und auf
diese. Weise verfuhr er längere Zeit» hindurch und
Verließ danii ureitie Zelle» Ein Verfahrenwie dieses
kann nie dem Glauben und der Ehre Englands ge-
fallen, besonders gegen tuich, der sich selbst ergeben
hat in Hoffnung und Vertrauen auf die Ehre der
englischen· "Nation. 29. October 188·Z. Achnied

· Arabi.« —- Auch selbe-mal, und Piohaueed Abdii»betlja-
»genssich, von Mitglieder« des Hofhaltes des Khedive
insultirt und beschiu1pft. worden zu. sein. Abdulal
giebt an, daß Jbrahiiii Agha, der Tutindshi des
Khedivy ihmicksGesichtspie und ihn zwei-»Um!
in's Gesicht schlug und sagte: »Warte Du! Du
bist « gefallen, Du· Hundesohnz ich werde Dir! schon
zeigen l« - « « · « »

» Inland. ,

Verrat, 12. November. Dem -»R«ish. Weskn.«
geht aus St. Petersburg die« Mittheilung zu, ,",daß
man in« den höchften Kreisen mit demszGangefder
S e n at e u r- R e v i s iso n« in Livland tüberseius
zufrieden sei.«l · « -

"

« « »
·»

»« Vor einiger Zeit hatte sich der »Diese-il« ans
dem Kirchfpiele Rappin dieNachricht zugehen lassen,
der hiesige HofgerichtsMdvocat G. B l o ck sei« da;
selbst aufgetreten und habe sich für den revidirenden
Senateur ausgegeben. Es ist selbstverständlich, daß
das gen. Blatt diese Mittheilung mit dem ihm eige-
nen haut-goat.aiiftischte und Tnicht minder selbsther-
ständlich war es, daß der «»Rtshski Westniktt dieselbe
in feine Spalten herübernahm · Die gesauimte übrige
Presse überging die fMittheilung mit gebührenden!
Stillschweigem .Wenn wir heute dieses Schweigen
brechen, so geschieht es, weil das russische Blatt die-
selbe Mittheilung heute— in einer Fassung wieder-
holt; die für das frivole Gebahren desselben einen
neuen Beleg liefert. Der Westnik schreibt:

» »Aus Rappin wird uns mitgetheilt, daß der Hof-
gerichts-Advocat G. Block sich dortin der That für
einen Beamten des Seuateurs ausgegeben und« als
folzcher keines geringe Anzahl· Bittschrifteti i einge-
fammelt hat; doch von den Bauern entlarvt, habe er
sein Heil in der Flucht gesucht.» Wir hoffen,"daūd·iese
Frechheit des DorpaterAdvocatenihm nicht geschenkt
bleiben wird. Es ist endlich Zeit,-diefe Herrenzur
Vernunft zu bringen, die sich einbild»en, Alles
erlauben zu «dürfen.««· » · . V . »

H Die unsererseits eingezogetieii Erkuiidi"g,ü"ngeii
haben ergeben, daūdie" Mittheilungeii der russisrly
estnifchenspPresse in dieser Angelegenheit von Anfang
bis zu Ende auf Erfindung beruhen. »Herr G.
Block versteht die Stellvertretung des hiesigensKreis-
fiscal»s, welches Amt zur Zeit einer definitiven Be-
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fetzuiig entbehrt Jndieferkfeiiier Eigenschaft hstke
sHr. Block von Beruf· revidireiiden Senateur den
Auftrag erhalten , auf dem Gute Rappiv isjstuit
gewissen Personen daselbst sich in Eperfojiliches
Einvernehmen zu seyen. .- Hr. Block» hat« sieh
beeilt, diesen Auftrag xzu erfüllen·«,«" szhctt sich
dabei nur als Vertreter des Fiscals gerirt, das an
ihn gestellte Ansinnecy Befchwerden oder Bittfchriften
anzunehmen, als« außerhalb feiner« Obliegenheiten
liegend, sticte abgelehnt und ist, ohne irgend welche
Ausfchreitrcnzzen wahsrgenoinrnen zu halten«-hieher zu-
rückgekehrt. Mithin beruhen die Mittheilungen der
genszrussifelyestriifchen Preßorga»ne« im »G»zanzen sowohl
wie in allen Einzelheiten auf Erfindung. Wir hof-
fen, He; Block werde nicht anstehen-, für die ihm als
Beamten sszvon ijenen ioiderfährene « verleumderifche
sPlerunglinkpfung; wo gehörig« Reuiednrzu beantragen.
Denn ———"— um die Worte des ·,",Weftnik"- anzuwenden
— ,,es ist endlich an der Zeit, diefekHerren zur
sVeflrnsunftszitbringeiy die-sich einbilde"n, Alles sich er-
lauben zu dürfen.«« ·— "- «« s s » «

« Jn Ergänzung . unferer gestrigen ,Mii«theilung
über» die Stiftung -von»G e».l d präcn i e n »für
St u dire n de ,er«se»he.tr,.«w.ir» aus der heute uns
"vorliegerid·en,,,Neuen Zeit,«J-«7d«aß-.di«eselberi, neben den
Goldenen und Silberueii.«-«·Medaill«en,»für Preis-Ar-
beiten« an den Universitäteri St. Petersburg, Moskau,
Kahn, Odessa,.D orp at und-Warkfchau zur; Ver-
theilung gelangen sollen. Der Betrag der Geldpräi
mie soll jedes Ntalvoii dem Eonfeil der betreffenden
Universität festgestellt werden. .; . Z:

; -—«- MittelstAllerhöehsten Tagesbefehls int Rcssort
des Ministerium des Jnuern bom 9." -d. Mts. ist,
nach erfolgter. Wahl-J der; Baron· Gustav L i e v e n
als Afsessor desDoblenfchen Hauptmannsgerichtes
bestätigt worden. - -;

—- Der ehemg Dirigirende der Reichsbanh E. J.
L a m a n s k i, ist, » wie-Tuns einerTNotisz- des St. Bei·
Her. «ersichtlich, in der legt-en Generalversammlung
der Actionäre der Baltischen Bahn zum Director·-
Candidat und damit in den Verwaltungrath gedachter
Bahn gewählt"wor-den.«- --" ’ » « «

« »— Wie der·,,Reg.-A«nz.« bekanntgiebh ist der P o st-
T r a ct W e n d e n -"R o o p eingegangen nnd ein
neuerTract von R o d je n p·o- is· iiber Engelhardts-
hofsz nach R oo p eröffnet wordens « »» « ·

. «« DFTUEUYTHY NUITTIJTPVTYDZZV LGETSHTOLUIIUTUIILV
beröffentlieht die»Befehxeihiin"gkszsderisSt ejn pie l m a r-
k en n e u e »Da«nasch"bsej«steht jede Stem-
pelmarke auszwei»Theileij,szsb·onsz deiisizn der, obere
das Rcichswappeifszund I»de«11"We»rt«hs-dersMarvke- enthält,
während »der uritere für·"«"ei»fiä« J1ischriffüber den Ge-
brauch derNicirkseilziestinitnt ist« DasszsMaterial bil-
det fszür alle vier Sorten von Sternpelniarkeii (z««rc60,
D, 10 und 5 .Kop.) einszdüiiries, grünszliches Papier
mit Wcisserzeicheiis . ixj i ,

1882.

.- Dieser Tage ist die erste Lieferung des Werkes
»Die ivirthfchaftlichen Hilfsquellen
R u ß l and s und deren Bedeutung für die Ge-
genwart« nnd die Zukunft« von Friedrich Niatthäi
(Dresden, "Wilhelm Vaensch) ausgegeben worden.
Diese Lieferung enthält, außer einer Einleitung, den
Theil über die Landwirthschaft in Rnßland, nach
Gruppen geordnet, wobei den baltischen Pkpviuzen
ein besonderer Abschnitt eingeräumt ist.

Jnjrllin wirdder ,,Fellin er Anzeiger«,
wie» wir aus der neuesten Nummer dieses Blattes
ersehen, fortan wiederum regelmäßige Berichte über
die» StadtverordnetetwSitzungen zu ver-
öffentlichen in"«der Lage sein. i

IukiigaistidieEröffnungdes Inter-
im -·T he a t ers , dieses längst mit« Spannung
erwartete Ereigniß, am letzten Dinstag in weihevoller
Feier erfolgt. Um 7 Uhr Abends, berichtet das
,,Rig. Tgbl.", füllte eine freudig erregte Menge das
freundliche undgeräuinige Haus bis auf den letzteu
Platz. Weihevoxll ergossen sich die Tonwellen durch
den hohen« Raum; »Beeth«oven’s Ouvertüre »Die
Weihe des Hauses« wurdesschwungvoll zum Vor-
trag gebracht. «Dann hob sich »der Vorhang zu dem
Festspiel unseres Mitbürgers Friedrich Czies eh.
Melpomene (Fräulein SUhrIandtJ und Thalia
(Fräuleinf"»Krrnisch) klagen voll Trauer und Wehmuth
um das·»llktglück, das Riga betroffen. Sein Museu-
tempel ist in Asche gesunken und die Jünger der
Kunst sind ihrer Heimstätte beraubt. Da erscheint
ein hohes Weib in blawrothiweißem Gewande: die
Stadt Riga ·(Frl. Wisthaler). Sie verkündet den
trciuernderi Musen, daß ihrem Dienst auch ferner am
Dünastrande gehuldigt werden soll; im Hintergrunde
erscheint das Juterinr-Theater. Aber nicht auf lange
solle dieses» schlichte Gebäude als Tempel der Kunst
gelten, einem Phönix gleich werde der in Schutt
und Ruinett daliegende Bau wieder aus der Afche
erstehen, den die Stadt den Künsten gewidmet. Nun
erscheint das wieder aufgerichtete Stadttheater und
die Künstler und Künstlerinnen strörnen aus den
Coulissen , strahlend von Glück, daß sie nun wieder
ihrem hehren Berufe in der Dünn-Stadt leben kön-
nen unter dem schirmenden Scepter des Kaisers und
Herrn. —- Die Kaiser-Hymne ertönte jetzt in freudi-
gem Chore, begleitet von»deu1 vollen Orchester, und
mußte drei mal wiederholt werden, um der Begeiste-
rung des· festlich bewegten Publikum Ausdruck zu
gebenzszkkWährend der nun folgenden Pause hörte
man nur. e i n e Stimme des Beifalles und der An-
crkennnng über »die freuendliche Ausstattutkg, die be-
quernle Einrichtung und praktische Anlage des pro-
visorischen Theaterlocaleä Dann ; folgte- Lessingis
,,Ecnilia Galottiks dasjenige Strick, mit welchem vor
100 Jahren das erste ständige Theaterg ebäude Rigas
geweiht worden war» . ·

Gebot, 11. Nov. DieYReVJ Z, schreibt: Wie wir
erfahren, hat die. durch«»dte Polizei geführteVorunter-

ßens seinen Einzug hält. Das Elbthal führt zu
den» in Bezug auf Gefäße den SchlesischsPosetsischen
nahe ver-wandten Lausitzisch-Sächsischen Urnenfeldern,
deren spärliche Beigabennoch eine ärmere Bis-anre-
zeit anzeigen, und auf welchen sich keine Spur« von
Eisen findet. « » « v «

«« Zum vollen Durchbrtich in dem ganzen Gebiete
kommt der Gebrauch des Eisens erst während der
La-Tåne-Periode, und zwar im "Norden wohl später
als im-Süden. Diese Cultur zog auf etwas ver-
schiedenem Wege, wahrscheinlich durch das Saale-
Thal einerseits und durch das des Rheins und der Weser
andererseits, in mehr westlicher Richtung ein, und
rief besonders in späterer Zeit eine nachahmeirde ein-
heimische Industrie hervor, Jn denersten Jahr-
hunderten unserer Zeitrechnung entwickelte sich dann
auf dem ganzen Gebiete unter dem mächtiger: Ein-
siuß des römischen Kaiserreicheseine neue glänzende
Eultuy welche allerdings bis» jetzt nicht in gleich-
mäßiger Dichtigkeit bekannt ist, sondern am reichsten
in Ost-Preußen, Mecklenburg und Hannovey sowie
einigen Theilen Skandinaviens auftritt. Eine Fülle
römifcheriEinfiihrartikel ergießt sich über das Land,
welche später wieder zu einheimischeuNachbildungen
und zu einer MischculturAnlaß geben. » . z

Nach der voransteheuden allgemeinen Würdigung
des Undsekschen Werkes wollen wir dem Leser noch
einige interessante Einzelheiten » vorführen. Zunächst
gedenken wir der 1853 entdeckten 200 Gräber in der
Umgegend von»Bologna. Die meisten derselben- ent-
halten« die Ueberreste von verbrannten » Leichen« in
großen Unten. Zwischen den Urnengräbern stieß man
auf Scelettgräbey obwohl ein chronologischer Unter-
schied zwischen beiden nicht bemerkbar« war. Die
Graburnen waren meist von gleicher Form, von
Wthem Hdersvon schwarzem Thon undschwach ge-
III-NUM- vft mit« geometrischen Ornanienteti gesch,mückt.
J« USTUMU Gefäßen fand man« 675 B·roncefie·beln,

Welch« sich Auf einige wenige Haupttypen«zurück-
fÜhMI ließekkz ferner Arms und Fingerringe von
Brot-te, einzeln« cwch von Eisen, Schmuckuadekkktmit
verziertetn Knopf, kleine Broncekugelmeigenthüinliche
Brouceplattem Waffen und fchneidende JWerkzeuge
von Brouce und» Eisen, kleine elegante, halbmond-
sörmige Rasirmesser &c·

Eine der großartigsten archäologischen Entdeckun-
gen im mittleren Europa bildet dieAusbeute des
Gräberfeldes bei Hallstadt im Salzkamniergun An

einem von» hohen Felsen« eingefchlosseneti kleinen See
befindet» sich hochsvben an der Berglehiie der.sEin-
gang zu einem« « kleinen Thale, welches durch·fJahr-
taufenidederskSitz eines lebhaften geschäftlichen Be-
triebes, der Mittelpunkt ausgebreiteter Handelsvev
bindungetiwalniss waren· die in dem Gebirgsftocke
enthaltenen großen Salzlag»e»r, welche dem Orte fahon
mehre Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung große
Bedeutung verliehen« « Jn diesem Thale» wurde« nun
1846ei» kzkoßes Gkäbekferd entdeckt und kmch und
nach planmäßig ausgebeutet. Jni Jahre 1864 waren
tausend Gräber geöffnet« und der überaus reiche Jn-
halt bildet jetzt einen der größten archäplogischen
Schätze der bisterreichischen Ka»iserstad.t. Leichenver-
brennung und Leichenbeftattung existirten dort einst
neben einander, neben verbrannten Gebeinen wurden
Broncegefäße gefunden, desgleichen« in sämmtlichen
Gräbern leere Thongefäßes Fast , jedes Grab war
mit einer Steinreihe eingefaßt und gewöhnlich auch
mit einer Lage von Steinen bedeckt. Die entdeckten
Waffen waren mehr eiserne als broncene, unter den
Schmuckfachen zeichnen sich ""prächtige Gürtelbleche
von Bronce aus, welche reich ausgestattet sind mit
getriebenen Ornarnentem · Das zu Grunde liegende
Motiv ist eine Schnur mitausgereihten Perlen oder
Kugeln; Am stärksten sind Jindeß auch hier die Ge-
wandspangen augs Bronce vertreten. Broncegefäße
kommen in großer Anzahl vor, die Thongefäße sind
stets aus freier Haiid gearbeitet. DasGesamkntbild
der Hallstädter »Fund«e zeigt eine» hochentwickelte Cul-
turTniitsz«starker«Vorliebe,·« für Braut, aber zugleich
eine nicht geringe technische Gefchicklichkeit und eine
entwickelte Industrie. · »« « «

i Eutdlich Iist quchziu dek Schweiz ein, wichtig»
Fund· gehoben bei dem kleinen Dorfe .Marin, am
Zliordende Ides NenenburgerSeesj dort. wurde ein
Pfahlbaix entdeckt, der« nach den localen Bodenvew
hältnissen«La"Tåne. genannt wurde. -Mit»dem Worte
Töne bezeiehnet ··n-ämlich der FischewDialeet dortiger
Gegend« die·Uiitiefe. . »» s -
- »Es« wurde -- dort ein besonders-reicher Fund ge-
hvbptyckyanptsächlich eine Menge Eifengeräth von
eigenartigem, ausgepxrägten Charakter. Die in gro-
ßer Anzahl zgefundenen Schwerter haben lange, ge-
rades Klingen von« n1äßiger. Breite, die zahlreichen
Lcinzenspitzen sind stark nnd wohlgeforxntz die Scbildbw
schlägedestehen aus einem breiten bandförmigen
Eisen zum Schntze der Hand; überaus zahlreich

und charakiesristisch sindszdie a1,x»s«;«;ei»tze«n1» Strick geform-
ten szFiebelnY Lille-»diese»Eisejjzsarhenz Zeugen , von ei-
ner ljocheiitwickelten Söhniiedekiinst und tragen das
Gepräge einer, blühendens-Jirdnstrie,- diesogar fa-
brikmäßig betrieben « »wur·fde. zDizez Ekktstehnngzeit
ist jedenfalls Feine »vor-rözn»i.ische»zszd·ie Sache« Müssen
gallischenijrsprunges genjesenseikxi zwar» aus den
legten; Jaljrhundesrteii «vorssdenisExscheieren der Römer
diesseits« d;ixsxr«sxxp"eis2k«

»

- l . -
kOie merkwfsifrdigsste Erscheinung »in· denSteikckzisteti-

gräbern Westxilzriesfißenss tnszxsd eilte! interessantesten
Ålterthümerbgiruppeir in Nord-Europa find, die Gesichts-urnens Obenam Halse« derselben ssind iiänilich un-
ter dem Rande die« Deiails angebracht, welche ein
menschliches Anilitz bilden, der auf dem Rande lie-
gende Deckel erscheint« »als Kopsbedeckungdie Nase
tritt stark hervor, die Ohren sitikd zdurch zwei Vor-
sprünge gebildet, die« Augen· durch eingedrückte Puncte
oder Kreise, die; Augenbrauen durch kleine Striche
oberhalb der Augen bezeichnet. «» , ·

Doch genug. Wir haben durch die gegebene Ue-
bersicht und Proben »nur zum Studium des in Rede
stehenden Werkes anregen ·»woll»en, wozu essz hierniit
warm empfohlen· sei; (H. Corr.) »·

, «Wannigsalt1gee.s Zu eng« geschnürt. Wien, 14. November.
Ueber einen Unfall, bei« dein nur durch die rasch an-
gewandte ärztliche Hilfe ein«- in Folge der unsinnigen
Mode— des allzu starken Zusanmcenschnürens bedrohtes
Menschenleben gerettet. -wur·de«-»tpird;·dee ,,W. Allg. Z.«»aus erquicken; Kreises; k»exichxe,tx-»Jkxk Lauf« des heu-tigen Vormittages rpsar in der SszchwaxzspatiiersStraße
im neunten Bezirkxein elegant gekleidetes, h1ibsches,achtzehn Jahre altes Fräulein, sEleonore M» die
Tochter. einesxszreichen Fleischhauerss und ·Hausbesitz-ers,plötzlich »auf. dem-«-Trotioi-v bewußtlossxzusanunenae-sanken, ohne auchnur einetrspsaut auszustoßen,- Es
wurden vonsEinigeti der Anwesenden an Ort »undStelle Lsiederbelebungoersuche aiigestellt

, die jedoch
erfolglos blieben, so daßdie-ansrheinend«Leblose»indie spqllgemeine Poliklietikdsgeliracht werden— mußte.Hier fiel» den— Aerzten sofort «-,-de.«r- besonders schlankeWuchss As, Yiädchcxx ccUL weshalb-unverzüglich dessenKleider geöffiretswurdsen, wsobeiein ledernes fein ge-
arbeitetes, Tmit Stahlschienen besetztes Mieder zum Vor-
schein kam, welches denggnzensBrustkasten (Th0ra;x)
und die» xin Zdemselbens Iksitetejelitachten Respiration-
orgaite derart iin ihrerEgvartfionfähigkeikxJbeeinträelys
tigte, daß auch die- Bewegnngen» des; Zwergsellesauf
ein Minimum reducirt werden mußten« wodurch flchbei der Patientin als natärliche Consequenz des duxch
die zusammeirgepreßteLunge nur in sehr unvollkoni-"
menecnGrade geübten Gaswechsels eine allzu große

Mengesvon Kohlensäure im Organismus ans ammelie
während das« eingeathmeteSauerstoffquantum unter
den obwaltenden Verhältnissen auch nur ein geringes
sein konnte. Die— eingetretene vollständige Bewußt-losigkeit des Mädchens erklärt sich hieraus als Vor-

-bote des durch Oxygenarknuth der Gewebe eintreten-
den Todes. sNachdem die poliklinischen Aerzte mit
Mühe das eng anschließende Mieder geöffnet hatten,
machte die Patientin schon nach Verlauf weniger Se-
cundeu einen tiefen Athemzug, worauf sich auch bald
die blauviolette Färbung von den Lippen und den
Wangen verlor nndsdas Bewußtsein und das Sprach-
vermögen wieder vollständig zicrückkehrten,· so daß
Fräulein M. schon nach Verlauf einer halben Stunde
in einem Wagen zu ihrenAeltern gebracht werden konnte.

—"- Paul Morphy f. Aus New-Orleans
wird« der Tod Paul Ntorphy’s, eines der hervorra-
gendsten Meister des. Schachspiels gemeldet. Gebo-
ren im Jahre 1837, bekundeteslMorphysschon in
früher Jugend eine so außergewöhnliche Begabung
für alle Spiele, bei denen "die Berechnung entscheideh
und eine— so große - Geschicklichkeit, namentlich im
Schachspieh daß er bereits als Knabe von zwölf
Jahren die besten Schachspieler in den Vereinigten
Staaten schlug. Im Jahre 1857 erwarb er im
Schachturnierzu New-York den ersten Preis; dann
ging er, zunächst auf Einladung der britischen Asso-
ziation, nach Europa und errang in London, Paris
und an anderen Orten, wo er sich mit den bedeu-
tendsten Spielern, darunter Liuventhah Horwitz und
Anderssen, maß, eine Reihe glänzender Siege. Spä-
ter zog er sich nach seiner Vaterstadt New-Orleaus
zurück, wo er demBerufe eines Advocaten oblag.
Franzbsifche Blätter erzählten, daß seit dem Jahre
1876sein Geist« umnachtet war, und daß er seitdem,
wenn man ihm ein Schachspiel teichtq übcrkascht et-
klärte, mit diesem Spiele völlig unbekannt zufeim

»

-— Ortsnamen No r«d-Amerikas. Schvtl
in unseren Verhältnissen führt es zu allerhand Miß-
ständen, daß so viele Orte denselben« Namen führen,
z. B. Neudorß Neustadt-ro; viel mehr ist das in
Nord-Amerika der Fall, für dessen zahlreich entstehende
Ortschaften Namen amerikanischer oder europäischer Be-
rühmtheiten gewählt werden. So existiren 27 Graf-
schasten und etwa 150 Orte mit dem Namen
Washington, dazu kommen noch viele Washingtonlake,
W.-ville, W.-hall, Hunderte von Ortenheißen Ben-
jamin Franklin,- Jesfersom Madison 2c.; Milton
giebt es 37, Paris 22 und so fort.

s— Ein alte,r sächsischer Lehrer unter-
richtete wie folgt: ,,Kiudercheus, ihr misst mir scheeneanpassen. daß ihk uicht sp viere Pfarrer macht in de:
Dkcklchkit Sprache, besonders abersch bei Mir und
Mich. Jch werd’ euch den Unterschied ganz genau
Ekkkätsty also ibasst uffe Mich ist immer der Singu-
1111«"-·, z. V« Heeßer Kaffee schmeckt mich« scheeneMir ist dagegen aberscht allemal der Blural, z. B.:Mir Sachsen sprechen das reenste Deitsch.«·
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sucbung in— der Sache hinsiehtlich des angeblichen
Mordversicchs auf den Redakteur J ä rw bis-he! Ek-
geben, daß, abgesehen von einer N2agd, die gegen 4
Uhr Morgens ein Rütteln an einer Thür gehört
haben will, Niemand im ganzen Hause, außer,·dexy·
Uebersallenen selbst, in der nächtlicheu Stille irgend
ein außergewöhiiliches Gcräusch vernommen hat.
Weder ist lautes Reden, noch das Geräusch gewalt-
samen Eindringens, noch endlich der bei einem Kan1pfe,
während dessen zwei Personen zu Boden geschlagen»
werden und ein großes Messer auf die Diele fällt,
unausbleibliche Lärm oder das Fortlaufen der Uebel-
thäter gehört worden. - Ebensowenig haben sich irgend
welche Spuren der angeblichen Uebelthäter im Hause
oder aus dem Hofe entdecken Lassen, so daß die
ganze Angelegenheit ineinem höchst sonderbaren Lichte
dastehln » « ,

St.s·tersbutg, TO. November. JsIDecn B e s u we»
de s M i n ist e DE« r s« spi n V a«r»z·i«1«i«
widmet der ,,Golos« einen längeren Artikel, in
welchem er vorzugsweise den Nachweis zu« liefern
sucht, daß, entgegenden in der Berliner Presse lau-is
gewordenen« Stimmen, dieser Besuch mehr zu bedeu-
ten habe, als den bloßentsAusdruck der tin-Allge-
meinen zwischen Rußland und Deutschland obwalteni
den guten Beziehungen. ,,Se1bstredend« , meint
das russische Blatt, ,,si·nd wir nicht eingeweihtin
die Gründe, welche den Leiter »der auswärtigen Poli-
tik Rußlands auf seiner» Fahrt nach Italien» zu«-der
Abschweifung nach Varzin bewogen haben, aber es
negt anf d» Hand, daß für Idie Veknndnixg eines
bloßen Freundschaftverhältnisses auch iweniger extra-
ordinäre Mittel, als es der in Berlin lediglich für
einen Art der Liebenswürdigkeit des St. Peterskir-
gerCabinets gehaltene Varziiier Besuch ist, hätten
gewählt werden können. JDie Leiter der auswärti-
gen Politik aller europäischen Staaten kargen der;
inaßen mit ihrer Zeit, daß Hsie nicht gewohnt sind,
dieselbe auf Visiten zum Beweise« freundschastlicher
Gefühle zu vergeuden. Wenn also der russische
Minister des Auswärtigen für nöthig erachtet hat,
sich nach Varzin zu begeben, so hat ihm wahrschein-
lich ein bestimmteres Ziel vorgesehwebh als eine
Unterhaltung über die freuudschaftliehen Gefühle der.
beiderseitigen Regierungeii. Jrn Uebrigen rechtfertigt
die gegenwärtige allgemeine politischeConstellatiosti
vollauf die Zeitgejcnäfßheit einer derartigen Berathungs
Vor Allem sgiebt die-«—-Zurrickhaltungstsder russischen
Regierung in allen Fragen· der internationalen Poli-
tik »schonsp"lange»«·-zu tuusrschtizxetrkfOeutungen Anlaß,
deren Kern die falsche Vorstellung bildet, Rußlandz
habe« freiwillig sich für immeve des- Rechtes begeben-i«
sein inachtvolles «Wort bei der— Lösung internationa-
ler Fragen zu sprechen««s«s.szk.«««s.sd Der? Y,,Golos« glaubt
als « sicher. : voraussetzeri «. -zu-··krö»nne;x« Wkchkkgsten
eoncreien Tagesfragen,.» wiEYILLZszPDEZGHFU de! ERS-
länder in Aegypiensz und« «die. :fe"r»1isere,·-,G»·estaltung7 der
Dinge auf der Balkanhalbirisel,-zwischen den! Fürst-en
Bismarck und demsStaastssecreiärldxsGiers eingehend.
zur Sprache "gebr«ac»ljt»s"wso"rdenj se1·«e·1!««»·".«— AUch die
,,Neue Zeit« beschäftigt sich mitder allgeineinen
politischen Constellatiom Dabei beklagt sie den allzu
frühen « Hinjttitt ZkSszkobelfew’s,» weilsdlefer am Ehesten,
die«,,"Abrüstu-ngfrage« fürspganz Europa » in Fl·uß"""ge-xs
bracht haben würde; vor seinem» neuen«großeii«Krieg«e«
meint nämlich die »New Zeit«, sei an eine».»-allge-·»;k
meine Abrüstung der jeuropäischercsp»Militärinächte
kaum zu denken, ,

«

·
«

-— PiiitelstT-««Nam«e"nt«liehszen Allerhöchsteu Ukases
vom 9. d.«—Mts. ist der R"edate"nr· des · »Regiker«i»xtdgk
Anzeiger«, G. sR.-Dan3ilowiski, unter Belassung
in seinem gegeiiwärtigen·Amte, zum Mitgliededes
Conseils der Oberpreßverwaltung ernanntwordensy

— Die Zahl der po lnis chen Studirew
d e n an den verschiedenen Hochschulen St Peters-
burgs beläuft sich, wie der» -,,Kraj« mitiheiltz auf
925; davon« entfallen 244 Sauf die« Uriiversitäi. "

·—- Die nunmehr inihrem vollenszWortlaute uns·
vorliegende Mittheilung des ·,,Reg.-An·z.« über dteY
Student"en-Unruh"ein in Kasan enthält
dem, unseren Lesern bereits bekannten,telegraphisehen
Auszuge gegenüber im Wesentlichen nichts Neues. Be«
merkt sei nur, daß das« Conseil dexspszspKasaner Uni-
versitätsnachdem es den Tsseschlußkühjcspi die Relegiäi
rung dessStudirenden,Wo«tonzosp— gkssaßt hatte, eine
Copie des bezüglichen "Protocolls dem« Procurerirdesx
Kasanschen Bezirksgerichts übermittelte, damit dieser
wider denehemkzStudirenden Woronzow auf Grund«
des C riszrni nTal»-· e s»G-,tz".e«".s vorgehe. ««

—- Wie der ,,Russ-·.«Z,.«z«-«gefch»rieben« wird, hatder
Oberpolizeimeister von» · St. -- T"Pete"r»sbu·rg, Genie-Las
G ressser, das Project einer IN? o r ganis a«-«
tion der Geheimpolizei jausgearbeitet nnd
gehörigen Orts vorgestelltp · UnterAnderem soll jezdez

Agent vor derYAnstellung einEsxafmen abzulegen
haben. , « . · « »

—- Die neuerdings« wiederum angestellten »Ver-
suche mit der neuangelegten t el e p h o n«i fchEe n
V e r b in d u n g zwischerr dem« Operuhausepin St.
Petersburg « und G at sch i n a sintztjdek ,,Neuen
Zeit« zufolge, zu vollster Zufriedenheit ausgefaslsng
Das Mißlingen der früheren Versuche wird darauf
·zurückgeführt, daß die Leitungdrähte an Telegraphänk
stangen befestigt - waren, während sie jetzt
Boden hintanfen «

Ill«sk"ktsch««·ssnd, »dem »Gutes« telegraphikt
wird, der örtlichePolizeimeister M e ja n o·w s ki und
der Polizei- »Secretä»r-. Je s e r s ki- ihrer Aemeter

enthoben worden; Letzterer ist gleichzeitig· dexnJGe«-
richte ubergeben worden.

Wie aus Ssllwallii dem »Golos« geschrieben wird,
niniuiszt der Spirit u s-Schmu g gel äu derpreu-
ßischen Grenze mit jedem Tagezin Jm Jahre 1873 be·
standen im Gouvernement Ssuwalki 173 Brandwun-
brennereietyjetzt aber giebt es deren nur noch 4(). Die
Erhöhung der Accise hat, statt die Trunksucht zu ver-
ringen» dieselbe gesteigert, da dervreußische Brannt-
wein, der im Vergleich zum russischeii spottwohlfeil
ist, überall im Gouvernement zu haben ist. Einer
neuen Art,- den: Spiritus über die Grenze zu schaffen,
ist man »in letzter Zeit auf die Spur gekommen.
Es war schon öfter anfgefallen, daß für Brennholz
welches aus- Preußen auf den Markt gebracht wurde,
ungewöhnlich hohe Preise« gefordert wurden, ohne
daß sich--ein»·Käufer fand.- Als nun jüngst, trotz der
hohen Kaufsuni»uze, derartiges Holz erstanden: wurde,
idsgenugjkden Grund des s: exorbitan-
te« Preises: Dis— Meiste« Hvxzschtzixessseekeexgexeköltig
ausgehöhlt und stuitkSpiritiiis

« - « Clodienliflet.- II« «.

Heinrich. Aerzrsoss sh n, f im 3»6. Lebensjahre
am ögNovembernin FellinX « »— z—

Frau Ennna Eugenie Müller, geb. Körner,
f am s. November- in Ltbau. , ·· « . c

Staatsrath Nikolaus v. G r o i e, f am 7. No-
vember in Rigm « T« »

Frau Wilhelmine Coroline Je ft a n o w it sch ,

geb. Sternherg, f um den 74 November in Riga.
Frau Theodora N e u b u r g e r , geb. Fischer, f

im 31. Lebensjahre am 8. Novbr. in Riga. « s ««

Frau Katharina Juliane L ieb kow sky , geb.
Graßley f,am»8. Novbr. » in Rvigazsdssp ·. J« «. «

szDmmatisthe Vorträge
«« von Professor VI. S t rako s ch.

Des Meeres und der LiebeWellen
- »von F. Grillparzen ·

Größere Contraste, als« sie uns in den Tragödie«
»Die. Räuber« und der von Grillparzer bearbeiteten
Sage von Hero und Leander enigegentretety mögen
sich nicht leicht entdecken lassen: dort blutrother
Nordlichtschein,» hier mattes Mondlicht aus zerrissenenWolken über nielancholischen Wassernj dort überall
in fcsten Umrissen scharf ausgeprägte Charakterzeick
wagen, hijer in weichen Contursericiiehjr aiijgedeutetg
als ausgeführte Gestalten; dort volle Handlung nnd
gewaltig pujsireiides Leben, hierzkeiiskfzin Gefühlstrzale-reien ausgesponnener Liebestraum-T— sind nicht
blind gegen diezVorzüge der GxillpqrzekschekiDicly
xUUg —- diejdle Sprache, dieisieinheit der« "·Eui«-
Hfistizdunsgenkhiie tiiesesckiigid wahre Poesie, deren Dust
dieses Drama dikritliziehtz aber der Total - Eindruch
den uns der gestrige Vortrags - Abend hinterließ,
mußte naturgemäß abgeschwächt werden durch »die

Mk?
Piitder Rolle der Hero injsihrerYsinnigexi, nicht

sinnliehern s""plötzlich- erwachten« Hingebung an— die bis-
her. ihr verschlossen.spgewesene Sinnenwelt stehtH und
fixllt»»d»·as ga1iz3e«jISt1-"rck. Es war daher kein geringes
Wagstück des großen Recitators, gerade diese Dich-
t1i»ng,k·k;-dez,:en » Kern, »und, Stern· »ein e ieb bildet,
für« seinen« Vortrags zu« wählen, sziiann ,»überl)arrpt
ein sManuz die ggpze Ikzala der Regungen des

Frauenherzeiis vom« såefcstetiätkskgAttfdäxuuiertij jung-
ränlichetiELiebe ""bi·"s««zui1is·"s"·«iivildeii « Schinerfeiisschszrei
der.-.»zu-.Tode"»getroffeneu LiebenPcn.--v0il« xutijdk ganz M
allen ihren Nüancirurigen wiedergebensssKanri von
Oisannesmrrnd in der-I;- Wehklage in Thräueiy in
demAngstrufe des gequälten LWeibes die Klippe
umschifftiwerden,k;iati welcher« diesszvolle Natürlichkeit
der Darstellung als an einem ,,Zu viel« mehr· oder
wenigerstests zuzerleideixf Instit? -·'"-·- diese
Fragen«fsz·;x«n"u«ßter»71;Hr1iir;«1sicsz«geItern irr? erster« Liciie vor-I
legen und mit« einem« entsihiedeneri »Nein« beant-
Worten« Gleichwohlaberftriüssen wir einräumen,
daß;wirZKeinen"wiißten, welcher relativ so voll und
wahr uns in das Leben dieses Franengecnüthes hätte
einführen mögen, alses Prsofessor Strakosch gethan:
den bedeutsamsten« Leitsteru in dieser Richtung we-
iiigsten,s- ließ ernste-eins dem Auge — die Natür-
lichkeitx iDarumgab er auch diese Frauengestalt in
seiner natürlichen Stimuilagge wiediiiy »— ohne seineso ausgiebigen Stimminitteljzu einer blos äußeren
Copie der Frauenstimme zusannnxnzupressecn von
seinem Munde sprachen uns nicht-« TFiauenlippen,
sondernessprachszu uns ein Frauenherz »

« »J«ndem wir im Allgemeinen den geseierten Recita-
torals berufensten Jnterpreten dieser gestern unssgiii
ihfkerspxuftigeii Skisöuheit erst erschlossenewzsjildichtung
völksanerkeiinsenz Vermögen wir doch gewisseYBedenken
im Einzelnen jsiiichtszganz» zu« unterdrücke:1"-.,«-.»;,z.So schien
imsjsgleich iimierstenUiilcte Hero in der ssBegegiiusiig
mit den Atltern —— um es banalsjauszudrürken s—-

etwaszu exaltirtzx ssexzjkdie sich soeben« im Durste
nachi idem( geheiiigten Frieden» mit roh-ex« Fassung« auf
immerk dein— sPriestserthume-s-sgeiiiidmiet, szdke sieh« äsäebrfi
im -.Vpsxgefiihlz der Feierlichkeit dfskgi
äußeren Einiriits in» ihren sreigewählten Beruf« vor«-
bereite"t,·sie, welche den Vater nicht liebt noch ver-.
e rt, die« in sieben; fangen« Oahren der Trennung

·« SehnsuchtszgzgjhcderjtMEiter und dem HAelternHuse wollteuns scheiiiens
beim irnverhofften Wiedikrfehen der Vlutter nicht« in
solche Geaiizthswaxlntusz verfallen, wie« unszzgestern
vorgefühxt wurde, spkszsyiugekehrt schiaiiikuus »die«
Haltung Herosin der« Sxgne im »F»empelhain zu
Beginn» des zweitens; Actes szu ruhig und sicher:
mußte nicht ihr Gewissen im; verboten-en Gespräche
mit den· beiden;Fren, Leander und "Naukl«e«ros,
schlagen« und« dieses C? l in
prägtenkhastvollens Unruhe in Tonfund «Sprache
»den-Titel) seinen Zlxx»ss·dr,n(j»fi11»ds, zumal Mitleid; nnd
»Da-ists sinke? ne«iiinner verbotenen iebe«·ziis Iseander bewußtersiirihr
anszrrkeimea beginnen? EsOder wollteuusdex Reci-
tator durch seineArt des Vortrages« zu verstehen
geben, daß Hero bereits dermaßen gefangen sei vom
Liebeszaubeiy daß die Gefahr plötzlicher Ueberraschung

Neue Dörptsche»Zeitung.

in diesem Augenhlicke süßer Berauschung in ihrem
Gedankenkreife böllig zurücktrat? Die letziete Frage
möchten wir denn doch wohl verneinen.

Um noch eine Kleinigkeit zu berühren, schien uns
der, vom Dichter übrigens nur sehr unvollkommen
gezeichnete Vater Hexcks wöhl etwas zukläglich
wiedergegeben: Schreihershtix konnte sich wenigstens
kaum— eine rechte Vorstellltttg davon machen, wie
dieses hüstelnde,srxäseliide, fast ergötzliche Individuum
feiner Eigenschaft? als Hans-Tyrann, der er dochanch sein soll,»·«-"Geltung verschaffen sollte. »

Von großartiger plastischer Wirkung war die
Darstelluug des eigentlichen: Tempelfestes zum Schluß
des I. Actes -— eine Leistuug, der Weniges eben-
bürtig an die Seite zu stellen sein dürfte. Wie
ProfessorStrakosch hier aus dein Stücke« mehr »ge-
macht, als man nach den-bloßen Lesen desselben
irgend erwarten»durste,s-:"so- auch aus dem ganzen
fünften Akte, der mit feiner weit ausgesponnenen
Todtenklage und dem lange sich vorbereitenden Ster-
bens? ero’s äußerst undramatisch gehalten ist. DieseFess- Bemerkiriig giltnochszinehr von dem 4. Akte,
we cher uns über den einen Tagspbisizur Rückkehr Lean-
ders einer an Hero und Jaisthe ange-
ftellten Artvoii Jnquisitiou darüber, ob Leander im
HeræThuxmexgewefen sfei »aber, nicht, hinweghelfen
solls Wohl«« ssaus diesem Grundes-ließ initcffeineiii
Tacte der Recitator diesen Art ganz fort und refe-
rirte in wenigen Worten den Inhalt desselben. —-

Ein sehr geschickter Griff und. gleichzeitig ein Les«
weis für die erstaunliche Ausdauer der Stimmmittek
des Vortragenden ’ war es auch, daß er uns die
ganze Dichtung, ohne eine Pause, eintreten zu lassen,
in ein e m Zuge vorführtcn Eine prächtige Gestalt
bot uns Professor"’Strak-osch in dem meisterhast durch-
gesührten Charakter» des Oberpriesters und eine noch
ungleich schwierigere, glänzend durchdachte Zeichnung
war sein« Naukleros, dieser köstliche, frische Natur-
bursche im Gegensatze zu Tseiiiem -»»»;we·lt-entfrecnde·»tet.1,
grübelnd-en, in dem stillenFeuerjejiner plötzlich er-
wachten wilden Liebe sich »verzehreirde«n Freunde·«Le-"
ander. — s - .

Können wir auch ,,Hero und Leander« den am
Diustage gehörten ,,Räubern« nicht ebenbürtig -an
die Seite stellen, so war es doch eine hochinteresfante
Leistung, für die wir, uns dem gefchätzteti Meister zu
vollem Danke sverpflichtet fühlen. » --t.

«il,enciiczllau- «

Berlin, 2·2. (10.) November. Der russifche Bot-
schafter in London, Baron »von P2ohrenheim, traf ge-
stertxiAbends hierjsein und besuchte noch an« demselben
Æend densMiliiister von Giers, welchgrfzlzeuteAbend
über Frankfurt a. M. und« Baselnaichgijstsftlieic seines«-ter , - «. : «.

Llosudii.it,!T-2.1;Ts4(9.) Nov. Der· Criniinalgerichtshvof
verurtheilte William Broakshatiy zderxz den. Prinzen
von Wales in einem Bxiefemit.denx»»Tode »be-
droht hatte, zu zehnjähriger Zwangsarbeit

»Filaria, 21. (9.) Nov. Die Deputirtenkntnmer hat
den Gesetzentwurf zur Vollziehung des Brazza-
Vertrages angenommen. - Der Minister » Dnclerr
herzte» »in der Cornmission zurVorberathung dieses
Gesshjentwurfes erklärt, die Ausführung« dieses Ver-
trageskönne keinerlei Schwierigkeiten zur Folge ha-
bens Der Kriekgismitiister brachte - heute s Yeine Ge-
setzvorlage zurssiOrganisation der .. Fsestungartille-
rie ein. - « " .

Bernard, Mitglied der International« wurde
heute »in Paris wegen der jüngsten Lyoner Ereig-
nisse Verhaftet. . —

Rom, 22.(«1.0—)Nov. Jn der Thronrede bei Eröff-
Hmuirg derklikamirsreirn heißt es u. A-.--": »Die Beziehungen
zu den-«· auswärtigen Regierungen sind freundschaftlich
und herzlich. Von« Allen empfangen wir Zeugnissse
der Sympathie-»und des Wohlw-o·llens, denen« wir«
entsprechen, indem wir die Verträge auf’s Sorgfäk
tigste beobachten und im Rathe der Mächte stets
einelautere und loyale Politik· an den Tag legen,
die auf Erhaltung des Friedens und Versöhnung der
snntioxiasletxj Jntesrkcsfen mit den allgemeinen Interessen
Europas gerichtEt,k-iist. Die bevorstehende Vermäh-
lang des Herzogs von Genua mit einer Priuzessinaus-einer der erlauchtesten Dynastien Deutschlandsist« ein Hneues Pfand der Freundschaft beider Völker.
Keine, fremde Macht, sei es im Innern "ode»r aus-
ivärtszspbehindert mehr die vollfte Freiheit· in den.
Handlungen der Kammem · « « « «

».
« Eclegrammc .

der Nordischen TielegrapheispAgenturs
It. Zlk.terst!urg, Di-nstag, 11. November. Der

,,Reg.-Anz.« veröffentlicht weitere ergänzende Mit-
·;theil,,tzpi·lstl«xjükloer die Studentemllnruhen sin Kasmn
IAMYLA Qetober zogen etwa 600 Studirende vor
das Unihersität-Gebäuf2ie, «erbrachen die Eingangs-
jhür undYdrangen ins-J die Ante« JWVFHXHKusIZFHLeiUe
tumultuarifche Berathüng abhieltens "E·s»" wurden
znehre fxhaxfe Reden gehalten. DiexsErinahnungeti
«"d"e«tj U4nid·e·rsfität-Obrigke;it· und selbst des Curators

V·«««S4e-ikkU-· VIII«
Freuden« thijjekiiiif
Unterschriften abgefaßtjxkkjv"·el"che·« n ""iiiigsb«iä«itchlicher

Turm die unverzüglichezjjBeseitigung des»Plro«fc-;fso·’r"ssingt-o, »die Wiedekarfzzuhkkke ,Agk-c;-;:,1z!ok?jz-?-s:i--e:iz;ir.yik
Zahl-der Studireiiden die Verleihung des »Rech-
tesszszaxt dic- Studirenden·,-FZ-von fich Hans« die Stipendien
zusvertheileiif fojxdertessåjjHierauf gingen die-Studi-
reuden.auseinander. Un: 6 Uhr. Nachmittags, als
das Conseil der Universität zu einer Sitzungs ver-

sssamtnelt war, zog einsjpaufes Studiretider vor das«
Universität-Gebäude, wich jedoch beim Anblick der
dort aufgestgllten Tlzolizeimannfehaften zurück.··-«Die
Führer stießendabei dfkjkDrohung aus«: »Jetzt sind
Unsererweiiigz inorgeizxzkzsjzxaber werden wir uns ver-
fauimeln ünd die PolisfjjhinwegjagenN Die Nacht
über wurde das «P-o,l»izezi-,-«,
mannfchaften bewacht ;V««"Tir«i"««"«di?r«""«F3r·1lhe«· desszfolgenden
Tages wurden alle Eingänge von Militärbesetzt

1882.

und. gleichzeitig Bekanutmachrtngen über die tempo-
käke SchIkSßUUg der Vorlesungen affichirt

Der »Reg.-Auz.« bezeichnet einen Artikel der
,,Strana«, in welchem die erfolgte Abführung von
50 Wiss. RbL von Seiten der Reichsrentei an die
Petjkhsbakik angezweifelt wird, als völlig auf Erfin-
dung bernhend. -

« Niittelst Allerhöchsten Befehls ist der General-
Gouverneur von Wilna, General-Adjutant GrafTodleben, wegen , zerrütteter Gesundheit auf die
Dauer eines halben Jahres ins Ausland beurlaubt
worden. · «· »

· Jm Ministerium der Wegecotnmunicationen ist
ein Project zur Herstelltrng - eines großen Jmporh
Hafens für St. « Petersburg ausgearbeitet worden.
Die veranschlagten Kosten belaufen« sich auf 13
Will. Rbl. .

Jrn Finanzministeriuni wird p«rojectirt, den Er-
laß der Kopfstener von den landlosen Bauern und
Kleinbürgern auch auf Bauern» besonders hilfebes
dürftiger Gemeinden auszudehnem «« « .

Jn letzter Zeit sind «2«5. unausgenritzt gebliebene
Gold-Gruben wiederum von« der Krone behufs Ex-
ploitirung derselben übernommen worden. " ·«

Jn der bevorstehenden Synodal-«Session sollen,
dem »Golos« zufolge, die Neuordnung des Oekono-
miewesens der Kirchen, eine Reorganisation der geist-
lichen Akademien und Reformen der Kirchspielsord-
nung zur Sprache gebracht werden.

Wie von Seiten des Berg-Departements mitge-
theilt wird, soll demnächst in außerordentlichen Land-
schaftversamnilungen die Erhebung einer Steuer von
Steiukohlenschachten zu , Gunsten der« Landschaften
erörtert werden. « « « « ·

Das Project zur Erhebung einer Steuer von aus-
ländifcheni Gußeisen im Betrage von 15 Kop,»pro
Pud ist von der Regierung im Principe angenom-
men worden. YEbenso gilt die Besteuerung Empor-
tirt·er Steinkohlen für wahrscheinlich, und zwar soll

»die auf dem Landwege « nach « Moskau importirte
ausländische Steinkohle mit 2V,«Kop., »die

«. in dass
Schwarze Meer itnportirte Steinkohle mit IV, Kop.,
die nach Polen importirte mit 3;-«Kop.« und

«.
die tin

die Häfen der Ostseez2iriiportirte» mit. 1 Lob. kpro
Bad« besteuert werden. —-- Den ,,Nowosii« zufolge
beabsischtigen die russischen Papierfabrikanten um· eine
Besteuerung« des sfinnländischen «Papieres"« zu «peti-
Tit-Butten. - .

««

». s;
«« -

. z«- .Jm·-,S1"1den des Reiches beabsichttgt der Groß-
Mdustrielle Nobel eine DynnmivFabrik anzulegen. --"-

Jm westlichen Thxeiles des Donez-Bafsins- wird kein«
Depot für Exblosivstosfe errichtet. s«

Ycrlith Donnerstag, 23. (1-1.)«N«ov,e«1«1i«b«er,jssz« »Die
Vor-MS. nennt« Rußland einen «"·d·erspx·stė·rksten
spConcurrenten DeutfchlandsYim Holzhandeh «

« Im Landtage suchtederszsjlliinisster die "No"th«r«ven-digkeit einer »— Erhjbhirnsg T· der— Holzzblle nachzuweisen.««

« Paris, Donnerstag «« ·«23·;" NovemberspJn
sLyon und St; «E.«t«iet·i·n"e.sinds 32 «Auarch·isten·szverhaft·et
worden. Man glaubt, daß sich unter den Verhafte-
ten die Häupter der« Anarchisteupartei befinden. «

· . - . » , -

· Babnverlebrvaunnds nach Darum. «,
Von Dorparnarlys St. Peterslsnrg :. für Passa-

giere aller drei Classem Abfahrt 8 Uhr Abends. An-
kunft in Taps 11 Uhr 56 Miit. Nachts-.« Abfahrtj von Tavs
-12 Ubk II« Mini Nachts. Ankunft in St. Petersbnrg 9 Uhr
48 Miit. Morgens. . s? —

««

· ·

Von Dorpat uach Revalx Abfabrt 1 Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft sin Taps 6.·Uhr.5.Miin-.»Abends. Abfabrt von
Tapg e uhk so Max. ruhe. Ankunft « in RevaI suhpoz
Mai. Abt-s. « . :

Von St. Petersburg nach Dort-at für Passa-giere« Ialler drei« Classem Abfahrt 9- Uhr Abends.Ankunft in Taps 5 Ubr 48 Min. Morgens. Abfahrt vonTaps -6 Ubr 28 Miit. Morgens. Ankunft in Dorpat josuhx
31 Mist. Vormittags. , « «

««

-«-«

Von« Reval nach Dorpatx Abfahrt 9 Uhrks7 Miit.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 54 Min.«Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33«Min. Nachnn - . ·. - « «« s«-

« Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo ealzeit des jedes-maligen Ortes verstanden. · -

. »Die Preise der»«.Fahr-»Bille»te.: »
im: Poe-at fu«-h: Tasse I. Eiern« 3- Not. 98 reopTxff

2. Classe z— Not. 99 Kop., s. Classe 1 Rot. 53 Ko«vsou Dorn« naeb Respekt: i. Classe s Abt. szk71 Kop
2 Classe Z« Rblx 4 Kop., Z. Classe 2 RbL 58 Kop.; «

work Dorpat nach Wefeuber : 1. Classe 4 Abt.
91 Kop., Z. Classe 3 RbL 69 Kop., s. Ydjlasse 1 Rbl. 89 Ko«
»

von Dorvgat nach StKPetersbur ;«·»1.!:s;i-lasse 14 NxsZ5;«Kov.-.««Z.«L:Classe 10Abt. 69sz.x.»sjtox..«»3.46Kopzkj

Tetegraphischer lgoinrsberirht
»O E I« S tz Piete ers-s—b-u.2rraiearssisBzo.a.ssex-.s.-;-s-·---«
,

». i» H,- .Eis-Je«- 22.s;«;.:«..sr.sp?s.s P. A. «. «;
S,pa1nenblu711.en-«Q,;el, süßes« . . . . . .««.«k«-:;I«T.7»R.-60

Bd! . . · . · 45
»· »» - . . .

«. ,
. . . - · . R. 80

Baum-Oel, Ga Ipolisches . «· .«·. s. . .-j.-;j,-j.»«;10 R. — P;Fett, gelbes zuLichten,doppelt-gere1n1gt,1.Sortkkefkc R. -— II,
Se;i,fen-«Fett. . . . .

. . . . . . . . ..«»71 N.- — s;
Th«e»er, Finnifche«. . . .» . . . . . ». . . . .»

— R. —- s.-Butter, Sibirifxse . .

.
.

-

. . . . 10 R. —- z.-Kupferfür ein Pud in Stücken .«...
. I5.R. i— sc.

.
»

«—

«» ; in Platten «. . . . , OR. »—- It,
Eisenblech für» ein Pudx .

«.
.

«. «3 R. J75 -s«-:-,
Felle von Kühen, pp« Bad. . . . . «. . . .- . 12 R. 75·—

» · » « » AMLkkkMszische, pr. Pech-»Es.- —"7 NO—
SpiritUL Balklfchelz 40A-"pr«. Wedro .

«.
«. . ·——"- N«.·-— K.

Zucker, Raffinade, I. Sorte, sit· Pud . . e 8 R. 80 It.
"»« « II. Sorte » .

.
. .8 R. 70 K.surkeriMelis .

. .. . . "7.R. 60K,.
Pottasche. . . . . . ««

. . .

.««. . ·.—j— R. —

m. E. Mai-tiefen. e esse. A. Hassestrsrrattx



«« 263.

Von de: Tensut gestattet Durst- VM I? November 192
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Bruch-nd Verlag von E. Mattiesen

J 8"«82.

· Der Herr stud. weil. Eduard «
··

» «« Fin Sei-«« hat die Universität ver- · ·e« · . · FkeFtags sc? lgzsDldvesisvber A
skasstzzk « . ««

——— · · II I[ im aa e er— urgermu e Hommkwnd »Und; 79 r»D«orpat, denn. November 1882. « SOIMIIISIIU lUTUUVOIIIVSV s « —-.« «

Nester: E. v. Wahl. « ««· « Sonnabend, jsj November c· «.

Nr. 1579. · Steh: F. Tombesksz «»Der Herr stud. · mal. Arthur . um! ·

. rufsifcheu Liebhaber-Theorien BILLETE n 5·0 Ko» (szzl) ugki
»» « Hc;«, 2 ngek iskgzexmatkp « enekalveksammlnnz :Gese·nfch«ft. so no» ((;212k25) i« E. J. Ica-
eulirt wenden.

··

« s . · · Aufgefuhrt nzirdz «

rows Buchhandlung.

«·DVVPÄTRETTTZVIIENTVSÆHZZZZ « .« V , Ynfkms 9 Uhk·Y·vkUdH« · kkDck Ækvcfck Es« Liz in voriger Woche verweilten
Nr. USE· ..

F· .T-d'mberg· · Anfang 9 Illtik Abends. · v Äux d» T,gesordn·i·l·ng, wcFl(·-·l1e IT « GwgvF» · Ixtkittnslcakten zu dies· Ptohnn des

-D» Her» grad« i»- Gustsv Nishtmitglisdsk U— Fssmds kös- HLTIAIIFFI TUTTI-IF; T« Aiifqug aussah: «Aveuds.Cz» »U··k c; ·d i ist exmatricnlirt wori . neu eingeführt; worden. · ·v«zklzg9»· abwesend eine» vers» Am» »» z» Hase-»F; »» ,-H»»sp»g »« · nun an nicht nich! Hält-is.den. · . . , · «07
··

- · s« · dorten MOCTUS der· Aufnahme vix-P. Heft« P· VII-AND Und-TM TTgt-Vsk-"V«Vk· -«—
-Do..tpat, den ·12...»Nnvemb(-.·r· «188.2. · des· Anssohlnqsxes von .Mitglia(»l9rtx,- lO Übt Mvtgms Ob m de! Eoptohu« Recton E. von Wahl. »«» · · » · ·· . SOWTO dO·r·»«Et-!IPDUUg·»;!1-Ud BEIDE-VI· Pkeiispkxiituåiixx Nusipe«:ikiePleiH2-;lNhl.,

·

Kllklsc e
Nx. 1587. «Sgctz.: F« To·m.bc,t.g- · ·

» Fpi»i·chiEi:i«sT"Esp«Z»-· 1g:iD»3)«·i·c·x·t·s·»i·p·s»·;s
Hi-s»«--«--Eis-«I);.-«-«,-n«,i.-II-»,s.,s·s ()oui(3s(9- t Itsvck äu! . nnkgns.kxs.x«gxk«fnskkxzxsk,lnksÆ

- · ·. .» . · «· . · · · · · · · «·
··

-

·· B· ·.

kggss 12· its-», «v,»,k·.,joe»kx··s3i·chpa;;·ke;k
dsgl! Und dgß von. dssssm THIS-«. Ob .. . « T«""""««"« » .J« WISII·SIOIIDTEOOIIIIOFUXDEIWHIM kighkxtusgskiivkis Axssikskks sitt» m« T· «h« «' « «VXF FFxEst zUV AUIUFTVUUS d» Als-«» « Z"FYY·"Y·XsT«Hsp«I,-EHHJ·FIszY."«« I« U« 3«"«K9p«3 sz·’"«""·"’s"sp«« . Vvimcpseagiiisse zu: - MU Dnkosslnsns "««E··
peslatsovsbeschwerdeläuft» - s«- ·’s«s"s""«'9·"· i Arbeits-be: mskgsix sich ins: i« IN« Birnen diwkss ·Splbftvexstånplich· liegt das »Ur-· « . ·« Zstze ·u.- cketomlosli s, 9u. It) ·. scher oder nstnischcnSpiache an nach- - «tkzpjp M» guchszkzjqzzhek fük djtz In. 1(0-p.; sgkdgs z is· u.·15«1(0p.,·5·q-F· folgende illdxeffe wenden. » Aepfel- ··

Righsccltjzklltzi Uns. · «« ·

·· O! « ·- , cnts räumt «·in P a·j us, pezr Oberpahlein NUssC ·10!1Ib8I’d1s(-I1S

· RCIHHAUZCM ANDRE. 1882.
« »« » -

VIII— ZFsHssFt····åti«s-sgr!-
d E. »» L«,«,» z, »

Wskssinszausvpp «

» »B« FWCÆILZZ
« - « n!- ·T· - · « « «·» s

dllrch be . t .·«P-t d d tekssllukg werd-en bis. zum is. Ue· » i U e
«»«

e an« · gemach« M« er vornher: ·c. anssenommetx Nähe— « - - s - · HPIMGUV MMVLZV FMSM U« f« W« sind zu verkaufen Kiste-Straße Nt.2.auf den d. Mts. anberauitite
fes schriftlichbzll erfahren durch· .··· F» b trspzb wie auch non Manfeii und Ratten Z» erspagen bei d» HauzwiächterjttTedmtn wegen Pejtspesichimszsgx der die Herren Pastoken Has en· «

m!aiwuss l? I« Peter» durch unschadliche Mittel reinigen lasseu
LnbjasWikühlse auf den Antrag .

. « WMIOU U s- 7917 m« - MU- VEIMZE let« AdksssejHpklUsStkckße orzügliches Saclkscltes.». .. ... . · Jäger, und waltet (st. Pe- burgek strasso Nr. 40,·partekre. Nr« 15 h» gajchaek Yomagjn me- - ·Ein-es« LobhchenStadtamtes h· auf teksbur Wass Ostr 1- Linie derzulegen . .

Wettsvss Uusnjesetzt worden ist. N VI« « «
·’ · . ’

—-»——-—————

DMYG RCUZITTUT Tm·11«N"V«I882« « Hiermit die ergebene Anzeigcz dass ich gutes trookenes
·

M· 2015 Aghmfaxnckaåunättu k BFlüt einieddiziutsche Familie in Süd- , · » « .. » » , Ist zu habcn Petersbutsger Strasse-
- »Wer— me« ·« ru and w: en · IF I. I s - . . Haus, Emmekicx i» ais.-. Von· d» «Sspen«p«w«ltung «« « · ·der Stadt Dorpat werden in -Gsmäßheik dSkszAkcks « YOU-US des als Hilfe ff«diä·Hnnsfrausgsefucht, das »·· · · · « ·« · « » « Ein« «.

.Fstzvss HEXE» Fssbgsguvg tsfon Ver-« z« Izutgsixxsprsdszp HAUISEFIIIH zkthsgzs mit— steil-uns« ins. Haus. Here-re. .- » M»- m«·« ·« s i · - ··· ·· - - · vollständig tenovirt ist zu« vermietheuUchk Hi« MU Oksk IRRLICHT· - JohanniWStraße Nr. s. ~Zu erfragenTHE? . chkpkhschc fGØ «s « » Wir empfehlen unser « « kflltjkjkspxkjLhs VECL
.M.9T;-37s M! C« St· « THE. M? U« M' · «
forderh zur; Fällunkx eines, -Ge« z, - · · «
111-its-!!s.s«.l·th«-.sls Ob» zwei lssstssbsfts «« s« . « e aareu aer
DE«
Aktien·

«:--. I: g!
«: l. «--«.- ». -«, - Hxzssfssk IF« Er» Ists-h· . --

«- Z - ·
,szzgje··»fzxx·x·f· Zeit· Lncgl des Stadt» ·. ·«

T. —««———«""—«- ··«·-·.·———— Ha eåsfkagonxu gckeijklzokowuew schen
«Mtl·t«es! eFssznsk,p7-»e.n-. ·

. i « —-...'«»""'——'-—·'· DIE erwartete« Sendung
MAY-at, end 8.«· govgtneger 1382 · i·amen er ör .en teuervev »Es, »· »· . -·, , s s· .· »

»·
- i » , · «

·

«· · «« , «» ss · empüelislt m? dosn billisgston-s·-Preisen. · . : · » · Stein-Sirt, Nr. Z, Haus Schrödnx
·

- Haus· -. . . it. · nkxizssksxssswsssstssssssssssdss s» s . · imar, einEil? 11119111003 ——--———
-

-

sssssssssssskkssssgxsskg IF «
«» «·

..
-.—————-———————«···,»·

·· ··
« lIOIIDOSUC . i man in C; Mattiefetks Blitsdn it- Ztgx »W« K« 188·1·« beim Ho« London« Ab«

2 Inn. ansErsten;livettsisstsstsllossgsss vksmiistsv I -«3-i--«3- ins-End» -···s·-; · . . ·uo(I«·tk1,1«6!11i37·I·7Xg-·(IPT’ · SU UU . : s G· - ·« l· h» . . - smkkiuz . cifefa
- . eine gebkguchte Hggpniihmqschsjgk Und. u eSIISSSZOTOIIUSESII « - empfiehlt «« « ein alter« Reifepelzt werden billig ver- O » g ur«

. ·« o · ·;; « · » . . xkttttftMühletvStrcxsße Nr.i«2l. · so st un a. d lba ,cjw« l·h. T -Pzkfqmgksgqsp Zeiss« und . A. obokl6ltllok. szxnein gwsses Lage· 1,·«·,.k.·i·skisssåj -T2ix»-2k.2?f«F·s-,IL-
kosm etisohen Arinkel · dsw By. « · "·"·1"2·’«I·" ·"···«·"’· un«

-··k · der Fabrik·vou« s-. ·« l -A SMMUVEUD
«« . , - « · »

«« , · -
·· s - « O· ·· ·. den 13. November.s He· -

« . - P»,
vekkaufs « · · jzzyzsphzgkggg Hm kohlza · St. Petersburg, Kaufmann Heymann aus

" - -3-:«-:.«g3n«:-«:g.3««: n« Wssssssss
. . · « . ee! g» ign-xi.;xl.··:z·-;.;·;.·«i·;;.»· -

- -
·

O· · s· ««
«· · · · · c · I

··

out« is·« s«- lkikljottsihsssatn. « CSPV Z kleines Hans Fgakkzkzsnzzzpxisxixszjg
·»· - »"-wenn1nan«T·in·i·-en;SStqn1m dhrieeigyn bineinbohph ist seit Menschengedenken . ·· · · Mk« 443 4·Z«I00 - - 12 0.1 10

—«« · sk«"»·sz» nlsbasansge eichnetste SchH EMittsl bekannt» wird aber diese: Saft e pqhskjjhshsgkkgo steht zum OR. «. 3.«l100 .- 2.7 1.7 10

· gtisävztädsjtstxchfskigeäigiäetz«jklxzgkntbfaktkiixäcztklgäjekerSgzxpekk»Ein·d; ·«— Uebel-Zug steht Um! Vsklmllf bei
jksqistcupkkkm Rings» ««Lk-s in: xi3:k«kcZ-u7u:iv.igi’-ix ins; ei» jsksåisk (s«2sichi;gs«:ve; · · Kürschnermelstet W. KallkL ·· «

——-—————-—— VI jjjs : ZZIX : P IF, l; kgde: baut verleiht-se? Weißt, åättlleit nnd Frische, entfernt in ikükzefter Zeit Sommer« »« » I— EOIIVGS «. lAp» 43·7 s— H; zool sO9 19·7 IF, 9Ipkvaeih sekeksstfkk,-Nktk·tketuicxls,· Nafknköthy slcitnesseyund alle anderen Unttziithetten de! «

. ; ...-.sp.—·.-. Dzlmatjnek HFFYFT4N—————Q-—Q—————»Du. Pteisxkues KtttgestnituntGebkanchzguweisniiFl Nu. 65Ko» Bei Bestellungen n Ein gebt-nackter, gut erhaltenen« Es» T· IF« Mmkk T« 32619 ;KIND-s« VWTZIUDJXUVHIZ FOR-IF! Fwncv-Busendvvg, ein-legen-
·

·- I t P l 16 III« spkss«2g.n·s«o«lp·erxTtike:mn«iiuiFiliuTi«x«m-«sz—«stcsk
»i« N.3å«i-«’FIT«?·T«C««AK«FHTTZIWZZTFTYPZPFIUTIERE; FVFZZLTJZ «« · lIOITØIIDPJZ ascsz en· U Ue, is» gkyzzzsg7zzstsizxgkiiiszszzgzzjzzz s— 3832. »He-Ding «« Stockmanm Siu «- Cir. und Anderen. ··« Hist· billig z» verkauft» im Lampen» zkkjzzz P; U. kwaosow Riedkmchlsa: Un: YZFNHHUUHU z» Es»;·k·· · ·

·· ·

«· · - " .· · · ·· . · Ydelagazin von sachsondahh Elsas Bote! London. Hiezu Eine Todes-Lustige als Beilage.



llleue Diirptsche ZeitungErscheint tjsliylk
ausgenommen Sonn-u. hob; Festtagr.

Ausgabe um I Uhr Abt-s.
Die Expeditipn ist vdu 8 Uhr Morgen«
bis S Uhr Abends, ausgenommen von

l-—3 Uhr Mttags, geöffnet.
Sprechft v. Redactiou v. 9—11 Vom.

» . Preis i: Donat:
Iäbrttch 6 Abt» halt-jährlich P Erst. S»
Iiettetjäh tich l Abt. 75 Kot-». Mtich

is sey.
tu« exists-Ins:

"

jähklich S Abt. 50 Ko« hatt-i. Z Abt.
50 Kost» viektelk 2 Abt. S.

Annahme der Insekt« bis U Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
.s«kokpuszeile oder deren Naunfbei dceimaliget Jnsettion s 5 Topp. Dnrchjie Post

« « eiugehmde Jnfetate mtrichten 6 sey. (20 Pf« für die Korpuszåcg
Siebzehnter Jahrgang—

Clbonnements
Auf die »Nein Dörpische Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem »

Unser Klang-tritt nnd dir Erz-editionfind an den ochentagets geöffnet:
Vormittags von 8 bis l Uhr.
Nachisittags von 3 bis 6 Uhr.

Jssdatt e
Politischer-Tageslieticht. « ·

«

Inland. Dorpatr Der Geldniartt und die Finank
verwaltung Rußlands. Personal-Nachrichten. Kurland
Polizist-isten. S t. P e te r äb n es: Die Studenten-Unruhe»
in Kasainfzssurxserusalemer PatriarchenwahL Tagesehronib
Charkonn Preeesse Odessax J. Tedesco -i·. Niinstz
PolnisclyNussischeT «

.Neueste Post. Telegram nie. Loealek
Handels« und Börfen-Nacl)richten.

Feaitietoiu Kinkelw Befreiungs Mannigfaltiges

Zur Reife des Herrn v. Gier-s.
Wien, 20. November 1882. .

Unter vorsteheiidein Datum wird uns aus Wi e n
geschrieben: · -

Inmitten der düstereriStininiutig, welche seit eini-
ger Zeit in unsere-n volitischeci Kreisen herrscht,
bildet die Reise des russischeti Piinisters des Aeußern
nach Berlin nnd Wien einen erfreulicher! Lichtpnnch
So vorsichtig man sich anch gegenüber allzn weit-
gehenden optimistischen Connneiitareii ·zi»i. der Reise
des Herrn v. Gier-Z zu« verhalten hat, so darf man
doch nicht verkennen, daßimmerhiii einige Unistätide
vorliegen, welche einer günstigeii Interpretation zn
Statten kommen. Jch höre aus bkster -Quelle, daß
d» Leim d» kussischeksPoiitik ichpu pp: mehre-n;-
vierzehn Tagen »die Anfrage hieyrhexslgerieglzhtet zii
welcher Zeit seine Ankunft in« Wien stattfinden "iiiüßte,
damit er Gelegenheit zuszBespreehnngeii mit. dein,
Grasen Kalnokh hätte; Diese Anfrag"e,» » die durch-»aus nicht zu den« Ersordernissen derszdisploniatiå
sehen Conrtoisie gehört, gewinnt erhöhte « Beben-«tung, wenn man berücksichtigt, daß est für Herrn v.
Giers — wenn er auf derFahrt nach« Italien« eventuell
eine Begegnung mit österreichijchen Stadtsmännerri
hätte vermeiden wollen z—- sehr leicht gewesen wäre,
Wien während der Pester DelegationxSeision ohne-
irgend ein Reneontreniit unseren leitenden Persön-
lichkeiten zu passirein Es wäre nicht in! Mindesteii
anffallend gewesen, wenn Giers während des Pester
Anfenthaltes des Grasen Kalnoky seineTour fort-
gesetzt hätte, ohne einen speciellen Absieeher in die.
nngarische Hauptstadt zn unternehmen. Es kannsonach

keinccn Zweifel unterliegen, kaß Herr: V. Gieks einen
entschiedenen, über das Maß sder.spHösiichkeitpfliclpteri
hinausgehenden Wunsch nach einer Auseinandersetzuiig
mit dem Grafen Kalnoky empfindet u. diesFactum allein
hat eine gewisse «Wichtigkeit gegenüber den in neuester
Zeit ziemlich häufig auftauchenden Darstellungem
nach welchen das zwischen Oesterreich und Rußland
bestehende« gespannte Verhättniß überhaupt-ein »in-
cnrables« wäre. Von Wien aus wurde die xAnsrage
des russrscheci Miuisteriy wie ich bestimmt versichern
kann, in» entgegenkommenster Weise beantwortet und
es hat sonach den Anschein, als s würde man hier
ebenso wie in St. Petersburg in o b j e c t i v und
.g e m äß i g t urtheilenden Kreisen die Ueberzeugung
hegen, die angeblich— so unmittelbar drohenden Ge-
fahren könnten durch eine klare Erörterung der bei«
derseitigen Standpunkte beschworen werden. Kommt
Herr v. Giers — wie man nach seinen bisherigen
Schritten wohl vermuthen darf — mit lohalen und,
friedlichen Jnteiitiottesi riach»Wieri, so; wird erhier
die beste Aufnahme finden. Unser Cabinet hat»wahr-
lich nicht den Wunsch, Angesichts der tranrigen Fi-
nanzlage der Monarchie einen Conflict zu provocirem
der im bestenFalle nnr geringe Vortheile, bei einem
uuglücklichenzArisgange aber die schwerstenFolgen
nach sich ziehen kann. Was aber die ,,österreich-ischen
Chauvinisten« betrifft, so ist diese »Wartet zwar sehr
gewandt im Agitirety aber —- dem Himmel sei« es
gedankt —— weder an Zahl noch an Einfluß stark
genug, un: unsere Staatsmiinriger zu einer kriegerischen
Politik zu drängen, so langeunsdieselsbe nicht-von
Rnßland aufgezwrrngen . wird« Jhre Nkacht könnte
erst dann zu einem bedeutenden Factor in: Sinne,
der Beschleutiigrrcq der Ereignisse werden, wenn sich
hier auch . in den» entschieden friedlich gestnnten Kreisen:
die Ueberzeugurrg von der Urtvexmeidlichkeit eines«
Kampfes eingebürgert, hätte. — Vorläufig Gpaf
Kalnokh »in. der Lage, «»se·ici»,»s auf · »die. Vermeidung;
jedes großen Corrflictesj abzielendes Programm; »o,hn»·e.

irgend eine Heuininng von »drit·ter Seite drziychzuk
führen und. dem russischen zMinister »die entsprechenden»
Persicherungen mit · vollster Bestiuunthejtgn ertheilem
Ich. glaube richtig insormirt zu sein, wenn be-
haupte, daß Kalnnkripon dieser Möglichkeit s.im»we·it»e-
sten Sinne Gebrauch rngzhen wird. f Man ; denkt in
unseren maßgebenden Kreisen objectiv genug, um zu»
erkennen, daß die Situation des Herrn v, Giexsf
eine. äußerst schwierige ist und daß-die rsussischen Chan-
vinisten speine ganzzandere Stellung einnehmen, als jene
österreichischePaxtei derUnbesoxirierren, die denKrieg,
gegenRußland zrvie ein strgtegisches -Parade-Manöver
discuiirh .Marz fühlt, »daß Giers·. visssäkvis den
Panslavisten einen Rückhalt braucht, wenn die
Letzteren -7k nur ihre Ziele leichter zu erreichen —-

Oksterreich einer aggressiven Politik beschuldigen und
soErregung und Beunruhigung auch in jenenSphären
Rußlands zu verbreiten streben, in welchen die ver-
nünftige Erwägung noch ihr Recht behauptet. Jede
Erklärung de-s Wiener Cabineis, die Herr v. Giers
brauchen; kann, um feine einheimischen Gegner —zu
entwaffiiem wird ihm hier gern und bereitwillig ge-
geben werden. Willdcr russische Minister in Wien
n ich i» m e h r erreichen als dies, so wird sein Auf-
enthalt in unserer Stadt-mit einem vollständigen Er-
folge abschließem .

« s . politischer Tages-vertan.
s« Den is. (25.) November rege. »

- Jn Berliutvird die Aufmerksamkeit, von den Vor-
gängeit im Landtage abgesehen, augenblicklich in erster.
Linie von dem Besuche in Anspruch genommen, welchen
Herr v. Giers in Varzin abgestattet hat.
Herr v; Giersitraß wie die Nat-Z. berichtet, am
Sonnabendäfkachmittag nach vier Uhr Varzin ein
und verließ dasselbe am Sonntag- Vormittag, so
daß er Sonntag-Abend in Berlin eintraf. Herr v.
Giers hat sich, wie-dem gen. VI. zufolge verlautet,
ungemein befriedigt über« die« Eindrücke geäußert, die
er während seines Aufenthaltes in Varzin er-
halten hat. Ueber den eigentlichen Zweck des Be-
suchesin Varzin wirdselbstverständlich vollständiges
Schweigen beobachtet. Jn Kreisen, die der russischen
Botschsaft nahe stehen, wird der Besuch des Herrn
vpGiers in Varzin und Berlin als »ein Symptom
einer -Aiinähern;ng. der rusfischen Politik an Deutsch-
land mit: größter Befriedigung betont. Die Zustände
in Frankreich und die» Aussichten der Republik
spähn Jjeinsen Hauptgesprächsgegeskstand inVarzin ge-
bildet haben, dagegen sollen größere diplomatische·
Abweichungen stinkt-stattgefunden haben. Von. Neu-
ßeklichksitett xwird nanientlich hervorgehoben,. wie
überraschend esHdrrn v. JGiexs Ist-wesen sei, den

»Mit einem dichten grguen Barte-zu
finden. 7 Die» «Persönlichkeit des Herrn b.- Gier-s,-
schkeibtsdie Nat-Z» hat auf; die Personen, »die. jmit
ihm in Berkihrung kamen, einen sehr, gewinnenden
Eivdtuck gemacht, man· rühmtnamentlich die Ein-
fachheit ;un»d Liebensivürdigkeit seines Verkehrs. Der
deutschen Sprache ist Heer ,v, Eins, troß seines«
deutsch klingenden Namens, in der Conversation nicht
mächtig. Was-die Reise selbst betrifft, »so disirfte He um
Vieles wenigerimprovifirt sein, als sie nachszdeu
in die» Oeffenlichkeit gekommene-I· Notizen scheinen
konnte. · Der Besuch u: Besen-stund« Beine· dass:-
schon sseit Wochen beschlossene Sache gewesen sein.
Ueber die weitere Reiseroute werden zuniichst »von;
unbestimmt lautende Mittheiluugen ausgegeben: dg-
nach wäre es« noch nicht sichcr,. ob Herr v. Giers

hinein« tu) Stier-te setttittelsz in Rigax H. Lkxkxgxwitz Au.
neuern-Butter« in Welt: M. Rudolsss Buchhandh in Revab Buchlx v, Kluge
K Ströhvtz in St. Petri-Murg: N. Mathisseky Kafanfche Brücke «« 21; is:

Barsch«- Najchman ä Fkendlers Senatorska « 22. «

von Berlin nach Wien geht oder erst bei seine
Rückkehr. Wien berührt. Man wird indessen als in
hohemGrade wahrscheinlich annehmen müssen, das;
Herr v. Gters an die Varziner Confereiiz eine
solche in Wien alsbald anschlieszh wodurch beide in
einen Zusammenhang treten. Es ist übrigens, wie
man uns versichert ein Jrrthum, daß Herr v. Giers
einen mehrmonatlichen Urlaub anzntreten beachsich-
tige. Derselbe gedenkt vielmehr spätestens Anfangs
Januar nach St. Petersburg zurückzukehren. Alif
seiner Rückreise wird er Berlin nicht berühren.

Am vergangenen Montag hat in Dubliu der
Proceß gegen die zehn der E. r m o r d u ng ««d e r
F a .m i l i e J o r) c e in Maamtrasiia angeklagten
Personen begonnen, von denen die meisten nur-die
irische Sprache verstanden. Zwei der weniger gra-
virten Angeklagten traten als Kronzeugen auf; es
ging aus deren Aussagen hervor, daß sämmtliche
Angeklagte mehr oder weniger, drei —— nämlich
Patrick Joyce und Patrick und Michael Casey —-

aber direct an der That betheiligt gewesen— sind.
Der Erstere,- Patrick -Joyce, wurde am Niittwoch
von den, dubliner Geschworenen des Morde-s schuldig
befunden, und von dem Richter Barry, welcher das
Verbrechen als- eines von beispielloser Rohheit be-
zeichnete, zum Tode· verurtheilt. Der nächste Ange-
sschuldigte — Patrick Casey — ist der Ermordung
der Mutter der Faknilie Joyce angeklagtx Es wurde
nachgewiesen, »daß dieser« Mann das Haus, bewaffnet
mit einem Schauselstieh betreten hat, mit» welchem
er seinem Opfer den Schädel-eingeschlagen hat. Es
nahm» dem« Richter Barth eine Stunde, den Ge-
schworenen sein Resninö vorzutragen; nach einer
nur» ;els Minuten langen Berathung « kehrten ,izfi7"e7.
Geschworenen smit »dem; Wahrspriiche ,,Schnldig«
in denzGerichtssgal zurückk Auf diedem Angeschub
digten vorgelegte übliche Frage: ob er irgend welche
Gründe anzuführe-ii«habe, weshalb dasTodesrirtheil
gegen ihn nicht ausgesprochen werden sollte, erwiderte
derselbe» in irischem Dialekt: »Ich habe «« zu sagen,
daß pich mit der ganzen Sache gar— nichts zu thun ge-
habt habe. Was auch mit mir geschehen mag, ich
hatte keine Hand dabei im Spiel.« Richter Barth
sprach. dann das Todesurtheil über Patrick Casey
aus und« bestimmte , daß- die Hinrichtung den 15.
December im Gefängnißhofe von Galway stattfinden
solle. Die Verhandlung gegen Myles oder Niichael
Joyce steht jetztbevor und später werdet: die übri-
gen Angeklagtem einer nach dem anderen, vor Gericht
gestellt werden, so daß .die Verhandlungen voraussichk
lich noch mehre Tage dauern werden. «

Die anarchistischen Kudgebungen
in Frankreich dauern in der Provinz noch immer
fort: in Lille brandstisterische Maueranschläge und

gl k u i l l e l o u.
KiutePs Befreiung. .

Am Grabe des entschlafenen Dichterssz hat dieser
Tage Johannes S ch e r r in tief ergreifenden Worten
u. A. auch auf die Bestrafung des Dichters hinge-
wiesen, den seine oaterländische und freiheitliche Be-
geistetniig leider bis zur Theilnahme an der Revo-
lnlion geführt hatte. Gefangen und ins' Znehthaus
geschickh gelang es ihm von hier zu entweichem Die
Ausführung dieser Befreiung hat Moritz W i g g e r s
bereits vor Jahren geschildert, aber es dürfte eine
Wiederholung dieser Schilderung heute unseren Lesern
nicht unwillkommen sein. Kinkel selbst erzählte
seinem Freunde Moritz Wiggers -über feine Flucht
das Folgende: » «

»Man niachte mit mir in Spandau nicht mehrUnk
stände, als mit einenigewöhiilirlzen Zuchthaussträflirigc
»Zum Lager hatte ich einen Sstrzohsait Diespitzen Stroh-
halme haben mich oftmals aussdem Schlafe geiveckt
und mir die Backen wund gerieben. Die Züchtling-
tost war fast ungenießbar« Nur vier mal· im Jahre;
nämlich an des Königs cseburtiage und· am ersten
Feiertage von Weihnachteip Ostern und« Pfingsten,
erhielten wir Fleisch. Aus Wasser und trockeuein
Brode bestand meine Hauptnahrung. Butter shabe
ich mir in Spandaudurche meine Arbeit zu» ver-
schaffen gewußt. Als ich« noch in- Naugard war,·da
hatte ich eine humanere Behandlung. «Der Director
des dortigen ZuchihauskD Schnuggeh gehörtexfreilich
zu den Erzfrommen nnd empfing mich Universal-
bungvollen Worten: »Mein Sohn, Du mußtDei-·
nen Blick ganz von der Außenivelt abwenden und
Dich einzig nndallein mit Deinem Gott.besrhäftigen.«
Aber er wollte doch die ihm von Berlin ertheilten
strengen Jnstruetionen an mir nicht zur Ausführung
bringen. Darum schielte man mich nach dem Span-
dauer Zuchthausy dessen Director Jeserich nmn die

nöthige Energie zumute, um meinen Trotz, wie
man es nannte, zu, brechen und. meinen Geist zu»
beugen. Jch sollte das aufgegebene wöchentliche
Pznsum spuleiu Wer sein Pensum nicht schafft,
wird bestraftz zuerst mit Entziehung der warmen
Kost und dann mit PrügeL Jch that das Mög-
lichste, um mein Pensum fertig zu bringen. «Der.
Triumph sollte nieinen Feinden nicht werden, daß
sie draußen mit höllischer Schadenfreudez hätten er-
zählen können: »Wissen·Sie schon, der Professor
Kinkel hat sich in Spandau so aufsässig betragen,
daß er nach dem Zuchthausreglenietit mit Rohrhieben
hat gezüchtigt werden« müssen! Es thut uns wirklich
leid um den Pkann.« Jch nahm meine ganze Kraftzusammen. Meine Hände rieben sich wund und blu-
teten. Trotz der wüiheiidsten Schmerzen spulte . ichfort. Meine Energie siegte. Als der Herr Director
meine Arbeit am Ende der Woche nachsah, matererstaunt· über meine Leistung. Jch hatte, was we-
nigen Zuchthaussträftingeu im Anfange gelingt, dasvolle Pensuni fertig gebracht. Alliniilig heilten die
Wunden, undanszStelle derselben bildete sich eine
iineiupfindliche harte Hornhaut. Jch erlangte eine
solche Fertigkeit im Spulen, daß ich mehr als dasPensuml zu leisten ,veszr»mochte. Dafür empfing ich
reglementsmiißig eine kleine baare Vergütung und
mit dieser sverschaffte ich mir·np«öchentlich- einige Loth
Butter, so daė ichan Sonntagen mein Brod nicht
trocken zu essen brauchtest »

» l
»Unser der Bibel zhatte ich kein Buch. Und bei

dem gänzlichen Mangel« geistiger Thätigkeit war die
körperliche Arbeit eine»xv,ah»re»Barmherzigkeit. Ohne
dies-hätte mich die JioiiihciftzuaiWahnsinn geführt«

JohannaszKinkel saßtenach den Wiggersffchen
Mkkkheilungen zuerst den Plan, ihren Gatten von die-sen Leiden zu befreien. Karl Schutz sagte bereitwil-
ligst seine Unterstüßung zu. In der badischen Revo-
lutiouarmee hatte er,. ein Jüngling von 20 Jahren,

als Officier und Adjutant im Stabe Tiedema11n’«s,
des Cvmmandanten von Rastaty gedient, während sein
Lehrer Kinkeh der damals 32 Jahre alt war, sich als
Gemeiner hatte einrangiren lassen. Ungeachtet schon
die Preußen »in Rastatt eingezogen waren, hatte er
doch durchvdie Flucht, deren Ausführung feiner Ent-
schlofseiiheit und Klugheit ein glänzendes Zeugniß
ausgestellh feinen Vetßolgerci sich zu entziehen nnd
nach der Schweiz zu entkommen gewußt. Dies sichere
Afyl verließ er, der steckbrieflich Verfolgth um »in
Bonn, wo fein Vater Gaftwirth war und wo Jeder-
mann ihn kannte, mit Frau Kinkel das Nähere wegen
der Flucht ihres Mannes zu. verabredeti. Dr« Fal-kenthah fpiiterdurch den ,,Berliner Hochverrathspræ
ceß,« welcher ihm das Leben kostete, bekannt gewors
den, ward von. ihr brieflich ersucht, die Zelle ihres
Mannes nach einer gelieferten Beschreibung zu er-
mitteln. Er entsprach dem Wunsche, begab sich zu
diesem Behufe nach »Spaudau«, erforschte die Zelle
und theilte-das Resultat seiner Forschungen an Frau
Kinkel unt.- Nun ging Schutz nach ,Be«.rlin.

Fast drei »Monate verweilte er« hier, unbelästigt
von dem Scharfsinn der Polizei. Die nöthigen
Geldcnittel wurden von derdeniokratifchen Partei in

Preußen, namentlich in« Berlin undsSteitiii«aufge-
bkscht Ein bedeutend» Beitrag kam von einer
Seite, von welcher manzs am wenigsten erwartet
hätte. Die Baronin Be» geb. »Fürsti·n L.,· gab zu dem
Befreiuingverfuche die Stimme von 2000 Thalern.
Sie mußte sich späte: dnrchFlncht »der Verhaf-tung entziehen. . « "

»Es gab nur zwei Wege, Kinkel aus dem Kerker
zu befreien: offene Gewalt oder heimliche List. Unter
den obwaltenden Umständen konnte man nicht daran
zweifeln, daß der erstere sür den Fall eines Mißlinsgens die fürchterlichsten Folgen haben mußte, und matt.
entschied sich daher für den zweiten. Ohne die Mit-
hilfe eines der Aufseher hätte aber« auch die List

nicht zum Ziele geführt. Es« galt» einen zuverlässi-
genMenschen in das Vertrauen zu ziehen. Der
Gesangenwärter B r u n e, eins specieller Landsmann
von Karl Schutz, ließ sieh, ohne den ganzen Plan
zu ahnen, anfänglich zu kleineren Dienstleistungen
herbei. Er vermittelte ans Mitleid für feinen Ge-
fangenen die Corresvoiidetiz zwischen Johanna und
ihrem Gatten; nnd nachdem er sirh so seiner Be«
hörde gegenüber cotnproniittirt hatte, konnte er anch
die. Beihilfe zu Größerem und Gefährlichereni nichtversagen. Man ließ einen Nachschlüssel zu der Stube
für die Jnspectoren der Anstalt macheu, der soge-
nannten Revierstube, in welcher die Schlüssel zu der
Zelle Kinkeks sich befanden. Das Thor der Anstalt
hatte der Aufseher B e y e r zu öffnen versprochen,
sobald er den Nachtpförtnerdienst haben würde.

In der Nacht vom 5. auf den 6. November
1850 sollte· Beyer die Nachtwache am Thore haben.
Kinkel ward benachrichiigh daß er sich am Abende
zwischen 8 nnd 9 Uhr bereit halten möge. Beyer
hatte wirklich den. Nachtpförtiierdietist anijeneni Abend,
Bruue die Nacht-wache« im Coszrridor Die Freunde
waren, den empfangenen Ordres gemäß, auf ihren
Posten. Karl Schurz war am Thore der Anstalt
zum Empfange Kinkeks bereit. Der Gutsbesitzer
hielt mit seinem Wagen in der Nähe des Zuchthauseä
Relais waren in Entfernungen von einigen Meilen
bis nach Teterow ins Mecklenburg-Schwerin«-,aufge-
stellt. Die aufpdeii verschiedenen Stationen warten-
den«Freunde hatten die Ordre, so lange auszuharrem
bis der Wagen mit den Flüchtlingen ankäme, um
sie dann bei sich aufzunehmen und in Carriåre bis
zum nächsten Posten weiter zu befördern. c Um Miß-
verständnisse zu vermeiden, waren bestimmte Er-
kennungzeichem welche im Dunkel der Nacht mit
Feuerstein und Stahl gegeben werden sollten, ver-
abredet. Alles war so wohl vorbereitet, daß man
den glücklichen Erfolg nicht bezweifeln.

264 Sonnabend, den 13. (25.k November y-
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Drohbriefe, in welchen den- Adressaien der Tod auf
Tag und Stunde angefagt wird; in Lyon eine An-
archistciwVersammliing mit revolutionären Befchlüssstl
gegen die Nionarchte und einem Antrage, das Kasse»
haus des Theätre Bellecour in die Lust zu IPVEUSSM

. »Um alle Zeitungfchreiver zu vertilgen«; it! VCVUTMIU
Eindruck) in das Schieszhaus, um Pstlvneu Ulid
Waffen zu stehlen, die indkß schon bei Seite geschafft
waren; in Genf wurde die letzte Nucnmer des »R6-
volle« auf der Post so glücklich mit Beschlag belegt,
daß, wie wenigstens« die »Correfpondenz" Havas« be-
hauptet, kein Exemplar iiber »die französifche Grenze
kam; diese Nummer enthielt· die e"icigehende«Vertt«tndi-
gung einer Rcvolution , die in Paris ausbrechen
werde und von der es wörtlich heißt: »Was nicht
durch Dhnamit in die Luft gesprengt wird, foll durch
Pctroleucri verbrannt werden; die Bonrgeois und
Besitzer werden sich endlich überzeugen, daß wir vor-
handeu sind und daß wir uns rächen l« Die soeben

«in Lyon erfosgte Verhaftung von 26 Personen ist
vom Untersuchung-richtet angeordnet worden; die
Beschnldigung lautet auf Theilnahme -an einer Ver-
bindung zwischen Franzosen und Ausländern, un!
Arbeiteinstelluiig zu veranlassen und Eigenthum und
das Vaterland aufzuheben. - .

Unter großen Feierlichkeiten hat' in Italien am
1g8. Nov. ein wichtiges Ereigniß stattgefunden: die

Eröffnung der Linie N o v a r a- P i n o, durch-welche
die Gotthardbnhn erst zu dem werden wird, was sie
sein soll-: ein mächtiger Hebel des Verkehrs zwischen
Deutschland und Italien und ein unzerreißbares
Band der Freundschaft zwischen den beiden, von
Geschichte und Natur auf einander angewiesenen
Ländern. Die Linie schließt im Norden an die Linie
Bellinzona-Eaderiazzo-Pino an und fchafft durch die.
Einmücidung in die Strecke Novaras-Alessandria-
Genua einen zimlich geraden und den jetzt kürzesten
Schienenweg zwischen7dem Mittelländischen Meere
und» Deutfchland,« Holland &c. via. Gotthard Die
Stadtbehörde zu No vara hatte zu Ehren der
Festgäste aus Deutschland, der Schweiz und Jtalien
an der Grenze ein Frühstück veranstaltet. sDafelbsf
war ein Triumphbogen errichtet, welcher durch zwei
Bänder geschlossen war. Der italienische Minister
Baccarini und derfchweizerische BnndessVicepräsident «
durchschnitten die Bänder. Hierauf folgte die gegen-
fksstkge Beglückwütifchung der officiellen Perfönlichkeiten
und der geladenen italienischen, schweizerischen und
deutschen Gäste. Auf dem Bahnhofe von Lnvina
auf italienischem Gebiete fand ein« für die"Festtheil-
nehmer veranstaltetes Dinervon 700 Gedecken Statt,
an welchem außer den Festgästen alle bei dem Bau
der Bahn beschäftigt gewesenen Jngenieure sowie
Arbeiter theilnehmen. Der italienischeMinister B a c ca-
rini hielt eine Ansprache, in welcher er den Gästen
seinen Dank ausdrückte und auf die Fortschritte
Italiens h"inwies, welchen es die Entwickelung seiner
internationalen« Beziehungen zu verdankeniha»be," und
brachte schließlich einen Toast auf den KaiseriWil-
helm und den König H u m b e r t aus. Von Seiten
der Vertreter Deutschlandsaind der Schweiz wurden
Toaste auf den König Hnmbert ausgebrachLV Unter
andanernden lebhaften Zitrufen der Einwohner-trat
der Festzug die-Fahrt nach Genua an, wo ebenfalls
Festlichkeiten stattfinden.

» Inland .
Borsten, ,13. November. Eine eigenthümlichere

und trübere Physiognomie, als gegenwärtig, hat
selten der» russische G e l d m a r kt aufzuweisen
gehabt: die Wechselcourse sind nahezu so tief herab-
gedrückt worden, wie zur Zeit des letzten Krieges,
und alle Werthpapiere und Fonds sind gegenwärtig
niedriger im Preise, als es selbst vor der Eroverung
von Plewna der Fall gewesen. Diese Thatsache er-
scheint um so auffälligey als keinerlei politische Ver-
wickelungen in Sieht stehen und «aus der Sphäre
der F i n a nz v e r wa l t u n g gerade in letzter
Zeit eines Reihe von Mittheilungen an die Oeffent-
lichkeit gelangt ist, welche das Vertrauen» zur trilli-
schen Valuta nur zu heben geeignet erscheinen müßten.

Für heute lpabenwir zwei neue Mittheilungen
in dieser Richtung zu verzeichnen: zunächst liegt uns
im ,,Reg.-Anz.« abermals eine bündige Erklärung
des Finanzministersxvors,wonach im laufenden Jahre
die zeitweilig emittirten Papiergeld - Roten um die
Summe von 50 Null. Rot. redncirt werden sollen.
Sodann. enthält ein soeben in telegraphischem Aus-
zug.e uns übermittelter Ausweis über die Reich s-
Einnahmen und -Ausg-abein bisxzum
I. September c. überaus günstige Resultate für-die
diesjährige Finanzverwaltung Innerhalb des ge-
dachten Zeitraumes sind an Einnahmen 397,03"1·,I35
Rbl. oder 44,1«91,975 Rbl. m eh r, Hals im gleicher:
Zeitraume des Vorjahres eingegangen; namentlich
sind die Einnahmen aus der Getränke- und Zucker-
Steuer. sowie aus den ImporbZöllen gestiegen. -—

Dieser ansehnlichen Erhöhung der Einnahmen steht
eine beträchtliche Verminderung der Ausgaben gegen-
über. — Im Ganzen sind bis zum 1. September c.
396,929,073 RbL oder » 26,824,440 Rbl. weniger,
als iim Vorjahre, verausgabt worden. Somit hat
die diesjährige Finanzverwaltung bis zum 1. Sep-
tember im Vergleiche mit dem Vorjahre ein Plus
von über 71« Mill. RbL erzielt.

Es läßt sich hoffen, daß dieser günstige Status
endlich auch auf den Stand der Wechselcouxse, wie
überhaupt auf den russischen Geldmarkt, günstig zu-
rückwirken werde. ·

Miitelst Tagesbefehls im Ministerium des
Innern vom 10. d. Mts. ist der Rigasche Stadtarzt
Paninanf drei-Wochen ins Ausland beurlaubt
worden. Unter dem nämlichen Datum ist der Arzt
v. W e n n d r iich zum Bezirsksarzt von Kansk (Gouv.
Ienisseish ernannt worden. «

Mit aus sseruau dem »Fell. Anz.« mitgetheilt wird,
ist es den von dort aus angestrengten Bemühungen
gelungen zu erwirkety daß die Immobilien und Mo-
bilien Pernau’s, gleichwie die in Riga, gegen F eu-
ersgefahr zu den alten Sätzen beiiden
russischen Compagnien versichert werden könne n.

Jn Hlnrland sind, wie dem von dem »Rig. Tgbläi
auszüglich mitgetheilten knrländischen Synodal-Be-
richte zu entnehmen, im Laufe des· Jahres 1880X81
im Ganzen II V o l k s s ch u le n neu eröffnet
worden. — - s s « · -

« St. Peter-barg, 11. November. Das« Ereigniė
des Tages bilden unstreitig die S tu d e n t e n -

Unruhen in Kasan —- umso mehr, als
dieselben, wie weite: unten gemerdetspwikn ihre»
Nachhall auch unter den. Studirenden der St. Pe-
tersburger Universität gefunden haben. ·Die Presse
beobachtet diesem Gegenstande gegenüber vollständiges
Stillschweigenzindeni sie ohne Commentar die Mit-
theilnngen des »Reg«.-Anz-« reproducirh Unsererseits
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haben wir soinit nur den, letzihin gebrachten telegra-
phischen Auszug der iieuesten amtlichen Mittheilung
über die Vorgänge in Kasan durch einige Details
zu ergänzen. Zunächst versammelten sich bereits am
28. October, als gerade das Eonseil der Universität
in der Woronzoiikscheii Angelegenheit zu einer Sitzung
zusammengetreten wars, in der Eingangshalle der
Universität 60—-70 Studirende, die sich über die be-
regte Affaire besprachen und dem stellv. Prorector
den Wunsch zu erkennen gaben

, der Sitzung des
Universität-Gerichts bei Verhandlung der Worten-»
zow’sch.en Angelegenheit beiwohnen- zu dürfen. Un-
ordnungen fielen bei dieser Gelegenheit übrigens nicht
vor, nur ein e h e m a l i g e r Studirender ant-
wortete auf die Aufforderung des stellv. Prorectors,
die Universität zn verlassen, in sehr ausfahrender
Weise und wurde hierauf hin arretirt. Der eigent-
liche Tag der Unruhen war der«29. October, wo
5—600 Studirende die Thüren des Universität-Ge-
bäudes erbrachen nnd dann in der. Aula eine lär-
wende« Zusammenkunft sasbhielten. Weder die Er-
mahnuiigen des stellv. Prorectors noch die des stellv.
Rectors, des Piofessors B u l i t s eh, noch endlich
die« des persönlich in der tuniultuarisghen Versamm-
lung erschienenen Curatorsdes Lehrbezirks vermochten
Etwas auszurichtem es sei denn, daß einige Studi-
rende sich -jetzt von der Zusammenkunft zurückzogen.
Während der Versammlung zeichnete« sich nament-
lich zwei Studirende durch überaus dreiste Reden aus,
in welchen einerseits der Studircnde Woronzow ver-
theidigt, andererseits der Professor Firssow ange-
klagt wurde. Darcsuf erhob sich ein, von der Mos-
kauer Universität ausgeschlossener e h e m a l i g e r
Studirender und erlaubte sich in frechen Worten
über den Eurator, den stellv. Rector und die. Pro-
fessoren überhaupt sich zu ergehen.

» Nachdem die Peti-
tion, über deren Inhalt wir bereits berichtet, dem
Professor Bulits eh übergeben worden, zerstreuten» sich
die Studirenden, indem sie vereinbarten, sich am
anderen wage um 11 Uhr Vormittags abermals zu
versammeln. Um 6 Uhr Nachmittags desselben Tages
traten dann die Professoren zu einer EonseikSitzung
zusammen, in welcher beschlossen wurde: I) zeitweilig
die Vorlesungen zu schließen und allen Studirenden
und freien Zuhörern den Eintritt in die Universität-
Räumlichkeiten zu untersagen; Z) sich an den Chef
des Gouvernements mit der Bitte um unverzügliche
Ergrekfung von Maßnahmen zur Absperruiig des
Universität- Gebäudes gegen alle Studirende »und
freien Zuhörer zu wenden; Z) znr allseitigen Unter-
suchiing der« ganzen Angelegenheit eine aus fünf
Gliedern bestehende Eommission niederzusetzeny —

Dervon einer größeren Gruppe» Studirender un-
ternommene "Versuch, die EonseilsSitzung zu stören«,
verlief erfolglos und beschränkte sich auf die von
den Führern der Gruppe den das Universität - Ge-
bäude befetzt haltenden Polizeimaiinsrhaften zugerufene
Drohung: »Heute sind« Unserer«wenig; morgen
aberwerden wir uns versammeln »und die Polizei
hinwegjagen.«" s sz s

—« In dein« kürzlich auch von uns· reproducirten
Artikel über« vie W a h Ia i des «Pai k ia kch«e"ii"
v on Je r u sal e in hat der; ,,Golos« sich, wie
eine von dem Bischisf Nikosdemus von Tabor an
ihn« gerichtetesZuschrift beweist, snnnöthiger Maßen
wider eine ganz« falsche Seite erhitzh Bei der Wahl
der Eandidatenk für den Jerusalemer Patriarchem
stuhl hat nämlich der von Rußland pzcotegirte Erz-
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bischof Nikodemus 13 Stimmen pro und nur 3
contra erhalten; von den 13bpräsentirteci Candidatett
wurden aber von der türkischen Regie-
ru n g nicht weniger als 8, darunter auch Nckodemus,
einfach von der Liste gestrichen und die durch dieses
Verfahren beleidigten Mönche des hlg. Grabes wähl-
ten nun den 28 jährigen Photius, von dem sie wuß-
ten, daß er nicht werde bestätigt werden. Auf
diese Weise sollte lediglich der rnssischen Botschaft in
Konstantinopel Zeit gegeben werden, bei der Pforte
die Wiederaufnahme der von ihr Ausgeschlosseneti in
die EandidatemListe auszuwirkem

. —iA-:i-1o.d.Mts. hatt-te mi1itäk-ju-
r i sti s ch e A k a d e m ie mit einem feierlichen
Fest-Actus das J u b i l ä "u m— ihtes »50-jährigen
Bestehens begangen. Die Festrede hieltder Chef
der Akademitz General-Lieutenaiit B« o b r ow s ki,
indem er in eingehender Weise einen Rückblick auf
die Geschichteder Akademie warf. . ,
« E—- Dek Fahr» des Diampfschiffes ,,Noksekiskjokd,«zf»
Eapitän JohannesenY giebt in einem Briefe aus
Tromsö vom 27. (15.) October beruhigende Mit-
theilungen über« die Lage— der Pola rschiffe
,,Dijmphnn« und ,,V·arn a«. Seiner Meinung
nach können die Schiffe allerdings bis zum Früh-
jahre im Eise liegen bleibenjaber für die Besatzum
gen wird es nichtschwierig sein, das Land zu errei-
chen, falls wirklich die Schiffe vom Eise zertrümmert
werden follten, wozu jedoch keine Aussicht vorhanden sei.
Capitän Johannesen meint ferner, daß selbst bei
strengem Winter die Besatzungen keiner Gefahr aus-
gesetzt seien ,

da sowohl ,,Dijmphna« als die hollän-
dische Expedition ganz vorzüglich mit Proviant, Feu-
erung und Kleidern ausgerüstet seien; im Karischen
Meere eingefroren zu liegen sei, »was Strom und
Wind beträfe, nicht schlimmer, als im Zuhderfee in
Holland eingefroren zu"liegen. Capitän Johanneseli
telegraphirt später, daß nach feiner Ueberzeugung
die Berichte der Samojeden, welche das Wrack eines
für die »Dijmphna« gehaltenen Schiffes gesehen ha-
ben wollen, jedes Grundes entbehrten.

— Die letzithin in St. Pctersbirrg bewerkstel-
ligte Pf e r d e z ä h lu n g hat gerade nicht erfreu-
liche Resultate zu Tage gefördert. Jcn Ganzen gab
es in Sts Petersburg 32,·701 Pferde gegen 32,909
bei der Zählnng des Jahres 1876- Während aber
damals 24,677 Pferde-zu militärischen Zwecken für
tauglich befunden wurden, ist jetztdie Zahl der
tauglichen Pferde auf12,442, also fast auf die Hälfte,
zusammengeschrumpft » , . ,

Jm Chlltlloltkschklt gelangt, wie unlängst gemel-
det, eine ganze Reihe« gleichartiger ·P r o c e s se ,

welche wegen Vorenthaltung von Alters her in bäu-
erlicher Nutznießung befindlich gewesener Ländereien
von Seiten zahlreicherB a u e r n wider die K ro ne
angestrengt find,-gegenwärtig zur Entscheidung. Wie
nun der« ,,Jntern. Tel.-Ag.« unterm 10. d. Mts. be-
richtet wird, hat das Bezirksgericht zu Ssumi in drei.
derartigen Fällen zu Gunsten der Bauern entschieden
und in diesem Sinne dürfte mithin auch die Ent-
scheidung i« cdeksMehkzahr dekühkigeu Process«
ausfallem ·«

- « ·

szJn Odtssu ist dieser Tage der treffliche Pianist
Jgnaz T ede s c o gestorben, ,Das örtliche deutsche
Blatt widmet demselben einen warmen Nachruf, in
welchem namentlich seine langjährigcn Verdiensteum das musikalische Leben Odesfcks hervorgekehrt
werden.

Ein verhängnißvoller Zufall— vereitelte die Aus-
führung. Der Polizei-Jnspector Semmler hatte ge-
rade an diesem Abend die Schlüssel zu KinkePs Zelle
mitnach Hause genommen. Welche Nacht für den
unglücklichen Dichter, der jede Stundeseiner Befrei-
ung harrte! Wollte man an den getroffenen Maß-
regeln nichts ändern, so mußte so lange gewartet
werden, bis Beyer wieder den Nachtdienst am Thore
haben würde — volle vier Wochen. Ein so langer
Verzug konnte Gefahr bringen(

- Am Mittage hatte Karl Schurz eine Zusammen-
kunft mit - Braue.

. ,,Können Sie ohne weitere Mithilfe Kinkel aus
dem Zuchthause befördern ?« fragte er Bruneg «

»Ja, wenn Kinkel Muth hat l« . s
»Wie L« r
,,Durchs Dachfenster und von da mittelst eines·

Taues auf die Potsdamer-Straße.« « · « «

,,Wann ?« « »
»

«

,,Wenn’s sein muß, diese Nacht.« »

»Sind sie bereit dazu ?«

»Ja«« » »

»Nun wohl, diese Nacht« " "
«

Die weiteren Vorbereitungen wurden getroffen.
Zwischen 11 und 12 Uhr sollte das Werk beginnen.

Während die Beamten« der Anstalt im Krügen
schen Gasthause bei einer Bowle Punsch den Ge-
burttag eines Collegen feierten, öffnete Brune die
ZEUE feines Gsfsvgstlen — am 6. Nooeniber sum
die Mitternachtstunde.

Nach Ueberwindung taufendfältiger Hindernisse
gelangten sie an das von Brune bezeichnete« Durh-
fenster. Unten in der PotsdamersStraße warteten
Karl Schurz und Falkenthalz ein befreundeter Guts-
besitzer —- Wiggers nennt feinen Namen nicht —-—

hielt dort mit seinem Fuhrwerk, um sofort davon-
zujagen. "

»Der Abredegemäß warf Brune ein Stückchen

Holz an einem langen Bindfaden auf die Straße,
zog es, als er fühlte, daß unten Etwas angebunden
war, herauf und bekam nach etwa fünf Minuten
ein etwa fingerstarkes Tau in die, Hand, welches
Beide sofort an einer Latte des. dem Fenster gegen-
überliegenden - Gitters befestigten. Sodann stieg
Kinkel mit-einem Fuß auf die Laiten und kroch mit
dem Kopfe zuerst durch die Dachluke hinaus, um sit)
an dem Tau auf die Straße hinunterzulassen.« »

Wenige Minuten später lag Kinkel in den Armen
feines Freundes. « «

Nun ging's nach zdem Krügekschen Gasthofe
Hier saß noch die lustige Punschgesellschaft ver-«
sammelt. Die Mitternachtstunde hatte noch nicht
geschlagen« Einer der Festgenossen — nach einem
Schreiben des Staatsanwalts Nörner an das bützw
wer Criminakiszollegium vom 21. Februar 1855
war es der Gastwirth Krüger selbst —- füllte einige
Gläser, indem» er zu den Gästen lächelnd sagte:
»Sie erlauben wohl, meine Herren, esssind ein paar
lustige berliner Vögel da,« und ging darauf mit den
gefüllten Gläsern nach« einem einfenstrigen Neben-«
zimmeu Kinkel hatte sich inzwischen mit· Carl Schurz
und Falkeuthal in dasKrügekfche Gasthaus begeben,
um sich dort umzukleidem Er« wechfelte in· dem
Nebenzimmey in welches Krüger mit den gefüllten
Gläsern eintrat, die graue Züchtlingskleidung mit
einem schwarzen Anzuge Von Tuch. « Den eleganten
Pelzroch welchen er til-erzog, hatte feine Frau ihm
von Bonn geschickt, um sich desselben bei, der Flucht
zu bedienen. ,,Jetz"i, Herr Professor«, sagte Krüger
zu Kinkeh indem er ihm eines der gefüllten Gläser
präsentirte, »sollen Sie «einmal·mit" Jhren Beamten,
die da nebenan zechen, aus einer Bowle trinken«.
Dieser Scherz erweckte»tr"otz«der- Gefahr des Augen-
blicks große Heiterkeit. Man stieß leise an auf
Kinkeks Wohl und den ferneren glücklichen Erfolg
des Unternehmens. Kinkel und Schutz, begleitet von

denSegenswünfchen ihrer zurückbleibenden Freunde,
begaben sich darauf zu dem in der Nähe befindlichen
Wagen, auf welchem der Gutsbesitzer X. ihrer heute,
undstiegen hinein.

Nun gings in rafender Eile durch das Pots·da-
mer Thor, über einen Nebenweg, nach Hohenfeldy
Nieder"-Neueudorff, Henningsdorß die Berlin-Stre-
litzerChausfee entlang über O«ranienburg," Tefchen-
dorf, Löwenberg nach Granfee. Nach kurzer Rast in
Granfee fuhren die Flüchtlinge über die mecklenbitw
gifche Grenze und nach einem Aufenthalte in Dan-
nenwalde weiter nachFürstenberg, nach Strelitz.
Hier wnrde bei dem« Stadtrichter Petermann ein
Mittagsmahl eingenommen. - Der Gutsbefitzer X.
fuhr von Strelitz aus zurück; Kinkel und Schurz in
Begleitung Petermanus nach Rostocks Hier fanden
die Flüchtlinge durch Moritz Wiggers’ Bemühungen
Aufnahmein dem Haufe des Großkaufmanns und
Schiffseigenthümers B r o ck e l m a n n. Diefer hoch-
herzige Mann wurde auch ihr Erretten Er rüstete
eines feiner Schiffe nur zu dem Zwecke aus, um sie
in Sicherheit zu bringen. Während die kaufmänni-
fche Welt der« Gegend darüber staunte, daß er zu fo
ungünstiger Zeit Getreide nachNewcastle ·fchicke, er-
freute ihn das Bewußtsein einer großen, edlen That.
Den Dank, für diefe That erftattete Kinkel ·in einen;
fchönen Gedicht, das er der Brockelmannsschen Fa«-
milie von England aus zufchicktg Am 1. Decem-
ber betrat Kinkel den Boden Englands.

»
« Wannigfaltigkn

Der Ring Napo leo ns I. Der ersteBonaparte, der bekanntlich Fatalist war, glaubte
mit Zuversicht an feinen Stern. Er glaubte aber
auch, an feinen Ring. Woher dieses Kleinod stammte,
hat man niemals erfahren können. Thatfache abet
ist, daß Napoleon in ihm einen Talisman erblickte,-
von dem er sich niemals trenntr. Als er im Jahre
1814 in Fontainebleau im Moment feiner Abdankung

einen vergeblichen Versuch gemacht hatte, sich zuvergiften, sagte er zum Doktor Corvisart, der ihnpflegte: »Ja) sollte nicht sterben; ich hatte nicht an
meinen Talisman gedacht.« Bei diesen Worten wies
er auf feinen Ring hin. Nach seinem Tode folltedas Kleinod auf seinen Sohn, den König von Rom
übergehen, aber derwllebermittelung nach Wien stell-ten sich Schwierigkeiten entgegenxikxjsiSozkzübergab man
den Ring einstweilen— der Königin Hortense zur Auf-bewahrung, und diese schenkte ihn später dem Prin-zen Lunis. Napoleon III. trug nur diesen Ring,
den man in seiner Umgebung als den- Ring des
Kaisers bezeichnete, und einen anderen, den er von
seiner Mutter geerbt. Wenn Napoleon III. stehendmit Jemand sprach, sozfaltete er die Hände auf dem
Rücken und spielte mit diesen Ringen, die er durch
die Finger gleiten ließ. Häufig ereignete es sichdabei, daß sie herabfielen und auf dem wohlgeglät-steten Parquett fortrollten, so daß man manchmalMühe hatte, fie unter den Möbeln wiederzufinden.Beim Tode Napoleoiis III; wollte man die Ringe
dem kaiserlichen Prinzen übergeben- und versuchtedeshalb sie von den erstarrten Händen des Todten
abzustreifem Jndeß der junge, Print verweigerte,
dieses Erbe anzunehmen, indem er sagte: »Nein,
nein, ich will meinen Vater nicht berauben« So
wurde denn der Talismann Napoleon I. mit in die
Gruft von— Chislehurst gelegt, was die alten Diener
Napoleons als ein böses Omen für ihren jungen
Prinzen betrachteten« Noch heute sind. sie überzeugt,
daß Prinz Louis niemals ein so klägliches Ende im
Kaffernlande geflkvden hätte, wenn er von dem Ta-
lisman seines Großoheims beschüyt gewesen wäre.
Für diese alte Garde der Tnilerien ist auch jede
Hoffnung auf eine Wiedererweckung der bonapar-
tistifchen Legende geschwunden. Die ,",Kette der al-
ten Tradition,« so sagen sie, ,,ist zerrissen, es fehltihr ein Ring.«

—.-— Die Weinberge Frankreichs sindüberall von Gefahrsbedrohh »Im Süden richtet die
Reblaus Verwüstnngen an, in der Ehaknpagne aber
sollen mikroskopisch kleine Champignons der Rebegefährlich werden. Die Vercvüstungen welche der
kleine Pilz anrichtet, sollen schlimtner fein, als die derPhylloxera
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Zins ssliapiu meldet man der Most. Z» daß VVU
den «13,317 bei der insolventen C v m m U na l -

ba nk deponirten Geld-Eiulagen riicht weniger als
2320 Scheine auf den Name-n von Geistlkchev LUS-
gestellt seien.

Literatur, Missensrhajt und Kunst·
Die im Verlage von G. Freytag in Leipzig

erfcheinende Deutsche Universalbtbliothekt ,,Da s
Wissen der Gegenwar t«, welche sich, die groß-
irtige Aufgabesetztz in einer langenForganisch geglie-
lerten Reihevon selbständigen Ginzelwerken Anregung
md Gelegenheit zur Orientirung auf allen Feldern
des Wcssens darznbieten, schreitet rasch vorwärts.
Zwei der auch äußerlich sehr geschmackvollen Bände
.,der dreißigjährige Krieg« von Gindely und die ,,all-
zemeine Wctterungkunde von Dr. Hertuann J. Klein«
ind bereits erschienen; drei andere, zwei ins Gebiet
)er Gefchichte einschlagende und ein naturwissenschafb
loher, sind im Erscheinen begriffen. Der zweite, uns
eben vorliegende Band: »die Witterungkunde« von
Klein, dürfte einen besonders großen Kreis von Lesern
md Interessenten finden. Stoff und «Behandlung
iud anziehend und die auf wissenschaftlichen Princik
aien und selbständigen Forschungen ruhende Darstel-
lang, »die auch« dem Fachmann manches Neue bringen
dürfte, ist jedem Leser zugänglich, der,auf allgemeine
Bildung Anspruch erhebt. Der gelehrte Autor Her-
mann Klein, dem wir eine Reihe trefflicher populär-
vissenschaftlicher Werke verdanken, kennt die Meteoro-
logie nicht nur theoretifch, sondern auch praktifch, da
er als Leiter der Wetterwarte der Kölnifchen Zeitung
:hätig ist. Jm vorliegenden Werke behandelt er in
einer Reihe von erschöpfenden Capiteln alle wes-ent-
Licheti Erfcheinungen aus dem Gebiete der Meteore-
logie (wie Lufthülle, Luftdruch Wind, Nebel, Wolken,
liegen, usw. usw.) und zwar in Betreff ihrer Ursäch-
lichkeit, ihrer Erscheinungformen, ihres mehr oder
minder localifirten Vorkommens, ihrer Häufigkeit, ihrer
Wirkungen und Consequeiizen und behält dabei durch-
iveg »das Aufeinanderwirken der verschiedenen Wit-
terungfactoren im Auge. Ueberblick und Enblick sind
durch Tabellen und graphische Darstellungen erleichtert,
die Lluschaulichkeit wird durch vortreffliche Holzschnitte
nnterstützh Auf Grund der gegebenen Erklärungen
behandelt das legte, sehr artsführliche Capitel des
Buches die interessanteste Seite der ·Meteorologie,
nämlich die Vorausbestimmung des Wetters. Es
ist sehr erwünscht, daß auf diesem Gebiete von höchster
praktischer Wichtigkeitz auf dem so viele Unberufene
lhr Unwesen treiben, sich ein Fachmann in allgemein
zugänglicher Darstelluug vernehmen. läßt. Was Klein
in äeht wissenschaftlicher Begrenzung mit scharferUnterscheidttiig zwischen bewiesener Wahrheit und
plaufibler Hypothese in dem letzterwähnten Capitel
mittheilt, ist ge«ignet, Vorurtheile zu zerstreuetn ver-
werthbare Anhaltspuncte einer verläßlichen Wetter-proguose zu bieten und die Wißbegier theils direct
zu befriedigen, theils zur Befriedigung durch selb-
ständige, geschickt und gewissenhaft angestellte Be-
obachtungen anzuregeik Das Buch, das-gleich allen
lsänden der Universalbibliothek — um den wohlfeilen

Preis von einer Mark durch -·alle Buchhandluugen
zu beziehen ist, darf als belehrend,kan»regend und
tiützlich den weitesten Kreisen, speciell aber Allen, die
aus der Witterungkunde »für ihre Berufsthätigkeit
profitiren wollen, empfohlen werden. , «

sJn der letzten Sitzung der Felliner lite-
rarischen Gesellschaft am Z. d; Mts..
reproducirte, wie wir dem ,,Fell. Anz.« entnehmen,
der Präfes einige ihm übermittelte Bemerkungen des
UniverfitäkArchitekten R. Gule k e über den ur-
sprünglichen Bauplan der Fell i n ersB U r g und
wies im Anschlusse an dieselben darauf hin, daß zur
genaueren Feststellung diesesPlanes noch Ergänzung-

ausgrabungen an zwei Stellen nothwendigszseiem
Die Gesellschaft beschloß, im nächsten Frühling, falls
sich die dazu nöthigen Mittel beschaffen ließen, die
Ausgrabungen vorzunehmen.

Ein seltenes literarifches Jubi-
lä u m feiern in den nächsten Tagen Vic t o r v.
Scheffel und sein Verleger, indem sie die hun-
dertste Auflage vom »Trompeter von
Säck inge n« in die Welt senden, die als Judi-
läumkind in außergewöhnlich eleganter Ausstattung
auf den Bücher- nnd Weihnachtmarkt treten wird.
Die erste Auflage erschien 1854, die 50. 1876 und
jttzk Usch kaum sechs Jahren die 100. Von den an-
deren Scheffelschen Bzerken kommt am nächsten der
»Ekkebard« mit der 64. und dann »Gaudeamus« mit
der 38. Auflage; vom ,,Trompeter« uud ,,Gaude-amus« existiren außerdem reich illtistrirte Pracht-ausgaben.

Professor Nordenskjöld in Stockholm erhielt
vorige Woche von seinem Verleger als Honorar
für das Werk über die "Vega-Expe.-
dit i o n die respectable Summe von 100,000
Kronen oder 1500 Kronen per Bogen ausgezahlt.

Tod ten link.
Preußischer Reserve-Lieutenant szBaron Edgar

W olf f, -s· am sxNovember zu »N"ervi.
Frau Amalie K an i, geb. Steinen, T im 88.

Lebensjahre am 8. November in Mitair
Frl. Christine S a·.l ehe» w, 1- im 92. Lebens-

jahre am 9. November in »Riga.« »( z«-
Hermann Heinrich Klug p p e r, Es— im 36. Le-

bensjahream 9.»-November, in Rigax -·
Frau Nanny M eh er, geb. Hilweg, f am I.

November in Rigm - . ,
General -»Lieutenant Jakob v. Si"v"e·r,s, s· am

9. November in St. Petersburku » .
" Frau Margarethe Pauline St u r m, geb. Kehr-

berg, H· am 11. November in·.Dorpat. «

girthliche dir-Minnen. · »

Universität-Kirche.
- 25. Sonntag nach Trinitatis -—Geburtfest Ihrer«Muxeftät der Kaiserin. Hauptgottesdienft um 11 Uhr.

Predigeu Hoerschelmanm
Mittwoch: Wochengottesdienst um 10 Uhr.-

Prediger : Statt. theoL -R e i n b e r g.
- Für die Armen empfing 70 Rbli Mit herzlichstem

Dank. Hoerschelmann

xacalen
Ja letzter Zeit find wiederholt außerordentlich

starke magnetifche Stürme zu beobachtengewesen. Alsstärksten derselben bezeichnete, wie wir
russischen Blättern entnehmen, der Akademiker W i ld
in der Sitzung der— St. Petersburger Akademie der
Wissenschaften denjenigen vorn 5. auf den 6. d. Mts.,
wo bekanntlich auch hier am Orte ein selten schönes
Nordlicht beobachtet wurde. Bei den damals in dem
Observatorium zu Pawlowsk angestellten Beobach-
tungen wies die Magnetnadel so starke Abweichungen
auf, wie sie bisher noch nie zuvor in St. Petersbiirg
beobachtet worden sind.

Ueber den Fortgang der hiesigen
M i l i t ä r h e b u n g geht uns nachfolgende Mit-
theilung zu: · .- .

Von den aus den Jahren 1880 nnd1881 aus dem
JIL Eanton nach Art. 44 zurückgestellten 22 Personen
waren 18 erschienen und wurden von diesen:

1. abermals nach Art. 44 auf I« Jahr
zurückgestellt z. . . . . - 1 Mann

2. zur Beobachtiuig ans Hofpital über-
cgeben . 1 »

Z. als untauglich wurden brakirt . . . 9 »·

4. der Landivehr wurden» zugezählt . . 7 » J»-5. nicht erschienen waren» . . . .
.

. 4· »
« «

··
.

««

» · zusammen 22jzywiann
Der Einberufung zursAbleijftuiigssder Wehrpflicht

im Jahre 1882 Unterlagen
· nach der Einberufung-

Iiste in dem II1. Eantoiy nachdem noch 3 Mann
hinzugekommen waren, 311 Mann.

Von» diesen 311 Mann war mit Rücksicht
auf ihre Faniilienverhältnisse das Rechtder Per-
güiistigung » - sz .

»

l. Kategorie «.
. . . . . . . 104 Mann « i «·

Il. » . . . . 58 »« » J
III. » . . .

.
. . . . 18 »« eingerauuit

.
,

· worden.
KeiueVergüiistigunghatten 131 » ; .

zusammen 31,1 Mann.
Empfangen wurden und zwar mit Hinzuziehuug

von l3 Nlann der -IlI. und 4 Mann der II. Ka-
tegorie: -

1. zum Frontedienst .
. .

. .· .
.

. . . 79 Mann
» Nichtfrontedienst . .

«.
. . . 2

»

2. zur Beobachtung im Hospital wur-
den abgefertigt .

.
. . . .

.
. . . . 4

».

Z. Nach Art· 44 wurden zurückgestellt 9
»

,4. als untauglich wurden brakirt . . . 35
»

5.zukleinwaren........... 3 »

S. in Haft befanden sich . .
. . . . . 2 ,,

7. nicht erschienen waren . . . . . . . 17
»

8. der Landwehr wurden zugezählt . . 160 »

Summa 311 Mann
»J- Jn der Nacht aufden B. November ist der

an der Markt- Straße Nr. 60 tvohnhaste Andres
K i r p um sein"Pferd, 35 Rbl.· an Werth, bestohleu
worden.- »Die Diebes waren durch die Tiiujt mit einein
gebogenen Nagel verniachte Thür einer Scheuiie in
letzteresgelaiigh hatten durch eine defecte Wand derselbenaus dem nebenan gelegenen Stalle das Pferd durch
die Scheune auf den Hof: geführt; und hier» ange-
spannt. Die mit einem Holsspflo »· Verm-achte Hof-

pforte war von Jnnen geöffnet"w’"orden, wohier an-
zunehmen, daß die Diebe über den Zaun« auf das
Kirp’sche Grundstück gelangt waren. .-

Hsz Dem Fleminingshofschen Geineindeältesten
wurde amAbendeidessisj Novbn tin« Be ekm nun?-
schen Tracteur an der Neumarkt-Straße ein« Pelz im
Werthe von 15 Rbl. gestohlen. « . ,

»Es» Arn· 5. Noveniklzezzzz niachtiesp zder Lugdenssche
Bauer Ernitz O tstssu sJjiIer Posizezizzs.f»jjidfiezzik Witz-stetige,
daß felbigeu Tages »vor» dem Kaufhiofe"eins· zurs Fahrt
in die Stadt ihitisrijeliehienesgGefähLLYZO sRblfspan
Werth, gestohlen worden. ·.»;«

· »O» Aus dem H»ausesNr;«"«10 an zder.,·Rath»haus-«
Straße wurde am Nachmittage des November
deni dortselbstwohnhaften Kaufmann-A. Plastik·aus dem unverschlosfenen ---V-orzimmer« ein Winter-
paletot im Werthe von· 740 Rbl. gestohlen. Der
Dieb war, nachdeiner sich das Kleidungstück ange-
eignet, sowohl unmittelbar vor der Thür zur Woh-
nung, als auch spätere-von· dem die Hofpforte schlie-
ßenden Hauswächter,kldens· er noch gebeten habe, ihm
Platz zu geben, gesehen und zur Pforte hinausge-
laffen worden. Letzterer hatte den Dieb, da er den
Paletot unterm Arme trug, für einen» Schneider« ge-
halten. Die vUieldung bei der Polizei erfolgte - erst
am 8. November. f · " -

»Es« Der Gypsgießer G i a c o n e l l o hat der
Polizei» angezeigt, daß sein Compagiion D e n o -

d e l la ihn am 7. Nov. um eine silberne Tascheik
uhr und ca. 40 Nabel— inbaarem Gelde bestohleu
und danach das Weite gefucht habe.-

Hz Am 7. Novbr., Abends gegen 10 Uhr, wur-
den aus einem unverschlossenen Vorzinimer des un-
ter Nr. 16 an der, Petersburger Straße belegeneu
Hauses ein Paletot und »ein Rock im Werthe von
62 Rbl. gestohlen. « ·

»F,- Ein 7-jähriger brauner Wallach nebst-An-
spanii und » Schlitten, auf welchem fich für 6 Rbl.
eingekaufte Waare befand, wurdesdem Ellistferscheii
Bauerwirthetk W e b e r am Nachmittage des 8.
Novbr. vor demKaufhofe gestohlen, woselbst »das
Gefährt ohne Llufsicht gestanden hatte. ·

»F Ein Gefährt, 50 Rubel an Werth, wurde
dem hiesigen Einwohner Jürri K i w w i stik am
Abend des ·8 Novbrx »vorE-dem Weberschen Tracteur
an der Petersburger Straße gestohlen, woselbst es
ohne Aufsicht gehalten hatte» « « -

»Es, Am Abende des 6«.«’Novbr. hatte der Töpfer«
Shuko w, die ,Rigasehe»;-L2,Z;t«-r.aße»passireiid bemerkt,
Iwie zwei Personen an» im Grunbergschen
Hause belegeneu Budseiithüf sich zu schaffen uiachten
und, als er einige Schritte-weiter bis zu deui in«-
felben Hause-belegeneu Tracteur gekommen wars«
ein Geräusch vernommen, als wenn die Budenthür
aufgebrochen werde. Shukow war danach in das Trac-
t··enr getreten, woselb Eis-den Budenbesitzeri Be rn-
ho ff und denIäieEQiin Jsatzky von dem Wahr-
genomnieiien in« " iHsetzte, worauf die beiden Ge-
iianuten mit ShiikomThinaus eilten und In der er-
bxocheuen Bude bei brennenden; Lichte zwei Männer
bei der Cassenschieblade antrafem Diesezverlöschten
sofort das Licht und stürzten zur Bude hinaus,
wurden jedoch von den genanntenPersonen, und zwar
der Eine an der Ecke der Stern- und Blumen-

Neue Dörptsche»seitung.

Straße , der Andere im sHofe des an der Blumen-
Straße belegenen V. Kügelgeckschen Hauses ergriffen
Und DE! Pdlizei überliefert. Der eine der Eint-re-
cher erwies sich als ein zu Dorpat verzeichneter
Okladist, welcher erst vor wenigen Wochen in Reval
eine sechsmionatliche Strafhaft für Diebstahl abge-
büßt hatte, in dem anderen wurde der zu Klein-
Ringen angeschriebene Karl Tamm erkannt, der
vor etwa vier Jahren durch eine Reihe frecher Ein«-
brüche (im Bertholdsschen Uhrenladety in den Häu-sern der Doktoren Ammon, Kelterborn » up) sich .be-
rüchtigt gemacht und nach überstandcsner 2Vzsjähriger
Strafhaft wegen eines im August v. J. in Walk
in einem Laden verübten Einbruchs tioch in Unter-
suchung steht. i -

« VI« Jn der Nacht auf den 11. Nov. wurden ge-
stohtem dem zan der Allee-Straße Nr. 33 wohnhaf-
en Jürri K akrr o, nachdem die "Remise erbrochen
worden, auszzdexsexbnen Geld im Betrage von 6 Rbl.
und ein P.·el«z,»werth 10 Rbl.; ferner der Wäscherin
Pkarie T o u s k a aus dem Hofe des an der Rufs-i-
fchen Straße sub Nr. Hkelfegenen Hauses 2 Linken,
gez. J. F» im Werthe .

»,

»F« Jn derselben NwchkEijalieirDieIse diesszPforte
des ander Er Heu-Straße sub Nr. 32 ·be-
legenensGrnndstikTes und darauf die csingänge zu
2 auf »dem Hofbieslegenen Remiseii erbrocheiy jedoch
dort nichts; alsszBrenriholz vorgefunden, das sie un-
berührtjk«s«li»eßetig. e. — e » I

«. ,;.’I«,F"·Mittelst Anschläge auf dem Markt svom 21.
Octbr.T11’.""2.Novbr." sind die« Eigenthümer zweier
herrenloser Gefährte, eines alten dunkel-
braunen Wallachs nebst Anspanu und Leiterwagen
auf eisernen Achsen und eines alten Rothfuchswallachs
nebst Anspann und brauwgestrichenem Leiterwa"gen,
sich bei der Polizei zu melden, aufgefordert worden.

sz VI. Verdächtigen Personen sind a bg e n o m m e n
worden und bei der Polizei z n r e c o g n o s c i-
r e n : ein leinenes Frauenhemd, mit russisehen Spitzen
besetzt, ein Paar Frauenbeinkleider ans Shirting,
einer zitzener Unterrock, ein Theeglas-Untersatz aus
Melchioy eine blecherne Vorziinmeisp und eine eben-
folche Klichenlampy ein großer bronceuer Leuchter
(Kirehenleuchter) und ein Kummet von einem engli-
schen Pferdegeschirn

It e n e Il c Ztta It.
Berlin, 22. (10.) Nov. Der russische Minister v.

Giers ist heute Abends um 8 Uhr nach Italien wei-
tergereist. »

Berlin, 23. (11.) Nov. Der Bundesrath befchloße
heute die einjährige Verlängerung des kleinen Bela-
gerungznstandes für Berlin. »

Wien, »23. »(11.) Nov. Die »Wieneri Zeitung«
veröffentlicht ein kaiserliches Handschreibenan den
Grafen Taaffe, durch welches der Reichsrath zum 6.
December einberufen wird. « - .- «-

Lionduly 23, (;.«11.) END-vix. iDas ELUnterhaus hat
nach dretitägiger Dekbatte eind- nachdem die Yegjkskkllijg
mehrexszsniilderndeLsejgestäiidiiisse gszkttlacht hatte, auch
die neunte Resolution zur Geschäftsordnung mit 161
gegen 19 Stimmen angenommen.

Feinden, 23. (11.) Nov. Reuter7s Bureau mel-
det ans Konstantinopel»,svom heutigen«Tage: Man
versichert, ScheichQbseidullah sei auf dem Wege
nach Mosful vonxlfsjeiner unter dem Befehle seines
Sohnes stehenden Kurdenbande angehalten und nach
Kurdistaki —entführtj"sk.wzordene. ,

Klettern, 23».» (11.) Nov. Hier eingegangenen
Nachrichten zufolge errichtet die montenegrinischeRe·-
gierung zu Begin des neuen Jahres die ersten drei
stehendeu activen Jnfanterie-Bataillone zu je 500
Mann in Cettinje, Nikschitsch und Podgoritza

Tctrigtuttxwss ,

d e r Lfiordisehen Te l«e·g«sr"a«·p«h e n -«A gentu r.
— St.--—Ziletersbltrg, Freitag, 124 November. »Der ,,Reg.-

Anzsispbrsifxigt die Meldung von.Studentemllsnrnhenj die
an djerzStä Petersburger Universitätksvorgefallen sind.
Zum 1-0. November war« von Studirendeneine Zu-
sammenkunft verabredet worden, um der Sympathie
der St. Petersburger Studirenden mit den Kasank
schenAusdruck zu geben und.wider die in Folge der
October-Unruhen getroffenen Maßnahmen zu prote-
stiren. Trotz der Ermahnungen der Universität-
Obrigkeit szund der versiändigeren Studirenden ging
disze lärmende Versammlung— nicht auseinander. Hier-
auf erschien der Oberpolizeimeister , begleitet von
Polizeimannschafh im Universität-Gebäude und for-
derte den versammelten Studirenden ihre Karten ab.
Als diese sich weigerten, dieser Forderung Folge zu
leisten, vielmehr eine Sympathie-Kundgebung für »die
Kasackschen Studirenden votirten , wurden sämmtliche
Excedenten in die Mandge derParilssSchule abge-
führt, woselbst ihre Namen aufgeschrieben wurden.
Jm Ganzen 280 Studirende waren in die Liste der
Ruhesiörer eingetragen worden; eiwa180 wurden
frei gelassen, die übrigen blieben arretirt. 14Rnhestörer
sind in ihre Heimath expedirt worden; der Aus-
schließung aus der Universität werden nur die activ
bei der Berufung der Znsammenklinft und den Un-
ordnungen thätigsz gewesenen Studirenden unterliegen.

Das Departement der indirecten Steuern infor-
mirt die Dirigirenden der Acciseverwaltung ·« dahin,
als Unterpfand ifürlAccisæZahlungen nur Bankscheine
vollkommen sicherer Commntralbaiiken »entgegeuzu-
nehmen. , · Hi

««

· «
Den .,,Nowosti«- zufolge beträgt »die hinterlassen-

schsst Gsflexgl M, » D. Sskobelewssim Ganzen» Hi,
fällt den Schwestern des Ber-

stdrviuieis zu: k- · . . .

AUT C h a r ko w telegraphirt man dem ,,Go-
Ios«,’ daß Bjeloussow, der Mörderspseines Gefäng-
nißaufsehers, im Gebäude der ArrestanteiiLompessgijte
durch den— Siraug hingerichtet worden ist. Nashdem
der Delinqkuent fast eine halbe Stunde sich mit dem Geist-
lichen unterhalten hatte, war - er selbst dem Henker
beim Anzieheu des Kitteiebehnfrich und bestieg d»-
auf festen Schrittes das Sehaffot

Aus, Arch ang el sind ofsicielle Nachrichten

1882.

über das « Schicksal des dänischen Dampsers
,,Dijmphiia« .eingelausen. Nach der Aussage des
russischen Kaufcnannes Babikow hat der bei No-
waja-Semlja vom Eise eingeschlossen gewesene Dam-
pfer tvohlbehalten Waigatsch erreicht, woselbst er über-
wintern wird.sp Babikow hatte 800 Werst in den
Tundren zurückgelegt und am 29. v. Mts. Briefe
von der »Dijinphna« dem Meseikschen Pristaw überge-
ben, welcher dieselben seinerseits dem dänischen Con-
sul in Arehangel übermittelte. Der Dampfer ist
intact, die Mannschast gesund, Provision vorhanden.
J« NowqjipSemljsi überwintern noch drei andere
Dampfer

St Pettrsburxh Sonnabend, 13. November. Die
Wechselcourse wie auch Fonds sind im Steigen
begriffen. »

In Ss ko ·p""in haben die Curatoren der infol-
venten Bank die Bilanz derselben aufgestellh Die-
gesammte Schuld der Bank bezisfert sich mit 12,077,287
Rblzjsrfskzxir Deckung derselben« sind an terminirten
Wechseln 8,299,457 Rbl., an prolongirten "Wechse7i2
3,108,717 ·Rbl. und an sonstigen Einnahmequelleii c.
400,000 RbL vorhanden.

Jn O d es s a ist der RentnieistewGehilse Kwar-
tirowitsch für Veruntreuung t«von« 4700 Rbl. aus
der Odessaer Rentei schuldig gesprochen und, mit
Verlust aller Standesrechte, zur Deportation ins Gou-vernement Tobolsk verurtheilt worden. " « ««««

Wirtin, Sonnabend, 2«5. (13.) Novbix An die
Seilfabrikanten ist die Anfrage ergangen, ob die-
selben ohne russischen Hanf auskommen könnten. ·

Der DeutfchetGeisandte in St. Petersburg,Es«"Ge-««
neral Schweinihhat sich nach Varzin »zum Fürsten
Bismarck begeben. »

Paris, Sonnabend, 25. (.13.) NovemberY Der»
Großsürst Wladimir mit Gemahlin ist gestern- von
hier nach Berlin abgereist. - »; »

Für das Jahr 1882 wirdck ein Deficit von! 80
Mill. erwartet. Es ist dies das erste Desicit snsach
Gründung der Republik »

. Handels— und Dötfeu-itlachtitliteii.
St. Ilirtrrsburxhv 10.«Noveniber. Die aisseanDen ausländischenksBörsen machte. heute weitere-Fort-

schrittesund blieb dieses nichtohne Einfluß auf unse-ren Markt, speciell haben wir weitere bedeutende
Coursrückgänge in F o nds zu verzeichnen. -—·2l»ufBerliner Notiz 19.91X,» für Noten zahlte man will1g,
fsirLondon 23II-,z.—i23-7,«-sowohl sur Loco als Lie-
feriingeii bis Februar. . . . z·

,-«-.;I«T.elegraphischer gear-liieri«rt3«t·T«
der St. Petersburger Börse

««

, rbijc »12-. Novejmber--«1882».. -
Wechselcours auf; London, »3« Meer» ei» .«23»21x«.,,,»23"-zÆ»

»
· « «.,-»,k"«J-"T-f; «,«·;.-.-".-V,« II«·F-ks.spj3gx..»ZFFZELJIZEYF

,, » Hamburg », .2()13J» 2021-,,,
. » » Paris ««

«,, - .s 248sy»» 249, »

BerlineextsBörsser · «» «,

Weciselcoäs auf- St; Pexersbuxxx D· II«- .·’«- f?3 vnstexsdåto z, S— «« s. -"««?-19t3-TME- 40 sRächspiix
«« -«3 Wochen dato ». .

. .
.«-.

.» 198 M. 40 Reiche-pf-
, .. Rats. Cksdithiirxsük me» Rbm 200 M. -— Neici»spf.

»
»

T; Noten:.ultimo 199,75. Decbn 199,50.
Hallpstmperiale . . . . . . . . . . . 8 R.-83-K7.-

- -
«;

« · ·- Js »-««·-· s ;-«-'
«- E-"·-«-«» -

.-
«· '·-3k«"8,kR-.«35««K«·«

Silbe! - .-«-- - - s. « · . .-. «. . . . .·.-. IN,
Possen« (Pkivckt-)«Di»ecout«. . . . ; . 614 -«— 8 «
Fässazxkbislete I. Emission («1·860) . . . . . . . 94« «7o""·sz«» »« ...«--"».--·"-·«91.-«s
5Z» -;·;". ,, Z. s -,, . . . . . 903-z«
5-ä«-»s1--,, 4. «» 90

».

:5-rs·»--·s » H; » 90 ..

äzzsxlyOrientsAnleihe v. J.1877 (Stückä100·R.) 8872
»ein-Z. »

- 1878( ro. ) 88V. «
Zu 3.-· » 1879( do. ) 8874 .
l. W« Prämien-Anleihe (1864) . . . . . . . . . 210742152 . »

·. (1-866) . . . . ... Was« .
«5i-.s-Reute.....»;........-.... gen.
M Obligationen der« Gesellschaft des» gegevfekt »

BodeniCredits (Metalliques) . . . . . . . . 130
MAX« Obligder Cherssonschen Boden-Credit-Bank 903Az «)

SØ » Charkowschen « » · 9034 .
696 « Voltawaichen » «· 92774 s
M .

» Tulaschen «
»

«« 94
679 «

,
»

. · 96l!2 «

M» » Moskauschen - » - 97SZ « BessarabischiTaurischen ,, . 93
SZ » Nishni-Ssamaraer ,,

· 9272 «
6«-« » Wilnaschen »

« - 92- " s
Aetien der DiscontwBank . . . . .

.
.

.
.

. .
.»

448
» Jnternationalen Bank . . . . . . .

. 365 s -
» RnssZBank für auswärtigen Handel 260 .
»

Wolga-Kama-Bank . . . . . . . . . 410
,, Sibirischen Handelsbank . . . . . 340«
» »Hauptgesellsch. d; Rufs. Eisenbahnen 24872 -
» - RybinsbBologoxer Eisenbahn .

. . 5804
Tendenz der Fonds-Börse:

Weizen, russ., 10co, für 10 Pud pr. Novbn 12 R. 25 K.
» War-convey,Winterweizemhohe Sorte, «

1oco,für10Pud.12R.75 K«
Tendenz für Weisen: still

Roggeszn,10eo, Gewicht Pud . . . . . . .. 9 N. — K.
- . Tendenz für Noggene still—
Hafer, lot-o, Gewicht 6 Puv . . . . . .. . . 5 R. 60 K.s Tenden für Hafer: sest - « .»Gexst’e.,;für8FI?ud.... .. 9R.———K«

Tendenz für Gaste: «
«

»»

L·e—insaat, hohe Sorte, für 9 Vud . . . . . . 12 Si. «) K
. Tendenz Bett Skxeinsaatj still 9 d« 8 R 75 KRoggenmehY os owisches, sur Pu v . bis 9 R: X

, .. 8 .
. .

» , . « ,, von derunteren Wolga,s 9Pvbi8 g R« 50 K«
Es xsxeutsgkztiiir Mehflckz still« d « »»

—

«
«— 1 -rü e, gro örn ge, sma inen e an e e ei
»

. »

Pack: nun, Gewicheie Pud 30 Pfuns ; . .23 R, »So-K.
z, Tendenz für Grützec still ;

;R«shcZVcZ-· , . . ... ... . . . . «. R7 f
«»» «Oltybuprnyi·.«...»..·-»·.-.«fI.—-«g-Darf« Detbornytchzcriusgesuchterj .

. .
. .

.
. .

— R. — K.
Flachfyzszcsjbisrjscherz .T . . «. . . ·, . . . . . »——.« K.

, Kamascher.·...«..........-—R.—K.
kxsz Tendenz füikjtltxchssizj

»
fsj «

;
F« "

l szsfsuxvstbciglpess ·;«··5 szsszifie N 7-,- « xsparao vx z·Æsklzekmeh Nishniek . .

.,«. 12 R. 50 K·
SonnenbluMeU-Oel, süßes . . . .

. . . . 7 R. 55 K—-
.Petroleum., Amerikanisches . .-

».
. . .

.
.

. . 2 R. »45· K,
Nuisischekk . ........ 1 N. 80 K.sBsiznxxyel, Gallipolisches . . . . . . .... »1·0 R, — K.

Fett, gelbes zuLichten,doppelt-gereinigt,l. Sorte 44 N. it—-

Æie Reduktion verantivortlichx · -

m. E. Mattiesexr « caud.A.Hs1sseIblatt-
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Im m cmfur Helft-riet. Dunst, du: 13. November ist!

NetssDörptsche Zeitung.

Druck und Verlag von E« Mattiefen

1882.

»

Zur« ...q’«Feier des 150. Geburtstag-es
- swisgss

- . . . m« .. .

»; » Der l
- Abends 8 Um« -snaPiåftiläxfsåsfz «? HOSOIHSOIITITSJIIDOUTI

in der· Aula der Universität «sz«-·-3 -3 lieu isesseii Ti eiclleuiseelien säeinascliiiien drei— und vieisscliaaisige soliäls ·«-- ksvn
«« J · - "·"·.--«··; cUSkatlvcksasmmlallg· undosnatoiliiges Essen, scliliieiliselie Rings, Piliigiiiiisiieisz seh-are, seltene— Umstände halber· erst i

J; - Montag Abend§ 9 Ijhk.
· d

dgl· TzggsokdnuggY wglchs
es

· vszkewlooale Hmgeschlagw is« M··Äkzd sgszggvekejqs I bei! Ists» Anders-m Anträge Um! ——————————————————————.lii- v.lg »» i, n d i - v,- k

Frau Mark, v· osælksackcu ZEIT dekseglitbglllldeksllillestisaxzki Beltreb Fäiukklilkkeotlzlleäliltksdtågliendlostdhnzätlizggkssiztsgjdliie Uoksoakzcke wer— Pilplckhcllkcl in ver·
111-US RSVAI Das -

««

»
««

, schied. Grösseii
g

· unij . v o f ' s. empfing und empfiehlt
Herr« UDIISVUIIVIU V· INDEMNITY Ptomenedetrsttssss l, Es» Hsvdsisbtlbmssbsk Tkäskllsks

—--·---.--»«

.-...ZDETITIFUEJSEI";.TYE.. l«aus St. Petersburg - "———·—«-«""—·"—·—««—"«'«—·········"·"···"—""·""—··" · ·
««

· ·

Die Soixöpfung szsszsz - UOPZJJOPIUIII von « ·
Its-««- sssssissss « ll cl· - g

"s«2«-Y«7.TFJZEHI»-TT gikhdci«"iåå«sk«is"’åf Eineni hohen Adel und geehrteix Publikum Dorbats und der Uiiigeiid hieiiiit die ergebenste Anzrige
H» IF,Z;gxggenlfktzlzlszszjlFgseusd daß wir am heutigen Tage unser Hauptlager iii Danienronsections Mode, Galiinteriez Viaiiufactun

-—-——"———————————" '

. -
« Kiste ndeeeStrnKe Nr. 2 verletzt haben.und Kurzwaaren in» das lzaus des Herrn C. Braun, s. xn .

» »» «» » »

Ecstiszzzzrsameesteczeltsi Jur das uns »in so reichen! Maasze geschenkte Vertrauen bestens dankend, bitteii Inn, uns gutigst
»

· l « . r auch fernerhin dannt beehren zu wollen iind empfehlen uns einein geneigten Wohlivolleielithein tioosoleti
- » « · , » sz « f Oeserxuxxxtiexxiikkttxje

··
-- z ; . i- O Sonntag d. 21. November »Marmpandonteot Its« ll Z·
- · von-—.-—..-...-—...·1·R· ssz.—-———tll·«lmm«

- « s ·

" "s«««""""" »Complsiss
-

.

l: - I· n· « s F - ·W ist durch soeben eingetrcko sonlrlsiitfg ttkiklkältscklssfttemett llind Pgtshkciljol iin neuesten Gre- » .
Einrichtungen - sohmaolc in« den stand gesetzt, den hochgeehrte-n Damen hiesiger Stadt und Umgegend eine vollständige knisifetliklxe hlekMlk MI- dali Ich VII« UUV

gar? um! maszktaisspwq nach. aäuesbzon Auswahl bieten zu können.
« Hoohaohtungsspoll » » , «I·,

- e e n ei; a— . . . .hlilxoYxklixqliillisfiifsilnsssliedaitek mii e ·
THE-link«Adel-llligfüslillllsesilifusxsx ·LgLs----I "««"sp«9«« I« Mittel«lstsk ··Mslllmlilllen für· Korn Knochen · - « Botaniillle S« Nr« ANY· Hofe« techtl-I «) z ctc U -EIN» G «

- Dielseiterbeforderung vonFrachtennach ,D llbst kV Ue« CUch EIUISC Vlmfsp-- II« 111-Cl! UCUCSVSU EVFSMUU - R« nat-innen oder Pensionen-e freundlichegen; Tut-innen, llliiioiiiiilileii und Dampf—
»«

U« Und KUUCUV besorgt VI« Aufnahme Mk»Maschine« liefert billigst unter Gra- .- - YlkllllmaMkYUlvtUl iiEkPkkll -
————-———————«——————————————

rantie versproohener Leistung , i » « » Fkiscllcll
as iuensabrik ,

. . .

les-i Hans-».

ist-isi»TTETEsTHEEkEEITZTTEEFIEI «--g»--i--i»- Festes-siedrittes-THlS!is;i d. n. sit-kaum. bis«' er e re. ei uss ·
- - ·-

«

«- ..—·...——-———........—-siåtgli«åxit..x"xgisiiiikxx SIDEOIWEIEITOII . sikskkskikimsikissik«"sisi3«sskki’kkkk’«« i XENIEN Weh« H·
-zs 3,«»9«·ca»z3, »;

- »(- ramm
· solirei materia- ieti-halt« besten« emp·fohlen" · und ein junges MKM zum Schnei- · sg·erHlkhtrt e

Feuer «v9rslch9rllngs·G9s9lls9hasi
. · . « - «

»,

«·

· " «« d K« - ««

d·
«. o ·Exzesse-»Ist;- rxrxkkgkrxtsstxrkkskhli Ekkssxmsirttistx sxsxsxtttk l guckt-ingr- sssljxllssk
- t es Gesehmiedetes s: gezogenes n · ·J»« «

·

. « · « «Eisen
- Qualität (Demidock, Prince de san Donat-O, Meu- und Rauschen, Schlitten-s. s - » » sz
§ essen· Eiseiilileclu ketlekiisialih slaeenzseliwelssäiunid Sässstalihhlslliiqäxliaeis -w o b L» Fzzzzjs·ixisxliktiiixixikseinigte-Eintritt«nun·i..i..·-;:.,sxkikiugigexsisiz -«s«k.-».i.Stock-lieu Ich-niede- und Ftleiililigiililiiieisz Madam, selikeiibsioelie llebbukiis Ah» «« »» « · «

Holupstxsasse Nr. 14. «« s« GENUS« . . - IV« Meist-is G Icapkctwhtsaht u«rzlA»z»-zg« sig«
III i .

—————————-——— III-»O BUT· VIII! zum Verkauf und zum Betmietheu bei
Damen» Essen-ren- ukxd Kinder—

Smpnehlt , Es» Bosnosggszllngkzggggllztzs NeumaZkLgkqskkink s,
« ——————————’———————————« Kleine und große

»

« »sclllluschllllc ———.--———-——— Mkkjgkku ««««« «»

- Don 3 ern ne e »Hu Hver- ein singe« pas· - Zuge- onna en ;Erst? Ferti- eklätätäsx Schlitten-Lukas: LSTLZIMZZO Ztietlhxu Er. Markt- Hktntz -Gvtuschkln, Jst-«- Zgfgen Belohnung Fischer-strenge D.-A. den n« November«
SSISU kcslscll s I· o · « « «



Illeue iirptstlje Zeitung— Erscheint tisliklh "
autgmpmmenssounsu hohe Festtagk

Ausgabe ums; Uhr· Schiff. s
Die Expeditiou ist im: s.Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, jgeöffnet
Sprechst d. Redaction v. 9—-1-1 Verm.

Preis in vorm:
jährlich S Abt» Ball-jährlich B Mel. S»
vietteljäh lich 1Rblslä sey» vtlich

— . II· sey. ««

Rath iusmärtsx
jährlich S Rbl."«50 sey» halbj. 3 Rbi.

50 Kpp., vierttlx 2 Abt. S.

Zunahme der Jnfetate bis 11 Uhr Vormittags. szPieisfür die, füttfgpspglteue . «
Korpnszeile oder deren Raum bei dreivmliger ifö Hex» Tdnech dfe"sYyK" J«

eingehende Juierate entrichten S Ist-pp«- -(20 Pftzyxfürsdie Kokpuszeilei « « » SieIsse.h»1ttct s1stlxrsxsivgi spsxxz IjsutietzteujF und« Insekt« vermittelt« Rigax H. Langkwitz An.
kkzzk PuoneeikBureakszstipWalkg M. Rudolsss Buchkandlz m Rund: Buchh.·v. Kluge

.jssk2,S«kkshvxsx m-.St..Petersbnrg: N. Mathxsseky Kasanschc Brücke « A; in
wi . ,- , . «Wcrs,chau: Rajchman s- Frendlezy »Smatokskasz.-k W, , »

« . — · » z ,«;«"tit-«:. ..-z.««« i334J.-·-s..-·--·,-,

J! « i - - - «— -,--;«zibonnemenw
auf- die »Nein- dexptschsespFieiiuiigzssHnsekreiif Hi; «·ji2;hi:
Zeit entgeqengeitoncmeni « «« E« «j

Unser. Eos-gleite uni:«,.est2»sExentnegi
sistd «» desto» »vihs-xstegeveriesiges-g s —

Vers-rissen von-r ne irrt-s, i ;

DOMAIN . von: JZ »Es«»Es: eslchsststs -j.- «: «-

Potitischei T. qgeeviäik«i"åci·"t." « · «
zerrinnt-·, Verput- Rücktritt des« Gent-erneute. Zur

Mitauehllnterredung vom 19,-:Oeteber.«zEstnische Uehetsehung
der Gericht8"ordnnng. PersonalisNachrichten. F elli n :»S»ch den»-seuerz S e. ß w e g e nxvBräntseB ir ten rein HrIsEinweisnng»
R ig a: untkRev al»: Einweihung» St» P gt exzsliäiuStudenten-Exceß.«hof- u«.j«PersvnaläNa"chrichtenc Tages roni .

Moskau: Defxaudatiow N ishn i svN M) gV k dbi:»-:Schkff«
fahrt» Odessax Wallfahrer Lithauienks Propaganda-
Tifli"s: Bahnungliiclx · «

««

, .

xNeueste Post» Telegrcemsmek ssocates
Handels« und Börien-Nachrichten.» g »» . , sz «

Zenit-non. Die Kometen. I. Mann·r-gfaltiges»k.

pqlitiskhkt Tog»crjlkk»ri»chtt.
»

«

»Den"15. msrszsjtovember 1882
- Jm Preußischen Abgeordueteuhause -,hat» am

Donnerstag» doriger Woche die e r st -e L .e sszu n g
d e s St a a is h a u s h a» l ts stattgefunden :--die7
selbe wurde jedoch nicht zum Abschzlussesgehraehtszund
sollte am Tage darauf fortgesetzt werden. Mauwirdz
nicht behaupten können, daė zur Beurtheilung der«
Finanzlage bisher viel neue. Nkomente ibeigebracht
worden wären; nach derLage der Sache war-dass
auch nicht nothwendig und kaum möglich, nachdem
die Finanzfragetc seit Jahren einen— so» breiten Raustn
in allen politischen Erörterungen eingenommen; Wie»
vorherziisehen war, schweifte die Etatsdebatte fast
bestcjndig auf die Frage des » neuen, Stenererlassesk
und der Deckung desseiben ab; das Ergebniß der»
Diskussion betrifft denn auch nirht »den Etat, sszsondern
diese andere Angelegenheit, und Yes geht«-hin» »daß;
sich die Redner a! l»"e"r. Parteien sehzrspzkrejerpirt zzuk
dem Gedanken gestellt haben, die·»ä·h«ejkztignzigspzzder—-
vier· untersten Classensteuerstufen »du»r»·ch·.»«Ei,uf,x'chrnng
von, Licenz-Abgaben»zu exmöglizchen,», »;Jz·1sp Zlbtgeordneks
tenkreisen wurde übrigens, xnan»»de·«1·.·Ng«i»-.Zk,-Hekz
richtet,,«erzählt, die» Einbringntig eines .»szszolchen,;En·tk
wurfes solle erst· in den· eallerlkßfctk ,kskcage»»g·;oor«sder-
Fesistellung der Thronrede von « dem »if·t»eikhshaziiziek

Juni«rast: .

.
. Die Ksszmseitse n.-:»:-I;-T:-»si

; » ·. Hszssxszzszstkx txku
Die ältesten KometemvonsdetkenjivirFtundejhckhenz»

wes-de« uns von; Gkcsch«wsigei;Iiixr;i«t;;,!-«. Dixsxsssifssf
bei, wexche doche i» " sccstÅ einen» ecutxxng.eschichJx1ichk;j, "
Fragen ein: werthbolles Quellen,buch.ist-, hatkhierübertisx
nichts zu berichten, was« uns ·-,unr«iso; mehre-Minder!
nimmt, als sicher während der Iangeznz Zeik,»-«-«1joelches.
die historischen Bücher des AltenFTestanjxeiits
sassen, sehr lichtstarke Kometen erschiene,nIsejxjeizsisseukk
Die einzige Stelle kdes Neuen Testamentsk «tvo---diie-
Erklärung an einen Kometen denkt, nämlich bei;
dem Stern der Geburt Christi, hat einsachizdasspsp
Wort Stern als· in allgemeiner Bedeutung Meteors

Etwa· seit "·deni·Jahre 500 v. Chr. haben wir·
sortlausende Berichte» über die Kometen . bei denti
Griechen »und nicht«— nur« Beobachtungen, sondern«
auch» Theorien über- dieselbent « Aristoteles, der
größte Denker des Alterthu1n·s, untersGied zwei
Arten« Kometen ,» solche terrestrischen: Ursprungs,
welche ·in der Atmosphäre durch saussteigendkDiinste
entstehen, »aus welche- das r Sonnenlicht sälltk sum
von ihnen restectirt"««zu werden— und« solche los-·-
mischen Uriprungesj die eigenes Licht besitzenj aber
auchsreflsectirtes Sqtmenlicht ·.z1t«r,"Erde· senden« . Das
war-I bei« Weitem; die -sve«ru«i1nftigste Anschauung,
welche uns »das Alterthum überliefert hat. . Die«
vielen anderen »unhaltbaren« Widersinnigleitem die
hin« und wieder« ausgesprochen wurden, auifzuzähes
len, sei mir« erlassen. Die Römer, von denen
besonders Seneca und« Plinius. sich mit-Kometen
befaßtety fügen wenig« Neues hinzu. .-Seneca xlbeis
gnügtsich wesentlich damit, ganz irrige Ansichten
zu wir-erlegen, um endlich zu folgendem Schlnß
zu kommen: »Es wird einst eine· Zeit. Floms
wen, wo. das uns Verborgene sonnenllar sein wird,
und wo unsere Nachkommen— sich wundern werden,
daß wir so »einfache, klare: Verhältnisse; inicht—ek-
tannszt haben» Träte Seneka» »heute" zu trug-»Ist
würde diesespProphezeiung in Bezug« »aus diese-
meten nvch nicht spersüllt sehen, heute würde» er

,.-:--«1,«:.s Lock? «.«-««-zi.!jsj Ho« txt« sie; illflixxfåxshx -i";-"·,,
Vvrgefchbageu get-orden- xfeinj Am Freftakzsfdlfke --d"ie
ersteiisefuiigsizsiinrMfchlus Lsebtacljtlwetkdenss üstjNzkvär

kmit ixderzfFestfixellung seiner« et gegfchäftltcheft ssBehscistidlaikjsg
analog der in den früheren Jahrenzsfrssldiiß Ialfb Cdie
wichtlysten Theils) des iGjcrtsraeridieiBudgdtcoigakEfsion
gefangen: »Im; tidäes7mcwefeattjchekkeuts im— Plettnknrsx Ist-e«-
rathen swetdenxsz H: xEfkLJwkrdj sich idem; zusi zpisen haben,
ob die Rechte und das CentratjrksimpGeigenfatzszdür
Rexgiefrungstätitfbsimarheatttüollwi rückt dkittUND-Vers-
tag ·. von— »Herr-c— «: v- . sSchckrlsemieÆlststts name» sxxvdßem
Bsifqll dieser; beidenzkVaijeserffvfäitssefbraspettenrksGSs
danken, ·« daß,Oievsssitelsjerfiformxpktcfxder J Gwæsdliage
einersxjCapsttakventeni -.- und seiner: piveentuateskjs Börsens
steuer zu erfolgen s.s.-«:«"s--; ·-,i—;;JZ-.--.T;
«, s» Der: .-rvS«1fchMiinister-des. Aeaßezrnzk v» Gs i·-e"-r s

,

hat kam kMittwcazeAbkksz B-k1iaz--:i-ek1cksse», Um« stch
übcx Fpaixkfukx und-Vase! izusjasseixteir Fkikuicie sikiach
Jtalsefitx zussbegebenxx sErstJ sauf-·.der.Rückreif.e, heißt es;
wjlksHcrr v-«.s;-Gaers,·:anch«Wiensibeffjchztji —«-««"««:!"I

« - II! Leid-U.- hSks die: groß.e-«-».-T72"9u psp en fsch cku
über diesawsxsslegyptejt heimgekehrten Kriegeswvprssder
Königiny dem· Hof-Nat, deukhö-chst-ens"Gen-7erälen, .-Par·-
lanrenxsmitgliedcynsund Bielep vom— hohen Adeliuud
einer· züfehauenden,-»utzzählharjettxVpiksnrertge am Its; d.
bei. sgfehrs günstiger« -Wi-ttserung Statt· gefunden-»« Früh
am Mprgen nochsplagspkübexz der Hauptstadt dischter
Nie-bei; allmälig« klärte» sich .aber;dasksWsetxersxxaufj
Volksspinassezp stkzöxxktenx z vors; alleni Seifextherbefsik rsmd
vorx10 slxhrffchvne konnte; tyaknxjkpfele ixaszPezlzxeixjges
hülltiz Dahin» »der dukchdringendett Falken Luft und
deuc- Nebelfl trotzend-, ihre. Pxätzespsauf den errichteten«
Tribüneus aufs dem» Paradepxlatzexder Harfe Gxizirds
beim St. Innres-Bark- «»eisnneh·,tnen. fehesm sxJji der
unmittelbaren Uxngebnug ; des; BxickiirghamzPalastes
fandkdise Ayfktellsxinakdetscveuschkedeyen Trappenkörper
stkslkkk , . IF! TPTFCCVFUDJEI TPETI Wall-e Stspzt xJattkjsaStreedg
PqyliamesitsStxeet-xxxs. s— w— »bewegte2.x sichkeisw sur-ewig»
fehbarer-»»-;Z1ZST?« VOLK. WHAT«- — UUD Reiter-X Ukbstx eines:
imiper stärker- anfchwellendenvVolksmenxfg«-"-Jn, zdesr
Nähe des-sPaxpdsgrukt;dgs2xhgtt-isn die Izu: Auf-echt-
haltuqgz der— spOrdxxungs hestixnmxetk xegnläresnsp und« . die:
Für--t1x»i1,Il.ig-s.s.I3Ttx-se.-syst!-2kipwje d» Pakt-set; edieiisgrdßts
Wkxähgkfsdexissaxsrsfpccxspe scxfsordealiclzenxRgunxkvprspsdex
essdxävgsvktzexxssÆyicxspsssmsffspsfxeeiwhaxtmsssArafxixkchr
UND. «« Ists-Eh:Dies; Vsxigbkgdspgngiwtgxi sutxd Trupp-ask
theßlrsa Les» HEXE» Richkpsxtgstksestmgxsckxtrk,pkam-award;
steh« txt-If« .pstxspsihizexxsMSHMEeJcHrHxIHxPAIHxn auffxxukeass
kriegt« Este. Yezsciffeyxsxsgspisdks Bettes-fast seines Greis»
sgsskafsmkhrsk Bcldgfdexexs ;-InxereüassxkchieiisersdieiFeld-s

vsieiretchrssetxsenesssszurcsevswssseinee75reivk«"·Sk-sckiizeik"!»- e
Plinius»Oeichxskptsxsmehsniieexsselcksiifirieat dee »Weder-s-
TTIIAH Asxtpxxsxikdiessswelessekich sgsrnvxjizdysrelnsjhnenssfanlkxee
Oder; Weste-It-ssnvterighjedevxxtindks istksxisnxennt erzeige-fass
turn«i-s·c;l»),e,,-,Kp,mkte3nz welche bleifarbexzz Fund zdikfiezjs
sind, jopialische die purpurfarben— erglänzen u. s. w.
Doch ist Plinius kejgeixlizzh»nu,rzks«spsntpilator: - ob
e! diese. Eintheilung lelks sekkeissseexxf ist; nicht. jens-
gsmkksck)«k- YVTLTJLZCHT ELIPÆ Jeksz PYGTEIPIFFLXUI «-dkes-VpXfK-ls.-sI-
langer-eile des» iAnaxagoras an, nach swelchenes siKoess
metzent als Secvetionen ksoon1PlanetenjetttftsatideifsindsE
denn« würde beim "Sceks.sjtixifchetxisp·s·siö"egetettrFdie "VIII«ssxssedesngs geredet-Te sein-if «d-cilsx;is"iseekevss»dieftJdutsstek
hülle»"de·s» Satnrit ··..entstand«en,LH-·Jsei.s und-· Herzen-»durch«
den. s unendlisehetrRaunts falle. »— Bei. Plinius fings-
den wir »auch« die Anfäiigeeiner —·afttol'ogisschen· Be?
deutungj der - Kometen· : s darnach— fsollesrr die)Kometen:
je, - nach« ihre: Gestalt Krieg, sThetxriingJ HitzezPestilenz ""2c. Everkütidszigenz während dies— Griechen«

sich von solchem Aberglauben frei-s hielten. »Ueber"-T"
haupt läßt sich xrvohls die Bemerkung. niachenz daė
die Römer« erheblich abergläribischer waren, szswie
die« Griechens während tetztere ihren »Ab»erglattben
in· die« Mhjhologie allein verlegte-n, witterten jene Hin·
jeder Naturerscheinung ein.-Omen--s« «

« Was: war. natürliches« als daß Kometen, deren
lsrscheinen nnd Leuchten, deren Bahn und.Perschwin-
den. Yjedetn «» Nachdenken; die sz größten· Hindernis? rent-

cgegettstelltesg e als seist-tect- von der« Gottheit; gesandt-
Zeichen angesehen wurden« Das ganze. Mittelalteits
Jhuldigt -

«

nicht i« iknur dieseri Sterndentereizkssondern jstsnchs
der Aste-plagte; welche aus der Stellrtngx ·-"-.«d·e"t«·"?Pk«a»-Ä,
neten nnd« JFixsierne· shefrgenommene wnrdeg ". Erst
ton’s Gnideckgxngsz des» .»Gra·»ditationgeseses,k wodurch
die Bahnen? »derKometen; als aufxieiuenthNatnrgejetz
begründet erschienen-n « entkleidete g »die ssPlanetett der(
geheitnnißvollen7-«!B"edeii»tr1n»"g»· Eihrer. Constellcxttonxließ Alles« so« · erfcheirrxenH aiiclj
eberglauvischste Toten; ekesnezseichettseneheshäete gut«
nehmen können aus Conftellationeiyd die« sichs Zenit

mathematischer Sicherheit Tausende Von Jahren-Frist»-
herx hätten lpestikmtten kassetn «W«e»«nn — nnn «·beij'«den«
Koinetens eine solche« Gesetzmzißigkeit skisher jsztoch nicht

Artilleiiekj mit« 7ihken" ·leic«h«"tei1sz Kctndnett zu erkegeiy ««

ebsknfdszdäs""AT«"Meö-«Hdspitälcöitjs «

mit seinen niit dein
Genfer Kreuze bezeichneten Agjbulanzwangem Kurz
nach 11 Uhr kamYLdTcisYs« tndistst Contitigettt unter
«e«i»neisztx» iiicht »e·1»1den ».»wo·l«l,e«»udet,1» cztzzzixjrjchirtsKU3X«""VE»T"J.1,9) U,hk"d.tsch3".-1I«.Ådks«- GEEDEKZIFESEZSS Axt-Es! i
Hdsxss Jsfsssztsfsdissijits;-EE;H?x’zåhsi« .dpn«Cpig»soght tiiiixd ikcllftjå;"sfkxh,«tsss«-Ädfetx, Gtsfkfliitsev.jFwkit,»dksskökfkgk«
sssissksgiiiisssifsssszkiisss Kssizigqiixxii DssxeisiizssixiZEISS» HXIUFBJII Ist« Txokkjsx Oxqvksrxc ev« Ist-Yes«DE« cost« «mik« des-T« ,P’x«i.k«izss«tx«f. ssskziå JkiiszettiåxyvppGEIST«»TPCDYTHETZ·ZZEV"."JHLEIFTCHTHEZYTRH -T-.«Dsck3-- EDIT-
zkYjpfsxsfkCssksdtssgå«g-" :ds;ss"kHs.-Jsk·sgksse »p,p.st.-Fsgk, HEXE»
«« i chzssh’s.«" Pskfhxdkksä « Uxståsf ZDAMLZDTH Etzkxzppsn
its; TPZHTUdetFEZYFZcHY KystsigisttJ s,·tv»i»t»1kte; ZEIT-inedit-thesi: i:ksi«ßsE-si»sTdsEt;-22ipEhk izii; kuk.ii.ih«s«xcsi»1"-1xhkissijtikksissvie iizzkik««gsixx Esiiiesspihjse «««’Wc«;;kii,«»dkmfeipe As;-
thetfuiis Eises) Ieibjjttrdesz vökaikgäritxtf
terni und begleitet von der Deütscheti Kkdtiptixsseffin
und der Herzogin voneiCvtiiiäught den Buckinghanp
Pakt-L «« «T!)-«o"re- itmrdse « YJhre -Majestät VIn« Sie»
Gamet Wolfe-Tep- Genevalssietkttenant Willis», Genet-
ralkLtiZeutenant Si: Es! B. Hezmley, « General-Meinst
Sie-III. . P: Macpherfon unsiFdeieiiT Stabsofficiereji
empfangen. Die L Königin fuhir iiisSchritt und be-
sichtigIeH spgefvlgt von— dem Brit-senden» Walesj "d·e1"n
Hexzogevonx Cambridige Jmkdk kdetetr Stabsofsfitiersew
diestzuI-».beiden- Seiten-in Rxeih und Glied ausgestellå
ten-s Truppenäs "·Die.se falütitteiy dieitszberfchiedenketc
Vcsysikcolkps« spielten diespsKationålhymjre Tinds die »Hu«-
fchauettde-Menge« btachsin Jckbekkskiuszisplimi 10 Mi-
nuten dort .1.»U-h"r tkcim der TkBtITgIicheYZkIg auf sdszenr
VaradegrundeTder »-Horfe GuaIisds-«s a11.««.-A"lle-·-·Fe1n-·steqxHsxiulvlx"Dächer« xder »su"mliek"zevd"ensp" Häuser wärent mit
Muistheni Kdpfilau KPHF angefülltsicStkT ·«köt"szti«"gliche«
Wagen Ruhm; sdeuksfsxhicesttplatzszein ; I des— "1«det-Y"P"ti«tiz"esl2"
siuszvsn Wukessxkecihkksfixjsxaiistdekseibkass akksmkrdeu
Wage-m; desscs Hevzöizs iaxkddi der sHe1Fökjin- v«o«"«ti«· Edinäk
buiigauebst .s«derens---H:ofd«me-n1« und« kGefolgeg Dszer
Pjsittz"-«xvon« Walekss sunddösc Herzog von« Cambrszitikjej
ritteijk zuråSeite xpdes kWctxjknz sdtetr tddtiigisiix JSHäterges-at« sich Si: »Gut-net sWvifekkysstziksIvexisirwküjixizxs
UMJJII Uhrxssbegetitnts debVdfbetkinsåischTz « v·dr·««in""Sir
Gckrnöt Wolfsstein-sit den Fahscekiizs ssfgiefkstzzst väski »Der«
M«ki:ikk-Bki-g«ide,-isukxibegkaßtkvvis ibeiiiisVvikejk "i:ud;
d-p-Rkih-iis:mch, wiekjedkjssssstscgiuijcnt visåbsöikiiskiscyixieszsi
erneuern-«- kkichi vasdkssiusjaiilchzeiss L Id.e»«s— i? - Pylkessszss Es; Dr«
Garde sahjsxsfvischiss innic wissest?kxiusjspiitssjissiizisifkä
nie-Keimes! spon- seksentxxiEwtiögesvgefeljsrifsshäststks Wiss? die

.-«:«---"-'":- m«- .—s-; Of? Eis» -««-:·.- ".;««Y"!IL-"s·-— "’—· II«

szgelnn·g«e«i1 "·«1··st« spiiächzujneisen : wie können « wie Uns» ·das1n·«
zwnnkxiema daß dikfm jeden Gcjrhersgeer
Tfpvttmdensxålkateirersehsinuiigetu Druck» DeUEIIEIHVDHITXCDeATJJ
i·Vokk-e-,sm««tt:!swktäshetiächanillhkeiligeiirzsDckvsekftsesssjtsiekgölkseckIz
swqkdjenzzkszRaxr diesznallrnikligengzekbneitwjkkg III-Eh «) Aääfibljfskk
daßxkszjefoexikRatntietscheitiüngjsnatljdlicsisvftxsxeixssshssedikskkiL-
unnmsiößlichexszikssfestegGefetze gekeykkktitsist , » Diese s·

abengxäubäxfchnwgx Dentnngen sivevbanäjeiiiisjs »· --H1·«"- E. -«
«; , , Im «Mjttelqltev,-Ijasibisgszujn Wange. Hiaesessssithke J«
Tlhundxttxs siwccktstsjszdiez Kot-Leids!- gemeiniglsckLsVorbdtSnJ«
jAbd5eesz,.E»keig1iiiHez- Aus chwrxscszesiactiissajsnßJävciu!H-aski»sr"
Hidie»--.Zktk11t1fLs8:;s.iHI1ttxz;xdenrSchwJTifsisdZe ssGkstälkkHslYnessEkSchwertes, kxioispjsiwar böfersisKriekxcskoasiHjiächfteå wofern»
man dachte-H« eine Nathan-form:- gab - sich Ialsk EZnchtrjItheJJ
Gottes: ssdnrch : irgend sjw ekchekVerheexungcnts ckaüzssEeiiietekk

spleiz ob:--x-dn-.rch·.sj-Kv"ieg:; oder» dntchi P.eftixIertF:-"i. fSkoss läßt—-
«Sch:iller xdenxrKapuzjnerisin..WallenfTeB1’sL«-L"agej5-"j;anz·

PimjGeiste jenerIsZeitkj-:-isagen;::" D -- « « - -

, v Den» Kpkttexeezzstftzlk er tpiezeinespgjjnjhe — PDrohend am Hxnmelsfenfter arise« »»
· .

« Die ganzeiWeheJjstpeintsklagekjccicssx· — «·

W» dpas de« dxeißigjeihkige Krieg-eurer, vier;
Hauf . einander« folgende SrhfvertikKvmetknsiin den JahZ«

»-eren·;»1;61,s8,. san-d: hörst« angekündigtxs tsssue Beitsts der-«
« Tütkenkyiegxee - hatte »— «— man!i« not« aejchtsspt mehr« Angst als «

vors-Kometen« fciess in West-HI- seines—xkvnnånketekSäbelsE
« erschiemnk s Im Jzahxersz1454fahjmanskejnetfskdneeks
J ten wiesseinsxgeradejs SchwSrEHVoUTE Weste-is« nach« Osten
ziehen xun d; sieh-»dem; Mondeimäheenstzi da? meinte» and«
: »Welt-is« nun: Twerpes :.- sich-die« Christenheit erheben"
" detxksidaklshiitpnd ausKonstnantinopeltsTwiedetltpeettseibeeyss
sszfja nachkx-Geoszesgk.PtattzT- denn« Oberkcktnmeserknei7stet«
»· ,de3«-«Kaisers: «: Von« Kouftatitinupel,— «-fürchteten-kxkaüchss die «

I. Türken-« dieser;ksomet sxbkedentetesixthwenkkiiIichiks Geäesxkk
spsdakjviecsemekenk kunn- 7gewöh·3spn1åch:s- auf? dein« · «-«gtö«ßt"enE

FJLZThSinl1TiOer-.; Erde Jsichtbakofijedxx hätte-«- mmvimmer ·· aäf
kssjjallgetneinex Erd-plagen: Z a schließen« neüffen,«gtk Ida ksie - aber.
Hfeheiiseltewxsind; iso avußtoxzktmnsficsszieheslfens ’b·e"-T

zszogsdiex .Ankündigungenk »auf-·» diei Ortes!- woT "det« Iszkvinetfkiksvertieakx-zgetnvtsdens:swasxs, .d.«h:: duvchiiden Zenithsszgzek
W:- »gang«en.t-- So sxbcetnhigtixdee bekanntesLeipzkfgerkAstivsF
s« "nom-kx«isirchzskc-später-Ast« aszlstvdtwm skdersIserliness
· Sterns-EIN, i 1677 seinesMitbürgees Zither· die· Vetters-«

»Iichen:k"«-Fokgen« . des Kkcmetenx s. indem Her« sagt "»Det«

"Garde-Bri"gade niitdeni Herzdge fvdsziisCoixiiaught vor
der Königin·pdrbeimarf»chirte:1end"feilutirig erhdb sieh·
dieselbe in ihreni Wagen niit einer Verheixkjuiigsee
get; die, Trgpzoenj Während« die Herzikgiif ihr Ta-
fchenttichjkschiipenkkex Etwa 25 Miniitisn Vor. 2 Uhr
war«d«i"e« legte: Brigade norülzermaxfchijtn « Dies Khnie
Jittsfilhkr init ihrer« »B»egl»eitiing·«11a·«cl·)sz» dein Piiikiip
ghaixiksxzeiehst « zueiick ; und die Spideteu siege-einen ihre«
Weise-»F durch« die, »Sie» wejixhen hübejxah wo die
Tktiiipxssis Vösksskidglssis dlsfsjpsölshtifgists ghssissxiikickt »W-i Eis-idee-Zeihisiise Zeit iisiszaiexikriiiisieshisrsis
die Niichhkichieii ühee«V.e«r«sch,wdiJ»,üv ;z»eu«kge"g«e-i
die« best"«e"h«en«d««esp Siaatsife rivasssn ng;« es
Ins« näiiisntlich ",, szrjvas««"be"«i1ie"·rk«i zu. werden verdient,
«Organe"G»an»1i-eita’s,· die solche Nachrichten: ivsetireilien.Tlkiadlidem lnniiszeinehZeit lang "Fj:ankrj"e’i"clj"""«vvn der
giiißejixe aucxehissiischeni Veejchixidkuug ukikeiheiteu hatte,
ifzjsejhi «die«1e;jitiiuistisches Vexichxpöeuiigs auf« die« Je-
gesordnnngs gesetzty « Der ,,Volta·"ir«»e«, ;ei::i»gä»:nb·eistist»hi-

Blatt, haiiseineni Lefern Anfsch»l»üsse""«iibe"r die
vviis Seiten der A»nh»·äng"er"Hei1irich’ssz V, drohende
Gefahr gegeben( Ueber diefelllkitiheilungeii Etneidet
miin »der Nat-Z« ansParis vdin DJMIF »Die
Eiithüllitiigeii des« ,,«Vvltaiire«i übersz ein«« angebliches
legitiniistischheskCocnpkoit enthalten eine Viischunks ddn
Wahrheit szund Dichttingxsz EZTst datanswahr", daū
die E« Legitsiinisteii grbßeTRührjIzTkeit eiitfcilten nnd« Prin-
paganda niadheiy Iumsfür den «Fall,l dciJ÷·«e»i«ii«e"Kaia-"
ströphe übekdise «Republik«jhereii1bre"chen» syllie, nichts
unvorbereitet« zu sein«. Falsch seist, daßszdsikhnii dein«-
nächst ein »Manifest Chamhoxds erscheinen wird :szf«o«l-
ch"es·««ist« erstz für den Angenbliik der Neunzahlen he-
ebfichtigi Die Nqchjkichh « dgßishambpid eiugeivirkigii
habe, die Tkicoioiezais Fahne Tkraiikkeiehss Heiligkei-
kennen -," die weiße Fahne dagegen «nu"r alBHSyTnbol
der königlichen Gewalt zii behalten, ist lediglich diesz Wie-v
detgrabel skdes ibekaiintsen Voirfchlages hdei szgetniißigtens Le-
gitsitnistenI ,,«Vo»lfc«aire« nennt als HerstenLeiter Ydeii
legitimsistischen Beiiiegmig den Grafen --B·lacas«, der
alleidinikjs »während langer Jahre· vertrantet Rathg-e-
bei« Chsamihjoiidssziwrer L: aberivdti ist.»iiD-e»ki jetzikz··e.
G;raf·’Blac««cjs·I-fnielszt» Xeinefirfgendwie «l"s"e»djeutse"n«de "jz·tilij-sp"s

RölleqY DiesiChancenszseiner »leg«iti"tt1i»st«i"fche«nERe"-"
stcinratioti ipeiden«sz"«h«ie"rszwh"hl· iiiijhi niit Utirescht«« als«

gering «betra·ch·«te·t. « «!Eher »» wäre« iniin hier
kikeigi,tisakii eikjekhokiczlpseitsistjische Fejchsiiitzjeiszhehixizg Jzxisz
Hexe» Dies szsvei «Fe«cjtoxeii, h ipeiche bei-« seiyefk Wgejxipaitsae
wen« Stiiatsijetzätisernstig in iFskaisikreiich· » »in Fiiagekitiis
mesiszfe wäre; die sliejkzizsiiiizie ejixkjkijeze hieni- Idiesp ijjzeixiiiskiiifexxtzi,

Kvvxet ist vsrtical egSTVVIVFU-. I"1.l«Ee-sek.eds.!,1Ie.30- »Es-»Ob«isssviicksxss s sie« dsts«s"sTüEi«ksj- sktAsgsyxstkedsxx .t«B;ex1se-«.eie
ux"fk«ssp7«kb ejutid3"s«sdåie dkmtkckckjz «zn!Z"h9Tkk"kk««P«d.5ißZhE;å,
uii-g1·kxkks«defispTükkeizs» treIjfexisp'-.so1I-4eex-s«Di«efe’kj»Kyckxkif,
esesksssiiidssisxsrvsvik Irsvsszssjmijkzktejkk eixoskhksezisssigEseiiise Hkkkjsäzs
Vedxuxjxivg »Hei-Heu, iweir esie«»s-"ox«-ke«k,» s j Te(-;-A«"is'e»kkk«ksPe;kjki-P-»j» såkktzfME5UiEHihEUHkEZ « Pgegktkkåkfk »«i15.7ss"ETk"IY27»«Lj11«2.I«Ek)s.3kVIII THAT-«
dekxickjsspksseesgzesxjkisesisHT DUHeHfIieHkxPmexijsiekgxxisxe
zä·k«jskxizig« boxxs Dzissziz sKpuxktenzseiksjCljtjfti·« GeYUItYhis ,
zu"tZ1·’IIah«k»e" - 1677 «smi·k" "k-··e«n«-«·"" Bqfauf Jfokgkstjdkixjf
scksföty eswdlschsfkikchss gsefskitx ssö fivdstkljmgnj«scxsxjjkizes
hkftvrksöhjck7jsEkfskkfnkßOW- ETIIEU HKOE«7«I«E.TE"I.TZpstküvkåkksyv
JBk3Jahsr«e" 81sp4 wjid Karkdöi Grbße
ten( eischsecktxI T Der hekühmts Ctgitidtdus«tiis"stktiyn» pjixst
Jdkömsäs j2ess««.",Fi-i-icht.set Eiichjiicht v« dkstsssikchskxtxsj
dessIHimdjeTsT!«jks" Kdjrsx spn gstsskxvssnüpsttgigstsrstsdpsstet
has-ei: i yxDssspdii ist« Jzkslssske w« 4sDII9IIMPO«-1Is1sevpr s«KsI"«-7Äs7k"
füröhjtöns denn« apctllein"· vcpz dem-· der "u11s«g»es»c«l)·q.ff;ikj«j"
unfdie Kometensgeordixefhqt«2c.«. Ddch setz·t··.·,Kzircsh«
hinzu; ist - set "««frovrtjme·«Kqiissspvpch »Im« selbigett « Jåhkk
chtistkkcks UUJV selig Vsxfkptbexl UND? Wkk.7?«JV.h??k; Zspkkfssql
dussch edieeses"’Kowetexi Exseheiukuctg szsitt) «wohl,z1ts1x.
Tydsekjgeschickt heyijekxxjei —- e Auchj des, GIJIW need)
nossäs ist "·dux·cl") seknext »4(·) Tage lsasztxgsp sigjkbäxepiYKhnxee
ten« angeptzexitet wokdeti.» Derapvfdiesfjsätjssxigk Kdmkt
scheiixt dies-ej Bedcuiizjkg sie« kiicht z?xi,sp.x)D«Fk5,«ä1TJL!wiW2t1p1
pas-sehe esse Eischeiiieuse des KpmgTsEjx;"e«iiip;)t iecht
pctssetxfksvlltefkve Ughi« szkITU JeiI1;eTI-«Ide«t)«"1I"Tfs;I)HL3!j- Ists!-diesssrisphszsiguissgikzsieiettshfis-s«exschi«:eix1e1«450 sein·
Kpikiesksiu Fvkkiisseiueszgs Tkzkksexxstzivjetjs »Dir-»:- ssrieis"xJahisspäter«xpikxdekkpxkxskekikixeizperexists-He Z

· "Er»st -sg"eg»ei1« Ende «« isj5,xi»g»e"1i«JJcih»j:H1x«-k1des,kts »j1qhxxi
die Akcsirht Tåvn » einer Cinwiikijjigs de«r « KoyXå«te·11»«s»-I«i1uf
die« «Gefch«i·"cke der «Erd«e und ihrer, Bekvxähueig J eine
erst-Eis wissenkcyaft1jchksree, Fhrmjxinfs fMjcxxi suchteeuiihxebekgieiukesche-Vecyeik«ki:i-ssewi, spxiizkxn »setz«tzäAjedie« esse-»me-
ten in direkte« mechgyjsclyre»WixkYux;«g« zpsx Exdeg Das Abg!
TUHIE Ujkf DE! EIIJICHEVXSJXH Ketiixktijß dszet Natur» und« IBahII
der·Kvtxtpkcnz welche sich fqijikiälig Geeltijng verwest-site.
·

» PkI8«szU· Kgpplerfg Zeitexishakte »:·11e11·x.«f·k1st;a«lslgefåei1»i
DIE »5k1)·m»ete·1j»fi’1r tetresåttifldzexx Ujcsptlzygszz ·« g·e«halx«ejx,»
Kekpsekstrat lebhaft »für ihsxeej kosmjscheefspyNHEULHFeiixJ
abej «wurdesz"w"·enig»jbec·ichtet· von; »sein"»ejn .Z«e,«1tg»b11h«ffen.«
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jetzt wieder sehr gut bewaffnete und organisirte Re-
vokutionarcneq namentlich in Paris und Lyoin Jn-
dessen sind alle Gerüchte von Verschwörungeii zum
überwiegenden Theil nur die Ausgeburten eines ganz
übertriebenen Pessiinisiiius und die tiächste Zukunft
gehört unbestritten noch der Repnblib Wie weit
dieselbe die ihr noch bleibenden Chancen zur Wie-

» derbefestigiiiig ihrer erschütterzen Stellung ausnutzen
wird, läßt sich allerdings in keiner Weise ÜVCMDC.U.
Man kann jedoch die Thatsache ais sicher annehmen,
daß Gambetta es in seinen Interessen liegend erach-
tet, die französische Bevölkerung in Beunruhigung

jeher die Zukunft des Staatswesens-fesizuhaltenÆ
Wie aus Genf gemeldet wird, soll der. bekannte

Fürst K r a p o t k i n, das Haupt der Internatio-
nale, gefährlich erkrankt sein. Krapotkin ist ein
Mann von etwa vierzig Jahren. v

Das» plötzliche Hervortreten des Marschalls Ser-
rano, Herzogs de la»Torre, scheint die Dinge in
Spanien in der nächsten Zeit zu» einer· entscheidens
den Krisis zu treiben. Der Führer der demokrati-
schen Partei, Sennor Martos, hat seine Parteige-
nossen aufgefordert, sich dem Herzogund derdytiastischeii
Linken anzuschiießem vorausgesetzy daß beide sich bereit
erklären, der Volksfoiiveränetätz wie sie in« der Con-
stitution von 1869 zum Ausdruck gekommen sei,
wieder Geltung verschaffen zu wollen; dies könne
auch unter Don Alsonso geschehen, dennszes sei gleich,
ob das Oberhaupt des Staates Präsident oder König
genannt werde. Die Ultraradicalen zeihen Martos
wegen dieser Schwenkung zu den Dhnastisch-Liberas
len des Verraths an derSache der Freiheit. Die
Constitutionellen geben sich der Hoffnung» hin, daß
Sagasta den wider ihn sich erhebenden Sturm über-
stehen werde; sie begründen dieselbe damit, daß weder
Serrano, noch Martos, noch Moret, jeder für sich
über eine größere-Gefolgschaft verfiigt, und daß ihre
geplante Vereinigung zu einergeschlossenen Phalanx
schwerlich zu Stande kommen werde; Die» Consew
vativen andererseits hoffeiydaß Sagasta zwar von
der vereinigten Linkengestürzh der König aber« nicht
aus deren Reihen, sondern aus den Conservativen
das neue »Cabinet mit Canovas del Castillo ander
Spitze bilden werde. " . i

Wie aus Madrid berichtet.wird, soll binnen Kur-
zem eine Abtheilungspaiiischer Marine- und anderer«
Truppen nach den canarischen Inseln· geschickt wer-
den, um von dort aus den Hafen Santa Cruz »sde
Mar Peqnena in der Nähe von Mo ga d or a n
der· Küste von Marocco in Besitz zu neh-
men. Bisher hat Spanien auf diesen Hafen, welcher
der Königin Jsabella im Jahre 1860 nach dem Feld-
zuges des Marschalls O’Donnell in Marocco ver-
iragsmäßig cedirt ist, keinen Anspruch erhoben. sDer
Sultan hat schon wiederholt den Versnch getnachtz
die spanische Regierung zu« veranlassemihre Ansprüche
gegen eine beträchtliche Geldentschädigung oder Ue-
berweisung mehrer strategisch wichtigerPuncte in der
Nähe der Festung Ceuta aufzugeben, bisher jedoch
ohne Erfolg, trotzdem derselbe offen verklärte, daß
seine Unterthanen unruhig werden - würden, falls
Spanien von seinem vertragsmäßigenRechie Gebrauch»
mache. Die spanische Pressejst einigermaßen über-

rascht über den Plan, »der jetzt zur Ausführung ge-
bracht werden soll, und zwar hauptsächlich zum
Schutze der spanischen Fischerei an der Südküste von
Maroccm - -

»Aus Liffahou wirdvoni 14." d. Abends der Aus-
""«bruch eines sehr ernsten Conflicis zwischen dem
päpftlichen Nuntius und der Regierung
in Folge derOppositioik des Eirsteren gegen die
Wahl Seiten-s der Regierung von liberalen Kirchen-
dienern zur Besetziing der vacanten Bischofssitze be-

richtet. Die Journale aller politifchen Schattirungen
dringen in die Regierung, dem Nuniiiis sein Beginn-
bignkngschfeibeii zurückznstellensz als Antwortaiif sei-
nen, der nationalen Würde zugefügten Schinipf.»

» , s Jnlaud".
·ZIors1»at,»15. November. Ein, am Sonnabend

nach Ausgabe· unseres Blaites uns vzngegangenes und
den städtischen Lesern bereits, bekannt gegebenes
Escigaer Telegramm bringt die "bedeut,saine Nachricht,
daß der langjährige Chef unserer Provinz, »Ba«·r.on
U exkülle Güldenbandh um· die Ent-
hebung von seinem Postensp eingekommen sei und daß
diesem Gesuche Folge gegeben« worden. Wir glau-
ben es aussprechen zu dürfen »,»" dsasß der« Rücktrijttjides
Baron« Uexküll -« in einer Zeit, wo ein Personen-
Wechsel inder Leitung der« Provinz. dem unleugbar
im Lande vorhandenen Gefühleszdersunruhexv leicht
neue Nahrung geben könnte «— mit Bedauerst-wird
aufgenommen werden. «

»
.-

Die Mit. ergänzt ihre Mittheilung über
die mehrfach. berührte U n te r r e d u n g d e s
Kurländschen Gouverneursniit den
Vertretern der Ritterschast am 19. v. Mts. neuer-
dings durch nachstehende Benierkungx »Die Er-
örterungen »« des Gouverneurs über die Unzulässigkeit
der sog. Straf-Einquart·ier«ung waren
nicht durch ein am Tage der- Unterredung vor-
gebrachtes Gesuch des Landesbevollmächtigten und
der ihn begleitenden—Kreismarschälle veranlaßt. Der
Landesbevollmächtigte hatte in früherer Zeit für ein
Gut, in welchem mehrfache Brandstiftungen statt-
gefunden, auf einen Monateine solche Einquartierung
beantragt, nicht aber dieselbe als allgemeine Maßregel
für das Gouvernement. oder einzelne Kreise der Gou-
vernementsobrigkeit gegenüber besürwortet.« -·

..

" —- Wie wir dem ,,Re.g-Anz.« entnehmen, ist» am
9.· v. Mts diespestnische Uebersetzung
der Gerichtsordnung vom 20. November
1864-nebst den·- dazn erlassenen ergänzenden Gesetzes-
bestiinmungen zur Ausgabe gelangt. Dieselbe ist in
2410 Exemplaren gedru ckt worden. .

»« -—- Auf demsam-7. d. Mts. abgehaltenen T est a-
m as ch e n Kirchenconvente hat, wie der Z. f.’St.
u. Linmitgetheilt wird, der Patron der örtlichen
Kircheden bisherigen»Pastor-Adjunct an der Klein-
St.-Johannisschen Kirche, Paul W il li g e r o d e,"
zum Kirchspielsprediger für Testama vociri.
. Aus Eritis-n» »meld»et·das dortige Wochenblaty daß
in der Nacht auf den 30. v. Mts die zum Guts-

Neue Dörptjche Zeitung.

hofe W o i s e ksgehörige T o r fsch e u n e nieder-
gebrannt ist. . ·

Jills Sessmtgtu wird den ,,Laiv. Awis.« geschrieben:
Alte, 6·0-70jähri«ge Leute erinnern sich nicht, so viele
F e u-e r s b r ü n st e gesehen zu haben, wie gegen-
wärtig. Es vergeht fast keine Nacht, daß
man nicht einen Feuerschein am Himmel sieht.
J« UUfetet Unigegend waren in dieser ·Woehe
mehre Feuerschädein so daß Keiner mehr sich sicher
fühlt. Fragt niamwodurch das Feuer ausgebrochen
sei, so lautet fast überalldie gleiche Antwort: »von
bösen, gottlosen Händen istdas Feuer. angelegt.«» sz

·«

" Jn piclitnruh soll, wiediepRigaer Blätter nielden,
das Schulgebäude des G y m n as ium K a- is e r
Al e xan d er. Ilkam .-27. d. Mtsi eingeweiht wer-
den; der Festdletus beginnt am genannten Tage um
10 Uhr Morgens. « e J »

-"Rige, 12. November. Zum Chef der Abtheie
lung der Rigaschen Brigade der Grenzwache ist, dem
»R"ish. Westn.« zufolge, der Capitän Guselni-
kco w ernannt worden. ! - - · - e

In Uebel ist, wie die örtlichen Blätter erfahren,
der bisherige Coiitroleiir derRevaler Abtheilung der
Rjeichsbanh CollxAssessor F. P o g r ebnso i, - auf
den-durch denkt-ob. E; v» Oerströws vacant gewor-
denenPossten eines Dirigirendeiider-erwähnten Reichs«
bank-Abtheiluiig befördert worden.

: St. Zuerst-arg, 13..November. Das Eommuniquö
des ,,Reg.-Anz..« über die· S t u d e n te n - U n -

ruhen in St. sP et ers burg besagt Fol-
gendes: ,,Am-10.7åltoveniber sind-in der. hiesigen
Universität Excesse vorgekommen, welche ein Ein-
schreiten der Polizei erforderlich gemacht haben.
Schon seit dem Anfange des- October-Monats! war
unter den Stndirenden eine gewisse Aufregung be-
merkbar. Es fanden Znsammenkünfte ans verschie-
denen unbedeutenden Anläsfen Statt, die nur auf
der; Wunsch, Unordnungen hervorzurufem zurückzin
führen waren« Lange Zeit hindurch verhielt sich die
Universität-Obrigkeit diesen Erscheinungen gegenüber
äußerst nachsichtig und erst, als sich zeigte, daß die
Gährung nicht aufhörte, schritt das Universitätgæ
richt ein; Dasselbespging sehr vorsichtig zu Werke
und schloß nur einen« Studirendem der sich gegen
dieJiispection vergangen hattejauf ein Jahr von
der Universität auszT einige Andere wurden mit
Carcerhaftbestsrafty Den Theilnehmern an den Zu-
fammenküiiften vom s6.,- 7., 8. und 9-. Oktober· wur-
den niir Ermahnungen zu Theil. Aber diese milden
Maßregelnfruchteten nichts. Kaum war das Ur-
theil verkündet, als ain 20. nnd 21.· October neue
Zusammenkünfte stattfanden. Die, Studirenden be-
haupteten, daß ihr sansgeschlossener Kamerad voll-
kommen imschuldig sei, und forderten feine-« Wieder-«
aufnahm« Dieses Mal wurden alle Theilnehmer
anden Zusammenkünften vor das Universiiätgericht
gezogen und den Schuldigen wurde nach genauer
Untersuchung eine ebenso gerechtewie - milde Strafezu Theil. Ehe noch das Urtheil gefällts war, waren
aber schon« lithographirte "Pr"oclainaiione·n erschienen,
welches die sStudirenden aufforderten-, sieh der Ent-
scheidung des "Gerichts· nicht zu fügen und, falls
dieselbe, ihren Forderungen« nicht »ent»sprechend aus-

1882.

fallen sollte, dagegen zu protestirem In Anbetracht
dieserbeharrlichen Ausreiznng zu Unordnungen hielt
der Curatoir des Lehrbezirks es für gehptkkz den
Studirenden mitzutheilen, daß im Falle einer noch-
maligen Zusammenkunft alle Theilnehnier aus der
Universität würden ausgeschlossen werden. Für einige.
Zeit wirkte Solches. Am 8. November aber wurden
hektographirte Copieil eines Briefes von eigen;

Kasaiisclsen Studirenden verbreitet; der Brief ent-
hielteineiiii Ganzen ziemlich wahrheitgetreue Schil-
derung der Vorgänge in Kahn, aber in einem sehr
gehobenen Tone! es wurde in demselben ivon der
grandiosen Zusammenkmist gesprochen, und davon,
daß die Stndirendeii bereit wären, sich in Massen
zu erheben nnd glelchviel wohin zu« gehen. Diese
Copien wurdeneifrig gelesen undain Tage daraus
erschien, in der Universität eine hektographirte Be-
kanntmachung, daß auf den 10. November eine groß-
artige Versammlung angesagt sei, um den Kasanschen
Stitdiienden volle Sympathie auszudrückeli und gegen
die zslusschreitungen « unserer. Vorgesetzten selbst« zu«
protestirem Am 10. November fand thatsächlich auf
der großenTreppe »der Universität eine Zusammen-
rottung Statt, an der« sich Anfangs jedoch nicht sehr
Viele. betheiligtem DiessVeriiünftigereii verließen
entweder das Universitätlocal oder riberredeten ihre
Kameraden, doch keine Unordnungen anzustiftem unter
denen die Mehrzahl der Studirenden schon so viel
zu— leiden? gehabt habe. Die Versammelten schickten
sichinder That zum Auseinandergehen an, aber
da begegneten sie in dem« Gardexobeziniiner einer
Menge Stndirendey von denen ein Theil sich zu
ihnen gesellte, währendder andere Theil, der sich
entsfernenwolltn von ihnen mit Gewalt davon« zu-
rückgehalten wurde. Es entspann sich ein Hiw und
Herreden, welches fast zu Thätlichkeiten führte. Die
Gehilfen des Jnspectors, welche die Studirenden
überreden wollten, auseinander zu gehen, wurden
aus der Garderobe hinausgedrängtz einer derselben
entging nur dank dem Einschreiten der versiändigeren
Studirenden thätlichen Jnsultem Da entschlosz sieh
der Cnrator des L·ehrbezirks, die Polizei zu Hilfe zu
rufen. »Der Oberpolizeimeistey welcher selbst in der
Universität erschien, forderte zunächst die Studireiideii
aus,« ihm ihre Karten· zu zeigen «nnd ihre Namen
mitzutheilenzi die Unruhestifter aber leisteten dieser
Aufforderung nicht Folge nnd setzten ihre Berathiiisp
gen in Gegenwart der Polizei fort. Einige der-
selben hielten lärmei1de· Redensnnd schlugen vor,
den Kasanschens Stndirenden den Ausdruck ihrer
Sympathie zu votiren. Diejenigen, die sich an dieser
Demonstration nicht betheiligtem wurden sticht hin-
ausgelassem Endlich, nachdem die Letzteren aufge-
fordert rvvrden waren, den Saal zu verlassen, wur-
den alle Theilnehmersarretirt und in die Manege
der PaulssSchule abgesührh wo ihre Namen aus-
geschrieben wurden. Es waren im Ganzen 280
Personen, von denen indeß ein großer Theil an den
Uiiordniingen keinen unmittelbaren Antheil genommen.
Ungefähr180 wurden, nachdem man ihre Namen
aufgeschriebem entlassen, die Uebrigen wurden arretirt
und 14 derselben, die sich als die ispauptaiistifter er-«
Wiesen, zu ihren Aeltern nach Hause expedirh Die

22 Jahre nach feinem Tode gab der Jtaliener Cas-
sini ein Schriftchen heraus, in welchem er nachzu-
weisen suchte, daß sie kosmisch seien, und erst seit
dieser Zeit wandten sich die meisten Gelehrten dieser
Ansichtzry während das Volk noch lange an dem
meteorischen Charakter. derselben festhielt.. Sobald
man nun die Kometen« Himmelskörper sein ließ, so
entstand die Frage, welches ist ihre Bahn. Wunder-
barer Weise kam Keppler hier nicht zum richtigen Ziele,
er sagt, die Kometen bewegen sich gradlinig von
unendlich, fern bis unendlich fern. " Erst nahezu 50
Jahre nach seinem Tode wurde die Wahrheit ent-
deckt durch einen Geistlichen Georg Samuel Dörfel,
Superintendenten in Weida. Dieser machte über die
Kometen von 1672, 77 und 80 genaue Aufzeichnum
gen seiner Ortsbestimmungen auf der Sternkarte und
fand, daß der sichtbare Theil der Bahneine Parabel
repräseniirq doch -vermuthete er, daß in Wahrheit
die Bahn eine Ellipse sei. Daß die Kometen ferner
die Kepplerschen Gesetze befolgen, wurde neben dem
Superintendenten von dem oben genannten Kirch
nachgewiesen, und erst 5 Jahre später fand Newton
die Ursache dieser Bewegung in seinem Gravitation-
gesetze Ein Zeitgenosse Newton"’s, der berühmte Eng-
länder Haltet» der auch das große Verdienst hat,
zuerst aufgefordert zu haben zur Beobachtung der
Venusdurchgänge vom 6. Juni 1761 und 1769, um
die Entfernung der Erde- von der Sonne zu bestim-
men, hat die Bahnen der Kometen dann sehr-»einge-
hEUdeU Untersuchungen und Berechnungen unterwor-
fen, und fand 1705 das wichtige Resultat, daß die
Kometen nicht alle Parabeln oder Hyperbeln beschrei-
ben, sondern nnch Erripsexp Das wies e: uach san
dem nach ihm genannten Haneysscheu Kometen, de:
zuletzt 1835 sichtbar war und eine Umlaufszeit von
etwa 75 Jahren besitzh

Seitdem ist nun bei vielen Kometen nachgewiesen,
daß sie elliptjsche Bahnen befchkkeb9n. Ein Kriterium,
ob die Rechnung richtig gewesen, auf Grund welcher
diese Behauptung aufgestellt ist, giebt die Wiederkehr
desselben Kometen. Denn eine Parabel oder Hyper-
bel sind ungeschlosfene Linien, sein Komet also, der
sich auf ihnen bewegt, erscheint uns nur einmal, auf

einer- Ellipse aber, die fich mehr« oder weniger
der spKreisform ·nähert,· ist« nur ein contkuuiv
liches Umlaufm möglich. Allein das sjliichtwiederers
scheinen eines Kometen zu der« vorher berechneten
Zeitberechtigt noch nicht, die Ellipticität feiner Bahn
abzusprechem Verschiedene Ursachen können das be-
dingen. So fand Lexel 1770 einen Kometen mit
elliptischer « Bahn. und einer Umlaufszeit von 572
Jahren,« aber derselbe erschien nicht Zwieder 1776,
einmal weil der nächste· Stand zur Sonne gerade
am Mittage von dem Kometen eingenommen wurde,
er also im sLichte der Sonne« unsichtbar bleiben
mußte, Zzweitens weil der» Komet während seiner
Bahn in sehr geringer Entfernung vor dem Jupiter
vorbeigegangen war, dabei aber natürlich durch die
Anziehung von Seiten dieses großen Planeten seine
Bahn sogeändert hatte, daß nach 1779 das Mini-
mum seines Abstandes von der Sonne 131 Millio-
nen Meilen betrug, eine Entfernung, welche den
Kometen überhaupt für die Erde unsichtbar machte.
Es ist sonach wohl zu begreifen, wenn man heute
verschiedentlich behauptet, die Kometen bewegen fich
alle auch in Ellipsem gerade wie die Planeten, nur
daß, während letztere fast kreisrunde Ellipfen durch-
laufen, die Bahnen jener sehr lang gestreckt erscheinen
Nun schließt sich die Parabel in dem am meisten
krummen Theile— ihres Laufes einer lang gestreckfen
Ellipfe so fest an, daß die Abweichung beider gerin-
ger ist, als die Fehler, welche bei der Bestimmung
der Bahn des Kometen durch astronomische Beobach-
tungen begangen werden können·. Daraus erklärt
sich, daß die Astronomen die Bahn eines Kometen
oft ganz verschieden auffassen, und daß ein und die-
selbe Beobachtung die Grundlage zu einer parabolis
fchen und elliptischen Bahn wird. Besonders oft
kommt dieferZweifel deswegen vor, weil ein Komet
nur verhältnißmäßig kurze Zeit« zu beobachten ist,
während die Planeten und Fixsterne den größten
Theil des Jahres beobachtet weiden können. Es ge-
nügt freilich, wie zuerst der berühmte Bremer Astro-
nom Olbers nachwiess über Kometen drei— Beobach-
tungen zu kennen, um daraus ihre Bahn abzuleiten,
aber es ist doch recht erwünscht, so viel wie möglich

zu befitzeiy da bei der Ortsbeftimmung des Geftirns
Fehle: fast unvermeidlich finduntshier wirklich kleine
Urfachem d; h. kleine Fehler, große Wirkung auf das«
Resultat ausüben.

« Mannigfaltcgeln « ,
» Ein· tief Gefallener. "K"ürzlich» wurde

von Berlin aus berichtet, daß ein höherer Militair
Namens O’Danne,- der in näheren Beziehungen zum
kronprinzlichen Haufe gestanden, dabei abgefaßt
worden, als er, angeblich im Namentzdes Prinzen
Wilhelm, bei der Berliner Commerz- und Disronto-
Bank eine größere Summe erheben wollte, nachdem
er einen Cameraden erfucht, ihm zu diesem Zweck«
einen Brief vom Prinzen Wilhelm« zu fälfchem
Der Schwindel war durch Maßnahmen der genann-
ten Bank mißglückt nnd ODanne wurde in Berlin
wegen verfuchten Betruges verhaftetxsxzDie Unter-
fuchung in diefer Angelegenheit ist im Zuge. Ueber
die Persönlichkeit des Verhafteten berichtet nun der
~Berl. B. C.«: Es ist in der That die Gefchichte
eines tiefen Falles, die hier zu verzeichnen ist, eines
Falles, der um ·fo tiefer— ist, . als dem Opfer feines
eigenen Leichtsinns eine glänzende Zukunft in Aus-
sicht gestanden hatte. Der Angeklagte , O’Danne,
ist der Sohn eines fchottifchen«Adligen, des Ritt-
nieifters O’Danne, welcher« in der« englifch-hannover-
fchen Legivn diente und nach feiner Verabschiedung
feine Pensivn von 400 Pfund in Neustrelitz in Merk-
lenburg verzehrte, wie fo viele verabschiedete englifche
Officiere sich ein gastliches Heim auf dem Continekkt
gründem Der Sohn wurde im preußischen Cadeitem
haufe erzogen, nachdem der schottifche Adel des Va-
ters von Preußen anerkannt worden. ursprünglich,
im Jahre·lBs9, war es dann- seine Absicht, in,han-.
noverfche Dienste zu treten, indessen änderte er fei-
nen Entschluė und wirsinden ihn bald darauf als
Lieutenant im Königs-Grenadier-Regiment »Friedrich
Wilhelm IVJF xiu Stettin, deffen Chef der Krvnprinz
war. Hier nun- lernte der Kronprinz den jungen
Militair kennen und da er vortrefflich Englifch
sprach, fo wurde er unter Oberleitung des damaligen
Gouverneurs des Prinzen Wilhelm, des Hauptcnans
von Nebenau, zum Lehrer des Prinzen Wilhelm in
der Englischen Gefchichte bestellt Wegen mancher-
lei Unzuträglichkeiten erfolgte« indessen im Beginne
des Jahres 1870 feine Verfetzung von Stet-
tin in das vierte Gardeäiigimentx »Königin
Augusta« »in Coblenz Hier mußte er indessen
den Abschied nehmen. Denn es geschah ihm, daß ihn

das gesammte Officiereorps bei der Wachtparade brüs-
kirte, indem es ihm den Rücken zukehrtr. Da kam
der Krieg und gab ihm die Möglichkeit einer Reha-bilitirung. O’«Danne· wurde während des Feldzuges
eingezogen, aber» auch im Kriege vermochte erzsich
nicht von Schritten fernzuhalten, die mit der« Ehre
eines Preußifchen Soldaten nicht verträglich sind —-

es gelangten ihmnicht gehörige Gegenstände des
Feindes. in seinen Besitz —- er wurde zu einer Festung-
haft von drei Monaten verurtheilt, die er auf Ehren-
breitenstein verbüßte, und erhielt dann feinen Abschied.
Es ist uns nichtrecht klar; wodurch es Herrn· OdDaiineabermals gelang, in die Armee einzutreten. Aber nach
einiger Zeit tauchte er im 53.s Jnfanterie - Neginient
,,Kronprinz«"wieder auf. Er lebte jetzt mit feiner
Frau längere Zeit in den »Hansestädten Hamburg und
Lübecl Hier nun blieb er nicht bei Unregelmäßig-
keiten stehen, sondern beging direct straffällige, ehren-rührige Handlungen. Es gelang ihm, in weiteren
Kreisen den Glauben zu erwecken, daß er noch immer
in sehr intimen Beziehungen zum Hofe« siehe, er trieb
Mißbrauch mit dem Namen des Prinzen, dessen Er-
zieher er gewesen, indem er sich als einen eonfiden-
tiellen Rathgeber desselben gerirte und verschaffte sich
auf Grund dieser falschen Vorspiegelungeki Vermögens-
vortheile, die ihn in Altona vor das Kriegsgericht
führten. Er wurde» zu zehn Monaten Gefängniß,
Verlust des Diensttitels und» Verlust des Adels ver-
urtheilt. NachVerbüßung seiner Strafe wandte er
sich nach Hatnelm konnte— daselbst aber nicht Fuß fas-sen und wandte sich nun nach Straßburg-i. E· Auch
im Elfaß setzte er seine Betrügereien fort, umgab· sich
mit seinen geheimnißvollen Beziehungen zu den hohen
Herrschaften und trieb es so lange, bis man ihm auch
dort auf die Schliche kam. -Das Ende« war eine
Verurtheiluttg zu einem Jahre Gefängniß unter Aber-
kennung der bürgerlicheir Ehrenrechte Und so» tauchte
denn der ehemalige, vom Glück begünsttigte Mann
vor Jahresfkistendlich in— Berlin auf. Wir haben
erzählt, wie er auch hier nach der alten Schablone
seine Schwindeleien fortzufetzen verstirbt-s, und daß er
nicht davor zurückfchreckitz einem ehrenwerthen Manne.
das Ansinnen zu stellen, ihm· die Hand dazu zu leihen.
Die Persönlichkeit des Mannes .wird als eine sehrgewinnende und« liebenswürdige gelchildert «

-—.A ch t weise-geb oxr en e Pf er d e, die beider
Krönung den· Wagen der Ftaiferin -von Russland ziehenfollten, wurden im letzten Frühjahr in Holsteivzatv
gekauft— Gegcnwartigsollen aus jeUerGLSEUD abst-
malg vier solcher Thiere« und zwar Stuten, aufgekauft
wer en.
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Untersuchung, über die nach ihrem AbschlUß VII
Nähere niitgetheilt werden wird, wird von dem Cu-
rator und der Universitätobrigkeit geführt werden.
Dem Ausschluß aus der Universität sollen nur Die-
jenigen unterzogen zwerden, welche sich an der Zu-
sammenrottuiig und an dem Excesse nachweislich
activ betheiligt -,haben.« —— Die Pesidenzpresse ver-
hält sich noch immer mit Reserve sgegenüber den
studentischen Vorgängen in den letzten Wochen; die«
,,Neue Zeit« nur bespricht dieselben eingehender und
constatirt mit Befriedigung, daė die in St. Peters-
burg inscenirte Copie der Kasansscheti Excesse» we-
nigstens nicht ·'zur Schlieszung dersUniversität"«·ge--
führt hat. . -" " · «

—- Seine Mai; der-K a i s e r geruhte am 11.-
d. Mts. die Metropoliten Pl a to n vonKiew und
Jo an n iki von Moskau und Kolomna zu «en1-»
pfangenx -— Am 9. d.sMts. hatten die Baronesse
P il a r, die Gemahlin des GeuerakAdjutantetiszGrak
sen J g n a t j ew, die Gemahlin des General-Adia-
taiiteiizFürsten D o n d u «k""o w- K o r s sak ow, »die
Gemahlinen des Justlzministers und Kriegsministers
sowie mehre andere hochgestellte Damen des Glück,
sich J. Mai. der Kaiserin vorzustellen. " ,

—- Am Vormittage des 12. d. Mts. geriihie.-J.
Mai. die K a i s e r in auf der Warschauer Bahn
in St. Petersbnrg einzntrefseiy um der Eröffnung der-
Ersien MatieiuMädchenschule beizuwohncii und, nach
einemBesuche der »Blindenschule, sich in das Winterz
palaiszu begeben, woselbst Ihre Majestät bei
KK. VII. den Großfürsten Ssergei und Paul Alex-
androwitsch dejeunirtin Bald nach Ist« Uhr Nach-«)
mittags kehrte Ihre Majestät nach Gatschina zurück.

—- Seine Mai. der Kaiser hat den Bischösem
Nathanael von Pleskau »und W arlaam
von Niiiisk den ihnen vom Fürsten von Montenegro
verlieheneii Daniilo-Orden 1. Classe anzunehmen und
zu tragen gestattet. .

—- Von der Kachanoiifscheii Commission soll die
Ersetzung der Landgensdarmen, der sog.
Urjadniks, durch Gen sdar merie-Unter-
o s f i c i e r e projectirt werden. Gleichzeitig soll,
der St. Bei. Z. zufolge, der, Etat der Landgeiisdarinek
rie von 14,000 auf 40,000 Mann erhöht werden.

—- Am 12. d. Nits ist, wie der ,,Reg.-Anz.«f
inittheilt, der erste Versuch gemacht worden, vom
Palais zu G a t s ch i n a aus den O pjsespspr n v o ri-
ste l l u« ng en im St. Peterbnrger ·Ma«r·ieiii-Theater
zu folgen. Aufgesührt wurde. die Oper ·H,,Rigoletto«.«
Der Text sowohl wie die Musik waren vortrefflich
in Gatschina zu hören. , » ».

Jus Moskau! meldete der Telegraph jüngst vonk
einer neuenD e f r» a u d a« r· i o n

,- und »zwar», spitzt-Te,-
sich de: Csssisxzdek Universität, se» d : jqswz o»xi«-5,j».
einer solchen schuldig gestnaclzt haben. Derselbe sphatj
nachdem erdie Smnmevon«4000 gehoben und sich
dann-in verschiedenen vorstädtisehen Vergriüguxiglocalen
nmhergetriebeti hatte, in» berauschtemj Zustande »be»i
der "Polizei angegeben, er sei — so hatte. es—-
bekanntlich auch der soeben vertirtheilte Melniizki ge-
than —- überfallen und bis« aus den letzten Kopeken
ausgeplündert worden. - « f

Ju Iishuiälowgorod überwintern, der,.-,«,Nord. Dei;-
Ag.«·znfol ge, etwa 1000 S» eh i f f e zdemziächst
38 Eise-seh»befchafii«wirden.

Zins Odkssn begeben sich gegenwärtig tagtäglich;
große Schaaren vonW c»t-.l lf a h r ·e r n »riac2h«- Jszbrk
rusalem. « . . « «

Aus ziithaukn weiß die Most. Z. zu berichten,
daß daselbst in letzter Zeit zahlreicheS ch r i s t e n
aufrührer ischen Inhaltes von seiner,
mit den russischenEmigranten in Gens und Paris
in Verbindung stehenden holnischen Gesellschast ver-
breitet werden. ' . . .

Aus Jlliusii geht der zNeuen «Zeit«,«- eine« bittere
Klage über die Zu n a hszm e d e s p olniss eh en«
El eine n t es daselbstjzut seit der Niederwerfung
des letzten Ausstand-es hätten die Polen rioch nie eine
so große Rolle daselbst gespielt, wie gerade fest.
Ueberall höre man die polnische Sprache —»- nicht
nur aus den Straßen nnd in den öffentlichen Ver-»
gnügnnganstaltem sondern auch an solchen sOrtenz
wo man sie, wie in der Cancellei des. Gouverneurs",
garnicht erwarten sollte. Seit der Entfernung des
küssen-freundlichen» Mönches zSsentschikowski denke
Niemand mehr daran, die» Verordnung ’einzuha1ten,-
wonach beim katholischen Gottesdienste die russrsche
Sprache anzuwenden ist; auch seien die behufs Ver-
stärkung des russisclken Elementes von Seiten dick
Kronean Rusfen verliehenetizGriter mittelst fictivex-
Käufe mehrentheils bereits "ii3ied·«er"flin politische Hände
gelangt. » " « z

Wie aus Tislis gemeldet wird, erfolgte am 9.«d.
Mts auf der Bakikschen Bahn einst: sa m m en-
stvßzweier Waarenzügex zweiWaggons
sind zertrümmert und drei Menscher: kamen dabei
unks Leben. ·

Todtenliflr. »

Friedrich Wilhelm B o g d a h n« aus Riga, -s-
am Z. November zu Allenberg in Ostprenßein

« Frau Katharina Emilie J ü r g e ns o h u, geb,
Winken, s am 7. November zu Serbigai.

Gcorg S t r a u eh, s· am 8. November in Rigck
Frau Charlotte S eh w e r z, geb. Kaum, s im

30. Lebensjahre am 10. November in Riga.
Frau Olga G u t t z e it geb. Neitenberg, i· am

I. November in Moskau.

Dinn General-Major Michael N a s a k i n, sssam
9. November in St. Petersburg

»

Frau Johanna v. L y s a rch - K ö n i g k, geb.
Reinthal, »f- am«10. November in St. Petersburgz

Richard Carl B u b, Hi· am 10. November Hin
St. Petersburg ·

Kais Kammermitsiker Edmund T ü rn er, san:
10. November in St.,Petersb"nrg. ,

Frau Elifabeth v. D o p p e l m a it, geb.;Viit-
chel, -1- am 11.»November in Riga

Gustav Friedrich K a m m e r b er g, »j- im 49.
Lebensjahre am II. November in St. Petersburg

Carl ReinholdsH e fft 1 er, Tini 74. Lebensjahre
am 12. November in Wesenb»e,rg.

Iintizea uns den» Kinhrnhiimeru Daraus. »
St. Johann-is - Gemeinde, P r o cjlaemi r if: der BUT,-

drucker Hugo Friedrich ConstantinscMattiefenjuiitZAnna
Luife ZirkeL G estorbem Catharina Reditsom 82

· Jahr alt, des Kürfchiretmeisters G. »Thiemann Tochter«
Luise Wilhelntine MatbildexNA Jahr-alt·- die Apothekersk
frau Margarethe Pauline Sturm, 27 Jahr alt, des Or—-
gelbauers W. Mülverstedt Tochter Ella Adele Luiscz W,
Jahr alt. «Jn Dubbena in iKurlands WilhelmineBraumanm 24« Jahr alt. . — .

St. Marien-Gemeinde· Getauft: des-Tischlermei-
- stets N. H. Lemberg Sohn Walter Karl Alexander, des

Schmiedes A. J. Masing Sohn Rudolph Heinrich. Ge-
st or b e n: des Kirchenvorstehers N. vonStiernhielm- Was--fula Ehegau Elesonore gebotene Baronesse Ungern-Stern«-
berg 41 echt-alt, der Provisor Peter Heinrich Martin·
sohnx438-, Jahr alt. »«

« - - »· — ««
Eis» Petri-Gemeinde. »Getauft: des Widrrk Acr-

mann Tochter Adele JohannaKatharina, des Jaan Wad-
ler Tochter Johanna Elisabeth, des Johann Jahannson

Tochter Anna "Maria, des SchlosfekseJakob Klein Sohn
Johann, des Knochenhauers Johannes ttiens Tochter Jda
Krisiine, des Schneiders -Ja«an - Franz Tochter Ludmilla
Angelika, der Anna Teisenroth Tochter Margarethe Eli-
fäbeth, des-Johann Amos Tochter Minna Helena PHroH
clam irt: Peepzseig mit MarieBock, Michel Lille mit
Marie Tammanm Gerber Wilhelm Roigas mit Emilie
Katharina Elisabeth Saß. Ge st o.r bze n:, Wittwe Nea-
ria fLaanfon bis-J» Jahre alt, Karl Kuusik 648-,, Jahre
alt, deHAnna Teisenroth zTochter MargarethesClisabeth
10 Tage alt. « - « «

s«Localea- if z,

Anläßlich des G,-»·;e;b u r t se st e s J h r e r
M a j. d e r K a i s e rzi n fand gestern in den
städtischen Kirchen «Fest- und Dank»- Gottesdienst
Statt. Am Tage hatten die öffentlichen und vielePrivat-
gebäude geflaggt, am Abende war die Stadt in
üblichex Weise festlich beleuchtet. « »

Dem Andenken Joseph Haydii’s,- in dessen 150.
Geburtjahre wir stehen«,-war von den hiesigen musik-
liebenden und rnusiktreibetrden Kreisen der gestrige
Abend gewidmet I; unter "M"ittvirtutig zweier geschäh-
ter auswärtiger: Gäste gelangte von einheimifchen
Kräften des unsterbliche Werkdes 11n.sterb·lich;en"Mei-
stets, » D· i e ch »ö«p»fun;g,« zur Ausführung.
Dieselbe darf als eine vorzüglich gelungene bezeich-net werden: kein greller Mlßtonz drängte sich ·stö-
rend in die große Harmonieein nnd der stattliche,-
vollbesetzte Chor erfüllte nicht nur niitksfjgroße«r, Prä-
cision, sondern auch mit« sichtlicher Lust und Liebe
seine schwierige Aufgabe. So wurde uns die kindlich-
heitere und dochsso erhabene »und ewaltige Musik
diesersTotischöpfung Haydnjsiiiit alk ihrer. feinen
Ninsikmalerei wie mit denrihr eigenen hohen dra-
matischen Schwnnge als ein, lebensvolles Ganzes,
idas sichsjwürdig den- bisherigengLeistrxiigens des Aka-
demifchen Gefangvereines anfchließt,. insxuttfer Gm-
pfinden hineingepflanzn Gleich« der, erste Chor mit
seinem imposanten »Es werde Licht« geleitete uns
voll in die hehre Schönheit der ,,Schöpfutig«.« und
dann von Tag· zu Tag weiter, über den .«vort»res,flichspgesungenexy gewaltigen Preisgesang der Ehre Got-
tes« am Ausgange des ersten Theiles, bis end-»

»sich »zum Schltxßsteine ,d.eå;,.GQt1ze1-i, »den: großen
««Halleluja«.«k is« « den-s Erfolgs stdes gestrigen Abends
rnögexi sich alle Mitwirkenden theilenz Zunächst be-

anspruchen dieChbre und der Leiter des Ganzen,
Tälltusikdirector H. ö l ln e r, vollste Anerkennung;
sodann lagen die-Partien der Solisten in guten,
sicheren Händen. Unser geschätzter Revaler Gast,
Frau von der Osten.-»Sa·ck.en, sang mit
großer · Zartheit und sauberer Ausarbeitung ihre
Partiezdie lieblichen Arten »Nun beut die Glut«
und »Aus starkem Fittige schwingt sich« sprachen- uns
besonders an. Herr Constantin v. K o h e b u e
bewährte sich wiederum als ein ganz« vorzüglich· ge-
schulter Gesangskünstlerz der mit feinem Verständniß
und großem Geschicke seiner schwierigen Aufgabe gerecht
wurde ——wir erinnern nur an die Arten »Rollend in
fchäumendenWelleM und »Nun scheint in vollem
Glanze«, sowie an das große Recitativ ,,G»leich öffnet
sich der« Erde Schoßic Schließlich darf nicht unter-
lassen werden«, auf’s Anerkenneudste hervorzuheben,
daß das Orchester such durchweg sehr brav hielt. -—

Bei dein Gefühle voller«Befriedigung, mit welchem
alle Mitwirkenden« den Concertfaal verlassen mußten,
kann es nur bedauert werden, daß der ursprünglich
zu gestern angesetzte G es e ll sch a-ft -A b e n d
äußerer Umstände wegen hat auf heute hinausge-
schoben werden müssen; andererseits aber, ist der
Eindruck dieses Gesangsestcs zweziselsohne ein so
nachhaltiger gewesen, daė die daraus geschöpfte ge-
hobene Stimmung sicherliich auch heute noch zur vol-
len Geltung gelangenswixdz —e——.

i Wanuigfaltigen
Aus Friedrichstadt wird dem ,,Balt.

Wehstn.« über· folgenden Fall berichtet: Zwei
Brüder R. baten vor einigenMonaten den· Sal-
wenschen Förster um die, Erlaubniß, im Dank-fe-
wasschen bei dem AkrninsKruge zu jagen, woraufder Försterxihneu ertvidejtte daß er dort -- nichts Izu
erlauben habe , und- sie den AkmimKriiger selbst
um die Erlaubniß zu, bitten hätten. Das hielten
die: Brüder aber nicht für nöthig, sondern kamen
eines Tages ohne: Erlaubniß ·.dorthin, arm zu jagen.
Beim Jagen machten sie. dem— Krirger « großen
Schaden und dieserirjpsändete sie deshalb. Darauf
begaben sich die Brüder« nach Sehrenz sammelten
dort einige Leute und kehrten mit « diesen zurückzum« Akmin-"Kruge, um· den Krüger sestzunehmen
Da sie ihn aber nicht zu Haufe fanden, zer-
schlugen sie ihm alle Möbelund an-
dere Sachen und durchfuchten seine Schränke und
Schiebladenz dabei kamen 200 Abt. abhanden. Ge-
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genwärtig ist die Sache beim Gerichte an-
häugtg. . » « «

»

—- Jn P a ris wurde am 18. d. eine Sacular-
feierbesonderer Artbegangenz Gelehrte und Lustschiffer
begingett den Tag·festlich, an welchem vor hundert
Jahren Montgolfier in Avignon zmn ersten
Male unter dem Staunen der Zuschauersin die Luftflog. Bald darauf wurde das Experiment in Paris
in Gegenwart Benjamin ·Franklin’s nnd vieler Aka-
demiker wiederholt. Damals knüpsteu die Franzosen
an die neue Erfindung Hoffnungen und Pläne, die
man in jedem Sinne als hochfliegend bezeichnenkonnte
und« alsBIauchatd im Jahre 1784 im Lufiballon
über den Canal nach England flog, fangen « die Pa-
riser; ein Liebchen, das folgenden Sinn hatte: Die
Engländer sind· ein stolzes Volk, sie maßen sich die
Meeresherrschaft an, leichter sind die Franzosetyjzsie
beherrschen die Lüfte. . « »

—— Jn Ungarn ist man auf die Juristen
schlecht zu sprechemdenn im ungarischen Abgeordne-
tenhause cnrsirte während der Berathung des Gesetzes
iiber die Beamten-Qualifikation folgendes scherzhastes
Amendement unter den Abgeordneten; « - . «

,,sst der Jurist— recht gerathen, ««

" .
Macht man ihn-zum Advocaterys . »

· · Jst sein Wissen nicht ganz klar, - «
«

- Wird aus ihm dann ein Notar, «— - « . -
. · Taugt er auch zu diesem nicht, · «

« Kommt er zum Bezitksgerichh . . »»
Und ist er auch da zu dumm ——«

-" Jus Justizministeriumtif , . »—

Ill rsue..s Wannheinh 25. «(13.)"TNovembet."« «D«e"r"Verkehr
auf der Odenwald-Bahn— ist in Folge einer durchs
Regengüsse verursachten Zerstörung des Eisenbahn-
dammes zwischen Erbach und .-Eber·ba»ch»sz unter-
brochen. Der Rhein ist heute« früh bis. zu 7,z·.,
Meter gestiegen. Der Bahnverkehr nach Rheiuvor-
land und Neckarhafen ist seit gestern eingestellt«

Midtshcitty 2"5. (13.) November. Der Rhein. ist
noch« stark im Steigen. begriffen; dasspWasfer ist seit
gestern von» 4,z, auf·5,»" Mieter gestiegen. Die
Lahn ist über die Ufer getreten. Diez und Limburg
stehen unter.Wasser. Jin Main und Neckar steigt
das Wasser immer noch- -

London, 25. (13.) November. Das Unterhaus
nahm die elfie Resolution zur Geschäftsordnuug mit
57 Stiinmen gegen 27 an, wonach das Hans ohne
weitere Debatte aus die, Erledigung des Berichte-s

über« idie Bill · einging. Sodann nahm das Haus
die zwölfte Resolution an. » »

»

Paris, 24. (12.) Nov. «Jn dersKathedralk sbott
Saint Deut-s wurde gestern ein beträchtlicher Dieb-
stahl begangen. Der Werth des Gestohlenen — da-
runter sechs Llbeudmahlskelchy zwei Ntonstratizgehäiise
und 7 Königskronen — wird aus 100,000 Franks
gefchätz-t. » « « s· ,

« Nachricht-Maus Kairo zufolge werden dieZsbriti-
sehen-Truppen vom Thphusfieber ftarkheiingesuchtp

Rom, -25.i ·-(13.) Nov. Der Senat-« beaustragte
sein Präsidirini mit der Abfassung einer Adresse an·
den König als Antwort »auf die Thronrede » Die
Kammer wählte ihre Vicepräsideiitem Secretäre und
Quäftosrem Die ministerielle Listefsiegte mit enor-
iner Majorität. - J! l - «» I . " «:

s " Dukaten, 25.« (13.) November. Kantine-r. An-
läßIichE der« Adreßdebattez beantragte.sKogalnicea-nin,
imansolle den Thronsolger,be»fti-inmen, sei-neu Wohn-sitz im Lande zu nehmen. . Bratianu anttvortetse,«daß
die Thronfdslgefrage endgiltig geregelt sei; "Prinz»Lieopold von Hohenzollerii verzichtete »auf die Krotzi-von Rumänieit zu " Gunsten des iiltxxeit»;;;zSdhtise;s«,
welcher im Begriff war, seinen· WohnsihszimLandspe
zus-nsehnien,» hieran aber durch die« sckiivere Erkran-
kung der Mutter verhindertWIIrdeHYszDieiKaMnIer
fügte dem« szAdreßentwurse die Worte"hinzu: »Eslebe die "Dhnastiel« « ·

— Leim, «25. f13.) November. Guteni Vernehmen
nach theilte Lordidusfertn ssdetttj Khedibe-mit, zdaßes nothwendig sei, die Bildung der aegyvtischen Geng-
darnierie zu beschleunigen, um einen Theilsder eng-
lischen Orcupationarmee sziirückzfehen - zu « können.
Das« Verfahren des Krsegsgerichts ist bis zum«Eiti-
treffen der Entscheidung der eriglischen Regierung
unterbrochen. Arabi versichert, er habe, bei «Aiez,;.au-
drienSUleitUaU Pascha abgeschickh niu dem durchdie britischensGeschosse bewirkten Brande Einhalt zu
thun zSuleiman Pascha war aber, da das Bombar-
dement wieder begonnen hatte, genöthigt, zurückzu-gehen. Borelli Bey weist jedoch darauf hin, daßdas Bombardement in diesem Moment vollständig
beendigt war. — - - ·« «

»New-Noth, 24. (12.) Nobemberj An den Oel-
Vmärkten in Bradford und Pittsburg machte, s,jichszge-
stern -ein fast panikartiges Weichen der Preise« be-
merkbar. Bei Beginn des Marktes in Pittsburg
war heute« die Krisis noch nicht überwunden. Die
Unisätze waren startz es wurden bedeutende Quan-
titäden verkauft zur sDeckung von Differenzen. JmLaufe des Nachmittags trat eine Besserung ein und
der Anfangsocurs 94 stieg bis 983 die Börse schloßin fester Stimmung 963Xsp Man meint allgemein,
daß die schlimmste Periode der Krisis überstandenistejsDet Markt-ins Bradford schloß mit 9772 bei
besserer« TendenzZFtx;-»;,;s:, H »

«» » — J

, « Erlegramme
der »Nj.o»r-dif«ch"e«n Telegraphen-Ageiitur.

St»·Ptttttbtirg,- Sonntag, 14. Norzxmzbet »Z«ur
heutigen Feier des Geburtfestes Ihrer Majestät ist
die Stadt festliche kgeschcnückh «— Gegenwärtig herrscht

iThtsMvsktet Und die Schlittenbahn droht abzugeben.
· Pagencorps erzogene Sohn des Emirs

von. Bnihara hat Sr. Pius dein Kaiser; dlsnxneu ge-
stifieten bucharkschensOrden des aufgehenden Ster-
.nes, sowie verschiedene, für Jhre Majestäten und
den Großfürsieii Thronfolger bestimmte -j«"Gesch«ettke-
til-erreicht, f » ; "·-s«· :-. z· "." —

" Das Zusammenschniieden der.I-iu« die« Gefängnisse
lobe? UFdic Strafscsompagiiieti abzuführendeit Un-
termilitärs wird abgeschafft. «

»Der ,,Neuen Zeit« zufolge hat sichdieDirectionder Gesellschaft zur Ftsrderung dekkxkrisfrschen Schisfidx
fshkk Eklistkmvligjür die Aufhebung des freien kau-
kasischen Trausithandels ausgesprochen. ;

Die St. Pciersbiirger Duma beabsichtigt das
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zehnjährige Bestehen der neuen Städteordnung durch
Absendung einer allerunterthänigsten Adresse an Se.
Majestätz eine Seelenmesse für den in Gott ruhendzn
Kaiser und die Stiftung von Eiementarschulen so: «
wie von Stipendien arsverschiedenen Lehranstalten zu
begehen. - ·

Dem ,,Golos« zufolge sollen die landischen Spar-
cassen, behufs Verhinderiing der Ausbeutung der
Bauerwdurch Wucherer, in ihrer Wirksamkeit ge-
fördert werderu Die Darlehen sollen laut Bestinw
Åmung der Dorf- und Gemeindeverwaltungen verab-
folgt und zu Verwaltern der Cassen Personenx die
nieht zur Gemeindeverwaltung gehören , gewählt
werden. .

« Jn K a san hat das Conseil der Universität den
Professor Bulitseh zum Rector gewählt. - .

Jn O d es sa hat das, Militärgericht die Inten-
danten Stawraki und Grigorenko für Unterschlaguug,
rrnd die Juden Ssachar und Warschawski für Ver-
«führung" zur Unterschlagung mittelst Bestechung schul-
dig gesprochen und die drei Erstgenanntem unter
Verlust der Standesrechte, zur; Deportation nach
»Sibirien, Warschawski aber zu anderthalbjähriger
Einreihung in die ArrestantemCompagnien verurtheilt.

Berlin, Sonntag, 26. (14.) Nov. Jn nächster
Woche wird hier die Ankunft des Fürsten Bismarck
Zeitdauer. c sz

· Das Abgeordnetenhaus hat sich fürdie Erhöhung
der Eiufnhrzölle auf Holz ausgesprochen. « V

. - stunden, Sonntag, 26. (14.) Nov. Der Herzog
von Edinburgh, welcher an der Bronchitis erkrankt
war, befindet sich in der Besserung. b

Paris, Sonntag, 26. (14.) Nov. Jn der De-
putirtenkauimer wird das Budget des Kriegsuiinistæ
rium discutirt Die Regierung fordert für dasselbe
590 Diillionety ohne die Kasten der zOccupation
von Tunis

sz "
«. »

. Paris, Vermag, 27. (15.) Nov. Es verlautet
hieselbst, Gladstone habe der Einberufung einer
europäischerr CoriferenzBetreffs der ägyptischeri Frage
zugestimn1t, jedoch mit dem« Vorbehalt, daß die Vor-
herrschaft Englands in- Aegyptetr ausdrücklich aner-
kannt werde. . « « .

Mndrilh Sonntags, 26. (14.) Nov. Es» wird
hier über, Maßnahmen gegen eine anarchistische Agi-

V tatiori in Llndalusienx verhandelt. Viele Verhaftun-gen haben daselbst stattgefundem Wegen des Zu-
fainmenhangesder spanischen Auarchisteri mit den
französischen finden zwischen Frankreich und Spanien
Verhandlungen Statt. « »»

, speczinlidelegramme . » ,
dskedr Neuen Dörptschen Zeitung»

»(Am Sonnabend, nach ttlusgabe des Blattes eingegangen)
« Miso, Sonnabend, II. November, Abends. Gutem
Vernehmen nach hatjderGouverneur Baron Uexküll
seine Enthebung vom Amte erbeten und dieselbe be-
willigt erhalten. « «» «

»

-

« . « . Handels— nlndszpärsetpdlathrichtknx «

« Miso, 10. November. Während der ersten Hälftedieser Woche hatten, wir nur I bis 3 Grad Kälteund, dabei einen so reichlichen Sehneesall, daß sicheine« rechttgute Schlittenbahn etablirt hat. Der Schiffs-Verkehr bis Bolderaa ist zwar durch Eis an mehren«Stellen erschwert, doch hat derselbe noch keine Unter-
brechung erlitten. An unseren: Productenmarkteherrscht ungeachtet der ungewöhnlich niedrigen, fürden ausländischenKäufer sehr vortheilhaften Wechsel-eourse doch im Allgemeinen Geschästsstillr. R o g e u
bedang für kleine Posten 120pfündiger ungedörrter
Waare 96 Kop., gedörrter Waare 98 Kopspro Pud.H a f e r ohne bedeutende Umsätzez für LivsniHJeletzerwurde 76 z. 75 Kur» für Zariziner 74 s« 73 Kop.
pro Pud bezahlt» Säeleinsamen bedang fürkleine Posten « extra puiker Waare 8 Rbl. 25 Kop.
pro Tonne. Zugeführt wurden bis gestern 109,138Säcke, wovon, 95,954 Tonnen verpackt worden sind.S chzlaglseinsamen istill, 128 tivp pro Pud Ver-
käufey 127 Kop. Käuferx Hanss amen wurden
kleine Partien mit 145 Kop. pro Pud bezahlt. —

S eh isfe sind -im Ganzen 2491, davon 2231aus ausländischen Häsen, angekommen und 2475ausgegangen. —
Nebel, 12. November. Prompter Dampferraum,

berichtet die Rev. Z» ist sehr gefragt und wurde 2
sh. 3 d. London, 2 eh. 6 d. Continents bereitwilligst
ofserirt. Für zwei Dampfer direct nach sRotterdanr
wurde· 2 sh. 6·. d. p. Qu. Weizen gezahlt. Bei
Dane,-p«fern, die xerst Anfangs December hier fällig
sindj dürfte noch« mit 2 sh. W, d. direct nach Lon-
don anzukommen sein, jedoch ist eine baldige Stei-
ge:;r"1»x»·».t»1.«g der» Fsz·,ra«cht«-Rate zu erwarten. ««

Telegreaphisrher goursberikyt
« der St. Pejtersbursger Börse

· , - vom 12. November 1882.

SeifeHA-Fett...... 73R.-K·
Theer,Finnischer................ —R.-K.
Butter, Sib1rische.. . . .

. . . . . . . . . 10 R. —- K.
Küpfejs für ein in Stücken . . . . . 14 R. —- K.

;«-:-- i, . . vie 15,N.
«» ·« ·» inPlajten 16R.-K-

Eisenblesjiirxeitt Pud. . . . . . .
-. . . 3 N. 72Je Ievpxps uhen,pt.PUd...... 12R.72)K.

»« · ,, Amerikanische, vie. Pud. . . 5 N. 10 K.
Spiritus, Baltischey 4072 pr. Wedro . . . .

—- R. 83 K.
Zucker, Raffinady I. Sorte, pr. Pud .

.
. . 8 R. 80 K«

» » 11.Sokte 8N.70K;
Zucke-r-.Melis,....."...... — 7N.60K.
»Poesie-sitze« .. 28 R. 25 K.

Für die Rcdaction derantwortlich : s
Dr. E. Mattiesen Sand. A. Hasselblatd



Von de: Ceufur gestattet« Das-at, den 15. Nvssämber 1882 Dtuck und Verlag von C. M attieien
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Der Herr sind. hist. Alexander
Peter-s» at die Universität ver-·- - - « .s; -..5. ».

lassen« seh · « « r hernieder««sHandWerlce-I·Yllereln. z; » E« Flmkeg Plskoleu z« «

————

.D» at den«» November 18332 -« - «». -

«« P-· «
« «Dlo»am -13."-««Nov"emher c. Ist-even« ;Natur. E v «Wabl . «, . D » . « - svc Ist« ver-sc Is eine, atkq «

N» 1392 ««

» YSHH J F qzmbgerg UUSHUEISEUJSV «H.SVUFY«.IIZETP.S DICHTER; «·;,·«- - nenzlsattsonealiålsentLefaueheuxp ; rstnndogeksplnånienedzlson mem en a» e er· ·

«« . «sz -·»»0k" eg- gz 9 ; von ganz. ssorziigic er uaität is nssisc erun aen - c sko gewö n· tät . « .

lichekx Stadt Dorpat wird hiedtttch
bekannt« cjemachtz daė das Lvkits « elleka
UND« dlellsls Vehprde E« » l.»wlrdT9n"ll-ilnl«e-hl9··EckpjDlFledlgljllg ?,· I—I01«1jx1-Stx-a.sse.Nx«. 14. IF« G« Danke«Csstsssssssechssdss XVIII« KOUTIVOIUIS .cxsksssldsixsskkegssssprdiiiiiigsidu;«. r s
E: CI. KeUersz d. d; -

OSUV ·I««887««" TM 1·7«·« «« uån - niveksität
I;·k«sl’k3k«"?2 r UETFE«-’TIE«.KZTL’.ST’F»LITZE« ssssssgdsissssjss

»

V·· «» Im· W
d

« Ast der«Tagresordtixtivessskexdhe im: Vwexsliskssrlslllkiäklzkkkeli um diesdsiøeis wiss— Dsrusksvsinsäentls sei-END. November
M! dlslckll Lage ab« las» »Wer Fuch Vekeinslocälb Xaiigesdhlagen ist; ste- g Hals! dokautszalsrxcilrlnnzs d« sknispkzk Kzjsseklskjnjvzzlsjjzat » « , - · «·

die:AppcllajzMzspfriskz.:Qelllrllvkrstdallhev he.ljszs«»n,k»l·ter» Andere-Fu. Anträge» uzpzd Jjskisijkztsxauk«·«·"lflius·endogxi JIJII.-«;,;.?Wkjh«.;- sz ») »« »» · «
lich siegt das--Isl«sthsil aus«-suchet« d» r I«s-1Is-gss-9«Iskxstxpk-H .isskgxk2ssjitisdxkss» es;.lssgkhssssgxxst.se«sss«.I lsszclzlsk·r"ll7l«tro r -Zeit« bis« zlttn"s:l.7.k»-d«—.--Mts. Tzur Ein«- OMU Modlslsi«.HTCT«--IHVYF-EYTYO. VSERDs.Hi:--THCYFHEIISFXIFUIII;»AUH-llklTkkzEugllsnsx«« «« ««

··«-
«« - mällllckcllckcs. « ~.

-- .- ;-- ..d. . J »F «« ·« - r ·
« - - ««

fjchtnahme fur sdlersJntieressentenrskn. »Es »Ausse»l«1«l» esse» oz1««««,llzl«1tgl1edern., Du« eu,.,szvvzx »Gut-»F; Jeden» zu» »Was des « - -. « « .r .« s

..

« es.- - - -«««-««---- ««
« ««

.-
.. . «» s --:.. «. - « sit-» - .. . «« «sos·sv;B».»der Eölrebvhg »und» Bextxelk . hat; «w.oskil« den-Platte« der--Gatubzr - . . ».

s«
«« «! - - s - r

kssvzicsxstruathshuiisrsanp .««ovem erne·J.;:AFI«-FJ·FLLKSHIZZIZTDJ s« zahlreiche FMRJEITIIIEETIZS oschczztllcydFgFx - - ·Nr. 1947. »O krfecrst R« Stkklmswks xt pünctliehes Erscheinen-wird»drij«ls«ss—«rsz« Igsenjvxzixtigss gliioklich«sz-»eekle-hrs» Sinn-H« «! omszzglkzspk ckle«s’kj««-ssx;«föznlichz"n Frei; « regten· .- :»-. .
.»« —.- «.s«. U, Zentner.

Knijerlsichekr Stadtjxs Dorpgxysptvird - LICENSE! Sklllkllksz·.·kllsskl--.E-.ERIT-;·rs.·skgkgk,ckzhhzsshcklüii «« »Sieh letze- im · b·)«-A"d9"k9"3« ·
h - r-«.:(-’k-en:"nt»l3»x»1«nxoh. seine ernsten Weis s l käki Srtückspskllidzxcunä szhültzlsp 2) Arie aus»,F«’igako« W. A. Mozart.

- »«« -- . Z) Concort;fill-Pia»11o- « -«x-o«c«.«stk«ok«ls»ksks h« r.«s·ks,-lc»ie» s«· Ah: · · ·· · · » « .-Melancholie, ist; dej·«·«««·««l»)x-,««sJi:·«sI-3 sesezll's«k«««·sIn Concrtrsfachen des Peter ».-.»-.-...i"sclnnftg;z«» des siosalükögzszjk»lszkgwxegsz - Mk. B) .. . . 1.. v. Beethoven.
Rccsstclzxrtz ckm.s.«.l;6«..spd. »Mlsp,«,-M«ltks E« Freund; und sznun gest; fiitsdeapzlsiszsiss . - «. i« - --"-.3·«·-4; . « ss Allegro. Adagio. Allegro, Froste.
tckgs 12 lljh«r»".«.«voxj. den Schranken« ,«.;;;; -;,«-;- «-sz.:.-;;.s«—.-!--.r·2,i-s!) sk--: x.«-.5..-·i7-·.--i.-«·:-i:. FIOPEIOUDCIFU IJMF9T43."·«IF·t«·3Y-J«THE«s Mk.d· .«·«·d « · blk -

.- aus» ·e esse en. »j«l,. "·911;I«S.I»1t9k . ««..J·"«-:-G; »F, »« »tk·kk«kic-«sjü d . holen-us Asntioonesson opo es
«. Behsot e. Fu« - WOIIIOJZIU lICI-ICI«’SDIICS«SIIICP«IF. »Hu-ex« - mit. Chören von Felix MendelssohnlU« xmld dklkl3x2svon Dlelesnl . »Es? J! - ·ZsesIIaktsxisHbZFZWLIIZIIIEFFLIFHg der« »Als-« , sonutsgd«2i.,lvovsmhsk HgloiixnosjixsksemKkH-;«k3isvette;i;il;sk-r

. U! E» s» Z · . » « « u - .:;. .. « ern: Ins« Jst-dem g« .euse,«k—-k« J» « · « « ssT « r . d) vietss cewsitisss ietzt.

·h···-rrr«««""""chEVWEU «« d« F» - «s ««

Ell-IF« lrksllfchztnsahlller «·Usl e· « oonstaatiu«v, Kotäohac s Ilpjslsichslsezre Anziehungskraftalssolclk als«Zgtlgstnöålekakllhsdls dm 9 Novbr 1882 «« wwwsgw ··
·· telm vxekhsr Hm dæk Gäste XVI· halte besten« empfohlen« · sen in B. J. Karow’s Buchhand-

» - . . - s - ; -
··

-

»s« Ad mzzzdzxumz -- »

-«·SlIlstYskl(nllf· mE. J. Karows N von« viele» szsen szelslkztjgkz « wird« Es; OPÆSGFCGARFMS a« de· GUJONk..1985.s .;«Oberseck. Still-part. is;«U«lvskskletsbushbssdlsxsgs. runde« sich die sgninushmpn suche» Hgsgsssibss
Von— des« Stst7 q»« «-«.. - ,-.- « » ·«

«· arum enen I· - - «
-. r «

» »
», .«.»».«..« ««

»« » ·«
.»« -«gen-Ziff;J? .Wi-I.’tllt-Z1.,- UUCITCJICSOIIIHSIID r-r---—Einem ilioehgeehrten llllsLsi-«g«eki«tlnd auswärtigen sppubltcunj des«new« kFbsp er - e
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Fenilzetotn Die Kometen-II. Mannigfaltigez

- politisch« Cagcøbericht
Dei: m. (28-) November 18i32.

J« Berlin und den Berliner Blättern bildet die
Rede des Prof. Ab. W a g n e r, mit welcher sich
dieser am Donnerstag au der Debatte iin Abgeord-
uetenhaiise über den«StaatshaushaliWEtat betheiligh
den hanptsächlichsten Gegenstand der Diskussion.-
Abg. Wagner rechtfertigte zunächst die Einführung des
Staatseiseiibahiisysteius nnd wies darauf hin, daß
daiuit auch in Frankreich der Anfang geiuacht werde.
Die finanziellen Ergebnisse der Eisenbahnverwaltniig
bezeichnete Redner als sehr günstig und folgerte dar-
ans, daß man in volkswirthschaftlichey socialpoli-
tischer und finanzwirthschaftlieherBeziehniig«recht ge-
than habe, zu diesen: System überzugehen. In Folge«
der Eiseubahnpolitik sei die Regierung« in der Lage,
das ganze Eisenbahunetz richtig ausbaneii » zu können;
nnd gute nnd schlechte Linien zu combinirenz dnrch
die Eisenbahupolitik sei aicch dem Schwindelsystem
eine Ende gemacht: an Stelle der Actieti habe man

jetzt feste Renten des Staats. Den Vlitsfiityriiikgeii
über die Waldwirtlsscbaft könne er nicht beitreten.
Zu der· Frage der Erhöhung der Ho lzz ö lle abersage er— ui cht n n b e d i n g t ja, doch sei er bereit,
diese Frage zu discutire::. Was die allgemeine Fi-
nanzlage anbelange, so habe er die Carnphauseiische
Finanzpolitik seiner Zeit schon als» eine nicht genü-
gende bezeichnet. Eamphanseii habe Erfolge gehabt,
das sei richtig. Wenn uian einen Fürst B ismarck
als auswärtigen Minister, einen Roonzzirsm Kriegs-
miiiister und einen M olt k e zum Feldherrri habe,
dann sei es keine Kunst, gute Finanzpolitihzu machen,
aber Eatuphausen habe es nicht genügend berücksich-
tigt, zdaß es vorübergehende Ereiguissewarem welche
die günstigen Resultate herbeigeführt hatten, Redner-
bedauert daraus in hoheni Maße, daß das Tabaks-
nionopol gefallen sei, und in uicht langer Zeit
werde dieses Bedauern ein allgemeines sein. Wenn
also» Fürst Bisntarck an den: Monopol sesthal-te, so
verdenke er ihn: das durchaus nicht. (Hört! höty
Was die A u sg a b e n anlange, so inüßten dieselben. so
sparsam wie nur möglich beinessen werden.- Der
Schwerpitnct der Etatsberathung liege in den Ein-
uahtneverhältnisszsen und da verweise er ans den Segen
der privatwirthschaftlicheii Verhältnisse des Staates.
Redner bestreitet, daß in: Jahre 187»9 145 Millionen
neue Steuern· bewilligt seien; 45 Millionen hätte man
einfach hiixzugedaclyt. (Heiterkeit.) Es sei ein wohl
zu beachtendes Wort, wenn Fiirst Vismarck sage,
daß nach der einen oderanderen Form der Tabak
nnd die Getränke mehr bluten inüßtein Eine Re-
form der directen Steuern bezeichnet Redner als ei-
nen der Hauptpnnety die bei der Etatsberathuiig
berücksichtigt werden müßten. Was die S teuer-
erlas se anlange, so werde der Erlaß der untersten
vier Stufen der Classenstener von» der conservativen
Partei unterstützt werden, er (Red«ne-r)» verlange
aber gleichzeitig eine bessere Einschiitzung der höheren
Stufen. "Wenn er auf- die Liceuzsteuern entgehe, so
wünsche er, daė dadurch eineResorm der direkten
Steuers: nicht bei Seite geschoben werde. Er wünsche
bei dieser Resorkn ein besseres Eiuschätzungverfahren für
die wohlhabenden Classen und ein stiirikeres Heranzie-
hen des mobilen Capitals;. (Znstimmuiig.) Er wünsche

ferner eine Reform der Stempelsteiterz welche zu ei ner
Börseiriisnisatzsterier führen müsse, und; er sei der-An-
sicht, daß in Preußen ein mobiles Eleuient
im S.teuerwese n fehle, welches dadurch herbei-
geführt werden könne, das die Einkommensteuer in—-
ihrer Höhe jedes mal durch den Etat se st-
ges etzt werde. (Rufe links: Das wollenwir ja
auch i) spsuni Schluß beleuchtetekRedner den Stand
der Staatsschusdeiy wünscht, daß die Schuldenvers
waltuktg sich -etwas mehr nach frßanzösischem Muster
aussbilden mögeund erklärt sehslie Jlichg daß er v o n
großen leitenden Gesichtspunkten in der
Finanzpolitik se hr wen igse heshöxtl hörtO
Qie vorhandenen großen Jdeenszgirtgen vom Reichs-
kanzler »aus, « diese möge man wenigstens; verfolgen.
Beifall) - »

»
.

«Die·se »rein-» uns nur in gedrängtester Kürze skijziw
tenAusführungen des, vielen unserer Leser persön-
lich. bekannten Nationalökonomen gewähren der Mehr-
zahl der Blätter den Ausgangspunct zu Betrachtun-
gemwelchewirzim Wesentlichen " wiederzugeben um
so weniger Bedenken tragen, als wir der Persönlich-
keit des Prof. W agn e r, in den bevorstehenden
Debatten desLandtages zweifelsohue noch mehrfach
begegnet: werden» Von sämmtlichen Blättern wird-
bereitwillig·zugestauden, das; die Rede-Wagners das
Haus vom— Anfang bis zum Schlußiuteressirt habe;
Wagner sei nicht mit glänzendem« äußeren redneri-
schen Mitteln ausgestattet, seine Stimme sei hart
nnd wenig modulatszionfähigp dagegenssei» die Dispo-
sition seines Vortrages klar» und dnrchsichtig, der
Inhalt desselben aus reicher Sachkenntniß geschöpft
gewesen; die Poleniik habe sich in den Grenzen par-
latnentarisrher Courtoisie gehalten, ja, die Polecnik-
sei weniger herausgekehrt« gewesen, als man sievon
einem so streitbaren Kärnpfer habe erwarten können;
»der Abg. Wagner sprach Ganzen weniger als«
Parteimanrn er hielt einen Vortrag, indem er seine
Ansichten entwickelte; dieselbe; stimmen in einer
Reihe von ·Pnncteu mit ·««denen«· der conservativen
Partei überein, «in anderen nähern sie sich den libe-
ralen Anschauungen( Wagners schloß »unter dem«-
Beifalle beider. Seiten des Hauses. Der Beifall der
Linken· war nicht Lohne eine gewisse Jrori.ie, der der

Linnaei-ritt— nahst-ferne vermittels: in Rigqz H. Langewitz An«
neuern-Zutun; in Wplh M. Rudolfs? Buchhaudlq in Revah Buchh- v. Kluge
F« Ströhptz sin- »St.«P·etersburg: N. Mathissen, Kasansche Brücke «» 21; it:

« , « " « Wakfch"au: Najchman s- Frendlexq Senatoröka «» 22. · «

Rechten nicht ohne einige Beklennnnkiigsp die. lestzieii
Beifalls-rufe . kamen « aus den Reihen der Linken»
Das beweist«znr Genüge, daß Wagner unter Ande-
TEM Dinge« Scisgt hat, nselche auf der rechten Seite·
als tfketzereien gelten. »Der Vorschlag Wagners,
dieEinkommeusteuer zu einer beweglicher: Steuer zu
machen, mit der die Balancirung des Etats regel- «

inäßig beendet wird,'ist im Wesentlichen eine alte
liberale Forderung und gilt auf konservativer Seite
als der Weg in alle Schrecken des Parlame»ntaris-
ums. sz ,,Wagner ist ein so heißer und eifriger Freund
des Staates, daß er vergißt, wie «« derselbe doch im
Grunde von Menschen bewohnt ist; so konnte -

Wiagnerssich nicht genug« thun an Rechteikund »

Steuern, »die er dem Staate in die Hand geben
will« Er stimmt mit dem Fürsten Bismarck überein
indem Wunsche nach dem Tabaksmociopol und der«
Ausgiebigmachung der indirecten Steuern und Wie-«
dereinführung der Schlacht- nnd Mahlsteiierz da-
gegen trennt er sich von dem Fürsten Bismarck ·da, «

wo dieser die direkten Steuern abzuschaffeii Vet-
spricht Wagner will anch diese Steuern ver- »

stärkt,. vermehrt, ausgebaut wissen , nur die unteren«
Steuerstufenwill er pardontiirem Wir« können uns
nicht erinnern, äußert die Nat-Z» jemals selbst von
einem Finanzinitiister einen fiskalischeren Redner ge- .
hört« zu haben, wie von dem neuen Abgeordneten.
Und an einer späteren Stelle äußert das« eben »gen-
Blatt: Bei der Stellung, welche die Conservativen
im Staatslebeii einnehmen, kann es uns nur freuen,
wenn in die ödenuiid eintöxiigien Tiradeu, die in «
denBudgetredeii bis jetzt von ihrer Seite zu Tage .-

gefördert werdemdnrch ProßWagner ein lebendiger .

nnd sachlicher Zug gekommen ist. Indessen wirddie
conservative Partei sich— sehr genau vergeivissern
müssen, wasHerr Wagner imVerlaufe seiner Reden
zu sagen gedenkt, ehe sie ihn künftig als Fractions
redner vorschickn Und in· einem «an«deren liberalen
Vlatte lesen wir: DiesRede des Prof: Dr. Wagner .

bildet in Abgeordneteukreisen den Hauvtgegetistaiid
der Conversation Ein bekannter liberaler Abgeord- "

neter unterhielt sich mit einem conservativen Colle- "
gen über diese Rede des Herrn Wagner und gab
folgende Kritik hierüber: ,,Jhr habt in Wagner s s

» jrttitlktoid «

Die Kometen. II. «c (Scr-1»ß.) i ·

Wenn wir schon bei den Bahnen« der . Kometen
in einer gewissen Unklarheit sind, so ist das Nicht-
wissen besonders hervortretend, sobald es sichnm die
Natur des Kometen handelt. giebt« «K«bme·i·i»,
ten-Theorien fast so viel als es Astronomen »«g«iebt,
die sich mit Kometen besonders beschäftigt« haben(
Hier ist riatürlich nicht der Ort, alle« diese phans
tastischen Vorstellungen zu besprechen :" genug »wenn
die Hauptsachen erwähnt werden. JmAlterthume
nahm man fast allgemein die Kometen als Erzeug-
nisse der Erde und ihrer Atmosphäre.- »Kepple«r"
kämpft in seiner Schrift ,,AussührlicherBericht-von»
dem newlich im Monat September und Octoberdess
1607. Jahres erschienenen Haarstern oder Kometen
und seine Bedeutungen 2e., Hall in Sachsen 1608«·,""
gegen die Ansicht, welche von Aristoteles herrühre
und von allen Kalenderschreibern nachgesprocheii werde,
daß die Kometen Fackeln seien« und ihre Flammen
die Schweise bilden. An die Stelle, setzt er eine
andere Theorie, die uns um so wunderbarer erschei-
nen muß, als es doch Keppler warJder die Bahnen
der Planeten zuerst richtig in seinen« drei Gesetzen be-
stimmte. Keppler lehrt: Die Kometen wachsen in
der himmlischen ;,Lusst«, welche er im ganzen Wel-
tenraume verbreitet annimmt, welche sichdurch irgend
welche Zufälle verdichte, so daß die Sonnenstrahlen
nicht hindurch können. «Dann werde das Licht» zu-
nächst reslectirt, dadurch« entsteht der sogenannte Kopf
des Kometen; ein Theil der Strahlen aber dringe
in den Kopf ein, bewirke hier eineszchemische Zer-
setzun·g, wie auch die Sonnenstrahlen« an Yirdischen
Körpern chemische Wirkungen ausüben» und er-
Zeuge« so den Schweif, welcher deshalb stets
von der Sonne abgewandt sei. DerSihweif wäre
deswegen ein Ausfluß aus« dem Konieteiikern ijitd sei
entstanden vukch die Lichtwikrang; daraus itåikräxr sich
denn auch, das; die meisten Schwsesise der Khsnsieten
nicht immer in gerader Linie von der Sonne abge-
wandt erscheinen, sondern eine gewisse Biegungss":zei-
gen. Aus dieser Entstehnjnggeschichte der « Kometen
erklärt sich denn auch, wie«Kiip·pler«szaufsseine·spMad-
linige Bahn kam. Woher sollten die Kometen«t«1ber-
haupt eine Bewegung erhalten? Von der Einwir-
kung der Lichtstrahlem sagt Kepplerz er läßt die

Lichtstrahlen also eine» mechanische— : Stoßkraft aus-
üben, dannrnüsztenszalsh "die. Kometen, eine ··nahezr1
geradlinige Bahn· ,besch.reibet»r. Doclf die Beobachtuw
gen und feine eigenen »Zeichnrrng"en"sv·hjt· der Bahn
mußten Kepplszer«bele,h«»r,en, daū die gerade Linie »« doch
nicht richtigsein konnte als · szBahnJiZer "«Konieten,·
alleinhier weißsersfssichnicht· respkht «»lse»ljf»en«».»«Die.
allgeineine Gravitation was; . »bej"»·ihm"nu;r»«1n"schtijachen
Ahnungen vorhanden, er erklärte »woh«lj·fdie «.Ebb;e»und
Fluth richtig, "·abe«r»"· zum allgetjieinenjssGjavitgtiorts
gesetze wissen wir, kam erst szIiIespton. Kraftzu« haben,. welche diese» Bewegsiisngen »all·e»"her"vor"riefe,

sehen wir Kepplesrsdaitn eine« üsiagnetischsess,Kraft"Tders
Sonne ixnputireny So wenig« Recht auch in
Erklärung der- Bewegung der ,Hi1nine««lstsx5»r·p.er . Hdi1rch.
magnetische Kräfte« hatte, so muß doch als eine Groė-
that gepriesen werden, da÷ Keppler der· Erste war,
welcher die heute augtemeiu anerkannte eiaskxeiischetl then-»
elektrischeEigenthümlichkeit der« ,"»Sonne" lehrte. szJn
Bezug auf die Anzahl der Kometen meint Keppley
Kometen gäbe es itn Weltraume just eben so viel als,
Fische im Meere, und wie ein im MeereBefindlicher
nur die wenigen, welche an ihm vorbeischwitn1nen,
sieht, so sieht der Erde ubewohner nur die in großer
Nähe vorbeisfliegetiden Kometen.

Wie Newton in Bezug auf die Bahn der Kometen
glücklicher wie Keppler war, so war er es auch in Be-
zug auf die Natur der Kometen. Jn seiner prin-
cipia philosopbiae natura-ists mathematim giebt er
eine vollständige Theorie. Er« sagt: »Ich muū mich
sehr irren, wenn dieKometen nichtKörper von derselben«
Art wie die Planeten sind. Die Köpfe müffen feftseim
nicht nurDämpse und Ausdünstungen der Erde, Sonne,
Mond und Planeten, denn der feste Kern bleibt
während der ganzen Beobachtung derselbe , nur die
Wolken in der Atmosphäre und diese selbst verändern
sieh. Wäre der-Komet nur aus Gas bestehend, so
müßte» sich derselbe (er· spricht hier von dem berühm-
ten Halletyschen Kometen) zur« Zeit seiner Sonnen:
nähe verflüchtigt haben und wäre« so ·vje"r»fchwunden·
Um den Schweif also Izu« erklären» muß man an-
nehmen, der feste Kern sende fortwährend leichte
Dämpfeund Gase aus. Je nachszder Grbße dieser Ver.-

edampfung hat man einen längerenbder kürzeren
«SchWSif.« Daraus folgt offenbar, daßsesi auchKomei
ten ohne Schweif giebt, wie sie in der That« existiren,
sobald nämlich keine Ausdünstung stattfinden Die
Richtung des Schweifes in einer etwas"«g"ekriimmten",

Von der Sonne abgewandten Linie, sszwill Newton durch—-
die Bewegung« des Kometenszselbst erkslärenHDarin
ist er« nicht igliickIichY »denn» ibetin»der" Sjehweiss des
Kometen dieselbe Lage eirxnähniez, idieszdieiflamnie« eines,
bewegten «o«s«f«Jen"en«5Ii»chstesv, - so müßte; der Scijweiss auf·
der Seite «"der»«;(i’ometesnbahn zursSxortnesjhinglleri
dings donszzihrabgewandt ; sein, · aber« wennszsde-,1E· Komexsich wiedekisz«VPn der« Srsnne « -der
Schweif Zur i Sonn(- hivzkigten »71sSEix"diN6iH1öiu. jst sxs Jnun« Ziemliih allgemein sangenomuiesn",»" daßsijie JKHoMeAten feste K»,«c»3rpe"·rssind·, "w.e;«lche· vonIeinernJgroßen Dünste»dkiesise VMHHTFITSEU- umgeben, starke Aiisdüstxltitxigextx,
oder Verdiauidfringeu bildenund hierdurch«dens««Schiveis»erzeugen« Nettptotfhat seiner noch .das«»«i-Verdienst,
nachgewiesens « zu» haben , »« dnß die kleinen »T-»shei»l·cheu,
welZShe sich ·i"n dem Sclsweiseszsvon«dem Kerne«ent«seruen,
indem von ihm beobachteten«Beiszpijele" »in» ztoeFTagexi
einen Weg »von 60 Millionen« «Meilen « zurücklegen
xnußten, und im Anschluß hieran bereihnetsz Newtong
daß, wenn Jdie Schweise aus wässekigen Dünsten be-
ständen, ·diese ganzeMenge noch nichtteinen sKubikk
zoll Wasser geben loürdej Es ist nämlich der Sdchweis
des Kometen so sehr durchsichtig, daßszman durch den-
selben Sterne bisizur1»2, Größe gesehen hat. Wenn wir
nun bedenken, daß selbst die geringste Wolke uns
sämmtliche Sterne, selbst ost Mond oder Sonne ver-
finstert oder ganz " unsichtbar macht, daß aber die
Durchsichtigkeit eines Wasserdunstes mit größerer Ent-sernung stets abnimmt, so folgt, daß man dieDünste
in den Schweisen unendlich dünn annehmen müßte,
oder vielmehr mit Euler, dem berühmten Berliner
Mathematiker des vorigen Jahrhunderts, von wasse-
rigen Dünsten ganz absieht und die Schweife csss
Gasen gebildet sein läßt. » . «

- Wenn die Schweise nun für· das Licht »der Sterne
durchdringbar erkannt sind, so ist es mit den Köpfen
der Kometen anders. Nach» einigen Beobachterw
ist in der That von dem Kern verschiedentlich eine
Sternbedeckung beobachtet worden, so daß wir? dar-«

·"nach" mit einem« festen Kern "zu thun"hätten, der
Lichtstrahlen nicht durrhläßt Dagegen ist in diesem
Jahrhundert; meines· Wissens nur Von· Einem Astroi

nornen nur· ein einziges Mal dasSchimmern eines
Sternes durch denKometenkern beobachtet worden
und das hat dann wieder die Veranlassung « ge-
gegeben, daß englische szPhhsikersz wunderbare Ansichs
ten über dieskotnetenkerne ausgesprochen haben, wo-
nach entweder der« Kernsaus einer zufälligen Anhäu-

spfnng von Metersteitten» besteht, durch deren Liicken
Zdzannzjspi Sspterne Jschimtnern ·k;«is51it1»ten,..«»«oder wonach der
Kern· tust· sammtszdetn Scljtveife ans eit1er,«fd«g«esnan"11-
Treu.zkxzzaltinischenk iWolke«, d. h.einer;Coitdensationvons Gassetisz Ibestehen soll, die. ssiclziitnj Weltensraume
»durch«·Ein·wirkung, der Sonnenstrahlengebildet· ha-
»h.en. YAbgesehettz von »der «Wi««cl«k«i’ir«licl)«seit-.««O»i·e in der
Annahme, einer; Anfiisllunsg des Raumess"1nit« allen

Hiiishzgljchjexni Geisen, wqsxdpeh sükl viesetzsypottzesejnotkn
wendig wäre,»s»szlieg«t, dies, ganze Oliisirht durrhaus

sz»ung»ee·xignet, die Bahre. der.»-Kontetensp.und jhre·Licht-
»».»·ezit»tuickelu»txg».»iu» Uehereinstimmurig mit- unserer

deszpLichtesszn erklären. « Jch halte es da-
her« für« iibierslüssigss hierauf näher,einzuge·heii, nur
mußte» ichg diese Hypothesen erwähnen, da sie sich

· auch vielleicht , mal in irgendein Journal als neuestes
Evangelium« einschleitlsen und so. Eingang im Publi-cum finden kbnnten « . « ,

« «

s Am verdienstlichsten um dieganze Theorie der
Kometen sind ohne Zweifel die· Arbeiten der beiden
deutschen Gelehrten dieses Jahrhunderts, des Bre-
mer Astronomen Olbersx Ueber« den Schweif— des
großen Kometen von 1811, und die des Königsba-
ger Professors Besselr Beobachtungen iiber die
physische Beschaffenheit des Halletyschen Kometen re.
1836, und endlich des Franzosen Arago. Während
Olbers fiir den Kometen von 1811 einen festen
Kernannimmh sagLBessel von dem 183·5"erschie·

.nenen, der Kern habe nicht das Ansehen eines festen
Körpers gehabt, sondern den eines sehr dichten Ne-
bels, und es ist daher wohl als Resultat aller vor-
handenen Beobachtungen mit Arago anzunehmen, das;
es Kometen ohne Kern, ferner soiche mit verdichte-
tem, vielleicht gar durchsichtigetn Kern giebt und
endlich solche, deren Kern, heller wie Planeten»-
glänzt und fest und undurchsichtig ist. Jst nun ein
Kern vorhanden, so ist derselbe durchweg von «einer
Dunsthülle umgeben, die in einen Schweif auslaufen
«»k»cinn oder auch ohne« Schweisverlängerung existirt
Diese Dunsthiijlle ist stets durchsichtig. ·Doch woraus
besteht sie? Wollte man Gasmassen annehmen, so
müßte das durch sie gehende sLicht der, Sterne abge-
lentt werden von seiner Bahn; nach den sehrgenauen · Beobachtungen BessePs ist das nicht
der Fall. Nun hat Arago gefunden, das; das
Licht der Kometen polarisirtes Licht ist, wenigstens
theilweise, das kann aber nur durch Reftexion entstanden
sein, also müssen, wie Bessel sagt, die Dnnsthüllett
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einen vorzüglichen Renner, Jhr hättet ihn aber
nicht eher aufdie Rennbahn lassen sollen, bis er in

z »der« Fraction traiii"irt,war..« Ob die-,·r"iberaus inter-
essante und-«; allgemein sesseikkde Rede "·desT-"— Herrn
Wagner; aber. auch in Varzin großes?Ainerkennuiigz

« finden wird, darf bezweifelt werden. -- J

In. England hat das Uuterhaus die letzte Re-
solutiou zur Reform de: Geschäftsord-
nun g- nach dreiiägiger Debatte angenommen. Da-
mit hat« Gladstone das hohe Ziel erreicht« -— welches
er seit Jahr und Tag erstrebte -V-«die Beschränkung
der Redefreiheit des Parlaments Seit Alters» hatten

. die Mitglieder des Parlaments das"Recht,« so ost-
und so lange« zu sprechen, als es ihnenbeliebte und
zu jeder ihnen gutdünkeiiden Zeit die Vertagung- der
Verhandlungen zu beantragen. » Die unbeschränkte
Redefreiheit führte zuvielerlei Mißständem unter
denen mehr als eine Regierung mit ihre-n Gesetzess
vorschliigen schwer zu leiden hatte, doch wagte keine
das Beil an die Wurzel des Uebels zu legen. » Den
irischen Homerulern unter Pnrnells Leitung war
es« vorbehalten, die Dinge derartig auf die Spitze zu
treiben, daß eine liberale Regierung sich genöthigt
sah, auf dem Wege der Gesetzgebung das Unterhaus
vor mißbräuchlicher Störung seiner Geschäfte zu sichern.
Während der letzten Parlamentssessionen haben die
Homeruler zurHintertreibung ihnen .inißliebiger, auf-

- »— Jrland bezüglicher Gesetzentwürfe die Verhandlungen
des Hauses Wochen lang- zum Stocken gebracht und
durch unaufhörliches Reden und sQueruliren manche
Sitzung bis auf vier und zwanzig, ja eine sogar bis
zu zwei« und dreißig Stunden auszudehnen verstan-
den, um die Regierung und deren Anhänger zu er-

«ini·iden. Die Versuchq dem Uebel durch Vermehrung
" der Machtbefiignisse des Sprecherss zu steuernsj er-

wiesen» sichals verfehlt und-so entschloß sich-endlich«
. Gladstone, eine Reformbills zur Geschäftsordnung des

Hauses einzudringen, welche auf fnndameiitale Weise die·
mißbräuchliche Anwendung der Redefreiheit verhü-
ten sollte. Als er in diesem Frühjahr. die Clvture-.
bill einb»·rachte, begegnete sie jedoch nicht nur, inszden

· Reihen der Opposition, sondern auch auf Seiten der
»Ministerielleii einem solchen .Widerstande, daß er es

· für gerathen fand » sein sanfängliches Ungestütn zu
mäßigen und davon abzustehen, die Maßregel unter
»Stellung der Cabinetsfrage durchzutreibew Als die

«« Parlamentssession im Augnst geschlossen wurde, kün-
» digte er dein Hause jedoch an, daß er es zu einer

Herbstsitzung einberufen werde, in welcher die Ge-
schäftsordnungreform den Hauptgegenstand der Be·-
rathung bilden solle. Jnzwischen befestigte der glück-
sliche Ausgang des aegyptischen Feldznges die etwas
ins Schwanken gerathene Stellung des Cabinets von
Steuern« und skonnte Gladstone bei Beginn der Herbst-

; session ohne Schwierigkeit für die Cloturebill die
Priorität erlangen, wobei er wiederum betonte, aus
der Annahme der Bill keine Cabinetsfrage machen
zu wollen. Die. Reform der Geschäftsordnuiig er-

klärte er, sei ursprüngiich Sache des Hauses und» das.
Haus· selbst niüsselifkufseigene Verantwortlichkeit
lich« « --··Frag»e; »ent»s«cheiden ; die RegzieszrusirgspF iverdeksksjikh
Vorschläge iuitsfjxklilleni ihr zu Gebote»sstehtenderis»·»Genus?denszsrrnteistützenh «"es·rkenue aber un, daßspkdieYsAijtoritätkY
Veräsntwzjrtliehkeit ",·«"-",Eh«re und Ansehen« ««·d·ests«Hause-s-s
mehr bei der Sache betheiligt seien,«a-ls die des
Gouvernements. Die Opposition hatte unter dem
Drängen der Führer der sogenannten vierten Par-
tei nicht übel Lust, durch consequeute Obstruc-
tion die Regierung-zur Auflösung des Hau-ses zu nöthigen, indeß drang Lord Rudolph Churchill
mit seinem Plane nicht durch, dessenjlussichtlostgkeit
auch Allen klar werden mußte, nachdem der Antrag
Sir Stafford Northcote’s, des Führers der Conser-
vativen, auf Verwerfung der ersten. Resolution mit
großer Mehrheit abgelehnt worden war. Die Rech-
nung der Tories «auf den Beistand der Parnelliten
erwies sich ebenfalls als verfehlt, da Parnell, durch
den ,,Vertrag von KilmainhaM gebunden, von
einer systematischen Opposition gegen die Cloture-
bill abstand und feinen Anhängern volleFreiheit bei
der Abstimmung ließ, daher« denn die Homeruler
vorwiegend sich der- Abstimmung enthielten. Den-
noeh hat die Debatte über die Resolution in Folge-
der unzähligen dazu eingebrachten Arnendements an
die-zwanzig Nächte erfordert, ehe sie zur Annahme
gelangte. DerWortlauttdieser Resolution ist fol-
gender: ,,Daß, wenn es dem Sprecher oder dem
Vorsitzenden des Comitös des gesaumitew Hausessz
während einer »Debatte scheinen sollte", es sei die
klare Ansicht» des Hauses, daß die Fräges jetzt « ent-
schieden werde, er diesdem Hause· oderEocriitö mit-
theilen«k"ann, und sallsder "Antrag gestellt wird, daß
die Frage« jetzt entschieden werde, der Sprecher oder
Vorsitzende sofort die Frage stellen, find fallssie be-
jahtswird, die-betreffende s« Frage sofort entschieden

werden soll; mitder Maßgabe, daß die Frage« nicht
als bejaht angesehen werden s sollHwenn nicht mehr
als Mitglieder dafür gestinirnt haben, oder
wen»n«esj sich nicht ergiebt, daß sie von weniger· als
40 Mitgliedern bekämpft und von mehr als« 100
unterstiitzt worden ist." — Die zweite Resolution
lautet: »da÷kein Antrag auf Vertagung des Hauses
gemachtwerden soll, ehe nieht auf die Tagesord-
nung oder die Jnterpellation-Ankündigungen und An-
träge eingegangen worden ist, ohne die besondere
Zustimmung des Hauses, und wenn die Erlaubniß-
ertheilung dazu streitig« gen-acht wird,«dieselbe sofort
zur Entscheidnng zu stellen, jedoch ohne Abstimmung,
es sei denn , daß 40 Mitglieder sich jvon ihren
Plätzen erheben, oder bis die Jnterpellationen auf dem
Agendabogen erledigt sind.«- Diese Resolutionen ent-
halten die weseutlicheu Bestimtnuugeu der Reformen
zur Geschäftsordnung, die übrigen beziehen sich mehr
auf die Uebertretung derobigen Resolutio-nen, und
hat sich Gladstone auf die gegen die Strafbes
stimmungen erhobenen Einwendungen derOppositiou

N eäu r. ö»1·rH’-ß txfkfz Æeljke Ei: Tn«"g"-

Uschgiebig gezeigt»»Ut1Y-sp-:RtIdLren Anschauungen seine
ZUstEUIUIUUS SFÄZHCISILJJFZ Der. Hauptinhalt der» neunten
Rlsselikstikiisikistxjzdeß ÅentsiHkszein Mitglieke2«kvsgssikIsVers.
säsliksljer ObstiTEictip2tZ-«;;jdurch" NamensrnfÄicenfirkxivotsssz

der! SssåreDerisjsaixfßeinxci entsprecheiiden8T;Aii-s»
Näh· ssjpfdrt "·die szFrage ziir «S·c-spendirun"g··7eine«s sölchetc E

ålliitgliedes stellen soll, weiche Suspension im ersten
Falle von einwöchentlicher Dauer sein, im Wieder-
holungfalleauf eine11"««Monat«,. im zweiten Wieder-
holungfalle aber auf die ganze noch übrige Dauer
der Session sich erstrecken ·foll. s

Die Gerüchte einer monarchischen Re-
stauratto n und die Bemühungen für eine solche
gewinnen in Frankreirhtäglich an Boden, und schon
bemerkt man, wie wetterkundige Politiker, welche
während der. letzten fünfzehn Jahre eine große Ge-
schicklichkeit darin entwickelt haben, den-Mantel nach
dem Winde zu hängen, Schritte tun, die darauf be-
rechnet seheinen, sich langsa-m von der Republik zu
entfernen-und der Monarchie zu nähern. Doch glau-.,
ben wir, daß diese· vorsichtigen Leute diesmal auf
falscher Fährte sind, denn es istckaum anzunehmen,
daß das französische Volk, ivelches in seiner großen
Mehrheit " friekliebend ist, einem beliebigen Präten-
denten gestatten würde, uns den Thron seinerj Väterzu steigen und dadurch szdie Gefahr, ja gewissermaßen
die Nothwendigkeit eines Krieges herbeizuziehem Ein
französischer-J· Monarch, lob· derselbe nun «Napoleon,
Orleans oder Bourbon hieße, würde« in der That
bald genöthigtszwerdeti,« sich« vor· der RepubliL die er
verdrängt··hätte,«·dadurch·auszuzeichnem daß er ei-
nen ·K·«ri«ie·g··beg,ön«rie. Frankreich »aber; gebraucht
Frieden· uiid ««Or"d«nun«g« und szhegtsz begründete« und
weiseBesörgnisse vor« auswärtigen Verwickelungem
Des-halb erscheinen auch· »die Aussichten G am bet-
ta’s·," schließlich· ans Ruder zu kommen, besser· als
die Zirgend eines monarchifchen Prätendeisziten, weil
selbstt seine Gegner nicht in Abrede stellen können,
daė GambettasalsPräsident der Republik keines
Krieges bedürfentwürdiz um sich an der Spitze des
Staates zu halten; Ganz anders steht es mit den
Orleans, welche augenblicklich mit dem größten
Eifer daran arbeiten, die Republik zu untergraben.
Es würde diesen schlechterdings unmöglichseim mit«
dem traditionellen constitutionelleri Königthnm ä- la«
Louis Philippe zu regieren-z sie würden mit ihrerganzen Vergangenheit zn brechen haben und den
Versuch machen müssen, dem neuen orleanistischen
Thron, der sonst in» der »Lnft schweben würde, einen
siegreichen sFeldziig gegen Deutschland zur Unterlage
zu geben. »Die Orleanisten sind in der glücklichen
Lage eines Spielers, der viel gewinnen und nichts
verlieren kannx Sollten ihre Cocnbinationetr glücken,
sollten sie sich des Thrones von Frankreich bemächti-
gen und einen Sieg auf dem Schlachtfelde ··über
Deutschland davontragen können, so würden sie größer
dastehen als je. Sollte Fankreich unterliegen, so würde
Frankreich allein gefchlagen sein; sie , die Orleans,
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abMwükYeu sich mit heiler»H·ant-· zurückziehen und
so reiche und angesehen— sein , «wsie sie es

henjke Ob aber Frankreich. fichl zu einen: solche«
Spiel seiner Existenz« zu cshreii der orleatiktstischen

«

Prinzenkshergebeu wird, das erscheintdoch zumMin-beste« ihschst zweifelhaft. « « « J
"Jm Truusvuul ist·, · wie ein Telegraurms der

»Times« aus der Capstadt meldet, ein K r i e g m it
d e n E i n g e b o r e u e n nahe bevorstehend Der
Häuptliug Map oszch begehrt die Unabhängigkeit
und weigert sich, Steuern zu bezahlen oder die Grenzp-
bezstimmuukyConimission anzuerkennen. Er gesteht,
daß er Mampatz den Mörder Secocoeui’s, bei sich .

beherberge und weigert sich, ihn auszulieferu. Die
Boten der Commissioit wurden in sehr seindlicher ,

Weise empfangen und der britische Resideutz welcher
dem Häuptliuge eiuenBesuch abstattete, um ihm Vor-
stellungeu zu machen, wurde sehr unwürdig behan-
delt. Jkn ganzen Trausvaal werden Kriegvorbereis
tungen getroffen, und man erwartet täglich die Nachs
ficht, vom Beginn der« Feindseligkeite«ic. Ans den
kriegerischeu Rüstnngeit«'Mapoch’s und« der Zahl der
um ihn versammelteu streitbareu Niäiiner schließt
man, daß er an- der Spitze einer Combiuatioii von
Chefs gegen die TrausvaakRegiernng stehe. Man
denkt auch, daß die Depntations von Eingeboretiem
welche in letzterer Zeit bei dein Gouverneur von·
Natal erschien, um dieWiederaiiiiexion ihres. Ge-
Jbietes- begehren, mit, dieser. »Coiubination in
Verbindung strhe. » - « s« . s
»-»ein Inland z

York-at, 16. November. Einer längeren Be·
sprechung der Verhältnisse in Sibirien schickt die
»N· eue Z eit«" iii ihrer letzieu Nummer einige allge-
meine Bemerkungen über die G r e nzl a u d e R u s;-
l a n d s« voraus» die— nicht ohne« einiges Jnteresse
sind. i

"-,»,«Dert Zustand des provinziellen Lebens in: Allge-
nieinen und desjenigen der östlicheti und westlichen

«Gszre·iizlande im Besondereu,«« schreibt das Residenz-
blatt, .,,mnß gerade jetz»t, zur Zeit des sog. Stillst-cui-
des oder der scheinbar eingetretenen Unterbrechung -

in der.gesteigerten gesetzgeberischeu Thätigkeih in« er-
höhtem Maße die Aufmerksamkeit der Gesellsihast
auf« sich ieukeu. zDerartige Perioden können mit
Nutzeu zur Erforschung des« wirklichen Lebens ver-
wandt. werden —« jenes Lebens, welches an sich
keinen Stillstand kennt; zu anderen Zeiten verschlin-
gen, sogenannte »Ereignisse« die allgemeine Aus-
merksamkeih während das Leben in den sProtsiiizeti"
immer mehr zurücktritt. . . ·

» Au die Zustände in unseren w e st l i ch e n
G r· e n z. p r o v i n z en wird man, obwohl dieselben«
bei Weitem noch nicht vollkoinmeu aufgeklärt sind,
fast beständig in der Journalistik und namentlich in
der Tagespresse erinnert. Hier behaupten sich ver-

und« Schweiftheile als aus einzelnen ,Y getrennten»
Theilen bestehend angesehen werden. ZJOiese Thszeilchensz
bewegen sich von demKern fort unter einer gleich-
zeitigen Abstoßung der Sonne, so daß dieRichtung
der Schweife stets von der Sonne abgekehrt erscheint,
während bei genauer Untersuchung sich« bei fast szallen
Kometen gezeigt hat, daß die kleinen. Theile, welche
den Kern nach der Sonnenseite hinverläsfemj zunächst
in dieser Richtung Etwassich bewegen Und dann erst,
eineBahn »von· der Sonne abgewandt: einnehmen(
Die« Schnelligkeit dieser Bewegung ·«ift· eine( ganz
großartige. Nach der von Newton erfundenen Methode·
berechnete Olbers· dieselbe, zu 12«Millionen Meilen
in« 11· Tagen und mittelst einer ausfiihrlicheren
Rechnung findet Bessel die Geschwindigkeit derszkleinen
Theilchen beim Ausströmen gleich etwa 13,000« Mei-
len in einem Tage, welche fich aber beim weiteren
Entfernen stets vergrößert! . Die Stellung des
Schweifes aller beobachteten Kometen und dieseGes
schwindigkeiten der Theilchen fordert " nun aber die
Annahme von Kräften, welche dieselben erklären
könnten. Einmal werden die Theilchen »von dem
Kern ausgestoßen, das läßt sich· erklären durch einen
Verdampfungproceß, dann aber werden sie von der
Sonne abgestoßen. Hier liegt« die Hauptschwierigkeih
Alle uns bekannten Erscheinungen an den Himmels-
körpern deuten nur auf eine Anziehung nach dem
Newtonschen Gravitationgesetzq und hier hätten wir
eine Abstoßung , welche diese. bei Weitem überträfe
Dazu bemerkt Olbers: Enthalten kann man sich
schwerlich, dabei an etwas unseren elektrischen An-
ziehungen und Abstoßungen Analoges zu denkenh
Danach können wir in Olbers den Begründer der
elektrischen Theorie der Kometen begrüßen. Dieser
Gedanke von Olbers ist denn auch im Laufe dieses
Jahrhunderts weiter ausgebeutet. Wir würden in
de! That ja· eine Abstoßung zwischen Sonne und
Kvmekknfchweiftheilchen bekommen, wenn wir beiden
gleichartige Elektricität vindicirtew Bessel schließt
sich im Jahre1835 in einem Briefe an Olbers der
Ansicht an und will die Vorgänge bei der Schweik
bildung lediglich als elektrischen Phänomen betrachtet
wissen. Jn neuester Zeit ist es Um; Zzksnek ge-
lungen, nachzuweifetb daß die Sonne nur ein eben
so großes Quantum Elektricität zu besitzen braucht,
wie die Erde, so wird dadurch die große Geschwin-
digkeit der Schweiftheilchen völlig erklärt. «

Die Annahmen dieser elektrischen Kräfte haben

nun aber» an und für »sich durchaus nichts Ungeheuer-
liches Seit Gaußsindwir es gewohnt, der Sonne
magnetifcheszKiäste zuzusehreibert,Y«welches· durch« »die

»Zusammengehörigkeitsz· von « Sonnenflecken , » Nordlicht
und Störungen des« Erdmagnetis1nus· geboten i-st.
Nun; wissen wir, szdaß elektrwdhnamische Kräfte gerade(
so wirkenswiie niagnetische und« ebenfalls elektro-sta-

sptische Kräfte« voraussetzen oders bedingen, es ist da
also eine, Velektrische Anhäufung auf der Oberfläche
der Sonne ein. sehr « plausibler Vorgang. Anderer-
seits müßtesdesr KometbeideszArtens von« Elektrijcität

"besitzen,"der Kern« die eines ders Ssclstveif dies entge-
gengesetzte Wenn wisr nun mit Lnmond annehmen,

Leder "Schweif entsteht durchVerdunstung vermöge der
Zllsärmewirkung der Sonne, so ·ist bei« » der dadurch
bedingtenYReibung« die Erzeugung von Elektricität ge-
radezu nothwendig. « ««

· ·
Es erübrigt noch, über das Licht des Kometen

Einiges zuzufügen( Schon oben hatte ich be1nerkt,
daß der Koinet theilweise polarisirtes Licht ausstrahlt.
Dadurch sind wir zur Forderung Treflectirten Sonnen-
lichtes berechtigt," es würde sich also-der Komet in« der
Beziehung« wie ein Planet« Verhalten. Allein schon
Bessel bemerkt, daß es ihm schwer werde, dem Ko-
met das eigene Licht abzusprechen Durch die Spek-
tralanalyse ist nun der Beweis geliefert, daß der
Komet aucheigenes Licht haben muū Das Spek-
trum des Kometen zeigte nämlich große Aehnlichkeit

«mit dem glühender Kvhlenstosfverbindungen Es
. haben daher einige Forscher annehmen zu dürfen ge-

glaubt, durchdie elektrische Einwirkung würden die
kKohlenstofsverbindungen glühend und daher komme

das eigene Licht. Wie dem auch sei, durch die Ab-
. weichung des Kometenspektrum vomSonnenshektrum

ist nachgewiesen, daß nicht nur Sonnenlicht reslectirt
wird, sondern der Komet selbst leuchtet. ».

Nur noch eins hätte ich zu besprechen, was ich
oben angedeutet: die Einwirkung der Kometen auf
die«Erde, An mhsteriöse Einwirkungen wie-ehemals,
glaubt kein Gebildeter mehr, aber zweierlei· Wir-
kungen sind doch als möglich zu denken. Entweder
kann der Kern eines sKometen mit «· der Erde zusam-
menstoßem dder die Erde kann durch den Schweif
eines Kometen gehen. Offenbar ist die letztere Er-
scheinung eher zu erwarten, wie die erstere, denn

" während der Kern einen Durchmesser« hat, der wohl
in keinem Falle den Durchmesser der Erde übersteigt
(einige fabelhafte Beschreibungen aus früher«en«Jahr-

Hunderten »verdienen wohl keine Beachtung, Joor Allem
weil dieVerwechselung von scheisrtha"retn· und wirk-
lichem Durcshmesserzur fernrohrlosen Zeit allgemein
verbreitet ·w·ar), hat· »die Beobachtung für« den Kome-
tetivon 1680 einen» Schweif »von UMillionenMeilenLänge ergebensunds Schweife von 3 bis 10
Minionen ists-d« kiickzts uugewoh:xIiches. Es , skdäke
demnach« nicht« unmöglich, daß die Erde durch einen
Kometensehw»"ei»f«gehtzällein die Beobachtung überdie
Thatsächlichkeit dieses· Phänomens liegt nicht "vor,
ich» halte« es deswegen auch sfüfrszhöchstüberflüssig,
sich einer Discsziifsion über ssdie »etwaigien-fz Folgen
eines solchen Durchganges abzuqnälektx Nur »rn.bi"chte
ich«heir·v"ozrhe·»ben,s daßszwir für die Existenz« der« Erde
und ihrerA·tmosPhäre" durch eine» solche Katastrophe
durchansitichtszu befürchten hätten, da die« Sein-seis-
Materie, jpie ich schon erwähnte, so sehr , dünn »ist,"
daß spmankeine Veränderung der Geschwindigkeit. der
Erde und keine Störung ihrer Atmosphäre zu be-
fürchten hat. Wenntvon »»einigen Leuten die Stein-
und Aschenregem welche zuweilen beobachtet sind, als
solche Kometenschweife angesprochen sind, «so müssen
wir das als vage Vermuthungen hinstellen. Bislang
ist noch nirgend an dieser; Niederfällen ein kosmischer
Charakter streng nachgewiesen, und nur dies tnachte
jene Behauptungwahrscheinlich - Noch Unwahrschein-
licher und fast unmöglich aber muß es erscheinen,
daß der Kern eines Kometen mit der Erde zusammen-
stieße. Arago berechnet die, Wahrscheinlichkeit eines
solchen Eintreffens und findet, daß 281« Millionen
Fälle eines Erscheinens eines Kometen zwischen Mars
und Sonne für die Erde ohne Collision ablaufen
müßten und nur ·1 Fall zu einem ·,ZusaInmenstoße
führen könnte. Wenn also auch nicht geleugnet wer-
den kann, daß ein solches Ereigniß einmal Jeintreten
kann, so ist es doch« derart unwahrscheinlich, daß man
es geradezu» als ·«nicht eintretend bezeichnen kann.
Trotzdem istein solcher »Zusammenstoß schon häufig
in Anspruch, genommen, um die» Sündfluth zu« er-
klären und die« "Entstehung- der; Planetoidens Daß
die Sitndfluth sicher nicht dem Eintreten eines Ko;
metenkernes inden Ocean ihre Existenz verdankt, ist
schon deswegen "klar,"weil wir diesen« riesigen» Ko-
metenkern, der solche Wirkungen hervorgerufen hätte,
doch nachweisen müßten irgend wo aufder Erde oder
im Meere. Ob die Planetoiden aber einer ZEI-
schmetterringeines größeren Planeten« durch einst!
Kometenkerii ihre Existenz verdanken, ist eine Frage,

die einer wissenschaftlichen Beantwortung völlig ent-
behrt und nur Phantasie« kann» Jbei dem Problem
ihrer Lust stöhnen» Von allen bisher bekannten
Kometen« ist aber sicher, daß ihre Bahnen nicht mit
einenrPlaneten oder der Erde« in Collision kommen
werden. Man thut daher wohl, allen derartigen
Prophezriungen und»»Ber·erhnungen gegenüber sich
äußerstsFePtisch zu "v·erhalte1r. Wir werden es stets
erleben. daßssdie"Phhantasie· einiger Naturforscher die
Kometen fünalles Mögliche verantwortlich machen
wird Hist esdochs eine ausgesprochene »Vermuthung,
dirs· die Sonnenwärme und. deren Licht einem Bom-
hasrdeinent »von Kometen gegendie Sonne «ihre Ent-
stehung verdanke; » Bei solchem Geistessluge ist mei-
nerAnsicht nach der Schritt vom " Erhabenen zum
»Lä"che«rlichen,b«ereits gethan; «

« .·,Ma.nnigsattigrs.
Ueber die Geistesstörungen in Pa-

ris veröffentlicht der Seine-Präsect soeben einen Be-
richt, der folgende interessante Daten enthält: Am 31.
December 1881 betrug die Zahl der in Pariser Irren-
häusern besindlichen Kranken 8260. Unter diesen
nehmen diePersonen männlichen Gefchlechtes 56,23
Procent, die weiblichen Geschlechtes 43177 Procent
ein. Zwischen das 30. und 40. Lebensjahr fallen die
meisten Jrrsrnnssälle Bis zum Jahre 1878 kamen
in- den Reihen der Cölibateure mehr Jrrsinnssälle
voklsals in denen der Verehelichtetq seitdem ist das
Verhältniß ein umgekehrtesy Unter 23,48 Jrren
hatten«144 eine hervhrragendewissenschaftliche Bildung
und. 474 konnten wer-erlesen noch schreiben. Trunk-
sucht istbekanntlich ein Hauptgruud der Gestesstbrung
und im Jahre 1881 brachte» sie 15-Procent aller Irr-
sinnigen i·n’s Narrenhaus Aus den Monat August
jeden Jahres fallen die meisten Jrrsinnssälle, aus den
Januar die wenigstenpssp In den Pariser Jrrenhäusern
befanden sich im December 1881 180 Irre fremder
Nationalität, die beiläufig 60,000. Francs Kosten im
Jahre verursachen, »und-»nur Rußland, Luxemburg
und-die Schweiz ersetzen die gehabten Auslagem wäh-
rend«Deutschland« wohl seine Kranken ·repatriirt, aber
keinen Kostenerfatz leistet und England nicht« einmal
zu: Repartriifung seiner Irren-geneigt ist. - Die·.Hei-
IUUSIIX bei Krankeniübers fünfzig-Jahre sind seltener
als,:be1-j;ingeren. »Füx,»;18s3 sind für: eines: Kranken-
stT»Ud, . von. voraussichtliclk 8320 Personen 4-800,00»0
Frantsderanschlagtz wozui aus«-Paris allein fast die
Halftei fällt. -· E "
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St. Ist-Murg, 14. November. pen- —,,Mgz-;.»
»Anz.« aus Gatschina geschrieben
weexropoiit P r« zu; ikppzxs Kiew bei« der« "ihmt sz ek- «

theiiten AllerhöchsfenLiudienz am 11. d. N2ts. St.
N2aj. demkK a"iHs—«.e..-«r, Jhrer Dis-i.- der Kaiserin und ;
dem Großfürsten Thronfolger Heiligenbitden Der-

sSIVEN «CDT«kEsPVU«V2U3«zufolge hatte dieser. Tage der.
Professor der Akademie der Künste, K« o e l e r ,.

das
Glück, St. Mai. dem· Kaiser ein »von» ihm in Oel
gemaltes Porträt St. Majestät vorzulegen, welches
für den finnländischen Senat bestimmt ·ist.- Seine
Majestät ist in Lebensgröße in der Uniforui des sinn-
tändischen Leibgarde-Schützen-Bataillons dargestellt

— Mittelst Namentlichen Allerhöchsten Utases
J. Mai. der. Kaiserinszvom S. d. Mts. ist der Se-
nateur Geheimrath S eh. a m s ch i n zum Ehren-
Vormund des Vormundschaftrathes der Institutionen
der Kaiserin Maria in Moskau ernannt worden.

—- Die erste. Lieferung des kürzlich, erwähnten
Pracht-w«e·rke"s, »die Ssabu rowsCo ll ecti on
von Denkmaien »gtiechischer" ·Kunst,«»«, fstp wie wir.
ans dem »Golos« ersehen, dieserTage in Berlin·
ausgegeben· worden» »

«—- Der ,,R·eg.-Anz."«» veröffentlicht eine Reihe,
statistischek Ausweise Kober« deksGaukfsder D ip .
th ekitise i» SrPspetexs b ueg währender
laufenden Jahres. »D,j"a"nxä·ch sind in den ersten zehn«
Monatensdieses Jahres nicht weniger-»als 2217 Per-sonen oder, durchschnittlichs 7,2 täglich an dieser
Epidemie erkrankt und ;1«026"««odkrsssdnrchfchiiitttich«
3,3 Patienten täglich a« kdjer Diphkheiitis gestokoenk
Bis zum April starben dusrchschnittlich s2,7 Personen
täglich an der Diphtheristis, dann sspsteigerte sich bis
xzum Juli die Zahl vers«DiphtheritisOpfer auf 4s
täglich, sank hienach Zutritt, um jedoch bald-wieder
zu steigen, so daß im October-Monat·-.durchschnittlich
6 Personen täglich der Dsiphth..eritis.Heringen« s

In Plkshuu hat, wie ntir dems s«·,,«Plesk. Stdtbl.«
entnehmen, zu Beginn diesisr WocheYeinsed eutfche
The at e r -G e s ellschtä ft unter der Direktion
von Frau g Beriha qNe g r e s einen Cyclus von
Theatervorstellungeii eröffnet. Diese-aus 13 Perso-
nen bestehende Gesellkschaft hat bisher mit vieleiti-Er-
folge Ein Dtinaburg Vorstellutigen gegeben nnd be-
absichtigt, von Pleskausansi die Ostseeprovinzecn ver-
muthlich znnächstwohl W,«erro, zu besuchen. s · -

Jil Ibkttthof ist, wie der ,,St. Pe·t.—Med. Wchsch.-«
zu entnehmen, der Oberarzt des dortigen Milit.är-
hospitals, Dr. A m e n itz k i, im Alter von 48 Jah-

ren dieser Tage gestorben. Während des letzten
Krieges war der Verstorbene Oberarzt eines tempo-
rären Ntilitärhospitalsj»Hei Gorny - Studem ;

Zins. Sttopinzbriiigt dsskssiKasx List.«sweitere, ;n»i,ch:t. l
uninterefsantec Beiträge— szur C h a r a k t e r ist i k
R, y«k o w s; l Schon früh« hatte der ehe—m. Bank-Di-
rector sein Augenmerkaufdie städtisehe Verwaltung.
gerichtet, denns das»·j·»S«tsad.thaup«t Und; die Stadtver-
ordneten hatte er «zu seinen Ztvecken»s»kh«;» z1öthig.»sz·Eer
mußte, über ».ve·r·füg.en köunenund dieses war, dank«
der Sittenlosisgkeit,TivTe-sie,in der "ört-«lsi-chen»Gesellfehasts
herrscht, BaIdYerreiChtF sTEskommt ein Wahltag—da
eilen. die meist: Tösiferaxbesitsz vxerrichtenden Kleinbürger
Sskopitis und» ansderejsztfssisåutåsinddie Basis» und .- erhalten.
,,Darle"hen«"voiz10041000 Rbl«. »ja-»auch dzek Phye s:
siogno1nie··des sWählersN Diese wurden, was die
Rückzszahlusttigf sdesLDarleheiis betzr««ifftk·-,"szjzrva«kr iii»c·«ht«"«sseh"«r««
pünctlishe .-Schuldper; Director » aber waren « sie
dadurch. umcxso s»znver.tässsi»gsikts« AND-Te Lettte.mußten—-
durch» Bier- und— Braknntswetpspendentgewonnenwerden -

die». ganz »« ofsen·s.-- betrieben· tpurdesnzz erklärlich-E-
wird dadurchsp »ide«r-·..i-..-U1ns«tand«, "«3«daß halbt«r»un«-" ·
Jene; .Wahlvers"a"stiiinsliiitfg"7 getrjehen«js«
Wiss-den; jVosjfksökchexxsz»Leut»et1 viixsridiöv;Mitgsieoexk
Stadtveriordn eten - geiij ähjt.«»». ,

gab es auch Leute, bei,.»denen« -d-.ieses»Tresib-ens·Attstpszßh
ierregtez diesesn«annte» Rykow die xzxllnrnhigensks »Dort; sz
er. hatte auch» für» sie verschiedene« »Mittel» Wieder-hielt«
hist« Isixhsks»iIT-1xuhige«« senken«-2.4-»«Sstisiidss1«dass«der«""Stad"t entfernen gewußt. «

"
·« ««

·

. nkqvceuciak.« :

. General-Lieuteiiatttt« Ottomar G ern, sfs am99
November in åNentone. »—

», E
Hosrath Lambert Kretfchtnar, s« am 11. No- «

vember in Moskau. « « ·

» Frau Ado1phii1»esz.51jute, geb. v. Beljatzkhs aus
Moskau,·-7s« am .?l«»1.»,«.2«·It-ovetnber in Jalta.

Wirkl. sStaatsrath Cart v. M a n n, -f am 12.
November in St. Pete»rsb»urg..

Axel Friedrich R e i m e r s, f am 12. Novem-
ber in St. Petersburgi

JDie acn 14..’·v. Mtsabgsehaltene G e ner al -
«·

v ers a msm tun g« spd exzs Hi. v tä u d i sei) e
V e! r e i n· s Ozui -sBesös·r-deisungjs«xxxdt"rss» Landwitthsehästksr
und des Getperbeflezißes,e.ritffnete, wie wir dem in
der ,,Balt. ·W»chs»ch»r.i« veröffentlichten Protocolle ent-
nehmen, «der·-P»räses.H.. p,.,-S»a mszszzspsg mit c;
Referate überzdiessrgebnisfe deskGeÆekH »· esse» e
Hinweis aus die im Sitzungloöä
EigenschaftensderssangebrachtenbErsiepzcoWtisch DarstelIeUIITIxYeYIHYTIU Ta ugsd s Ofvon: den Prefsghtgtznxgxzgåjillten Urtheile Als erste
Frage« wurde hierauf » urzDi »szussion»g»ehxa»rht:, Ites angezeigt, die -"cher«r"iistthz«e"tånteätötjungszsder Gerftös - ·«

fortzufiihxeu,»resp. dagxgehofft werden« dcxißjzpjkss
doranxgewatrdtoiilTMkÆ nd te sent re «e
Nutzenbringen werdens Jn
lehrreieheniz Vortrage hlaioizrte tfu «« -"s«·-" ’ r.
D rag end or ff hieraufxiür
schen Untersuchungen. Freilich ' « n «?

derselben bisher noch keinerlei greisbaren Anhalt für

N e u e »! Dözr p k s ch.--eY«T-Z xe i i. n n g.

sdkesWerthbesiimumng der Geiste ergeben zfldenn esxxseikeine, kBfezichajigt . zir erkenne« zwischen, der»Es-sinnrei-cenergie-··"nnds«zwischensdem? Gehalte an Stickstofs san
Phosphvzz xzanStärkemehl re.- Doch sei es nicht un-
wahtfcheinlich daß eine weitere Vertiefung der Unter-
snchungen Ausschlüsse über, auf chemischer Constitution
beruhende Bedingungen der Keimungenergie ergeben
werde.»—»Nach einer längeren Discussionüber das
bei den Keiinungproben einzufchlagende Verfahren
und nachdem Professor Dragendorff für seine bisherige
hingebende Thätigkeit in der ganzen Angelegenheit
der Dank der Versammlung« votirt ;worden, erfuchte
der Vorsitzende die Anwesenden, nunmehr vor Allem
auf die Frage einzugehen, obü berbaupt dem-mit
manchen Mühen und Unkosten verbundenen Unterneh-
men der Gerstestlusstellungen weitere Folge gegeben
werde? Sowohl die anwesenden Producenten als
auch die Bierbrauer und Händler waren einstimmig
der Ansicht, daß die Gerne-Ansstellungen durchaus
fortzusetzen seien und meinten, daß die« Betheiligung,
bei Wahl eines passenderen Terniines, in Zukunft ge-
miß-eine viel regere sein werde; als- bisher. Unter
allgemeiner Zustimmung wurde hieraus für die Ein-
sendung der Gersteproben der 15. October und für
den Gerstemarkt de«rt1.·Novemberszin» Aussicht .g«e- «
nommen. Jm Anschluß hieran erboten sich die-Herren ·S ch o t tl ä n d e r«un»d."v.z B ag go» b s··aufjWe»i-
teres für die aus derszschemischenfAnalyse der sGersteJetwa entstehenden Kosten vons sich aus aufkommen«zu«- wollen, welches ,A·nerbiet·en vpsn der Versammlung
mit Dank acceptirt wurde. —-; Der izwkkjetx auf der
Tagesordnung stehende » Gegenstand; zResums über»
den pecuniären Ausfalld er letzten land-wirthschaftli,s-chen. Auszstellung lieė

sich in Abwesenheit-des .»durzc«hlKrgnkhtf-itspfam Erschei-
nen behinderten D«ir·ectors« Beckmanii »du« « Einzelnen
nicht erledigen. Der« Preises »desj Vereins » war je-
doch ism Stande, den Anwesenden »die «Mittheilung»
zu machen, »daß, soviel sich augenblicklich» übersehenlasse, eine Summe von"ca. i1600IRhl».j·« zur« Aszuslodkszsung von Vereins-Obligationen dispoiiibelsseinzwerdes-
— ein Resultat- welches »in früheren, Jqhtensszvvchs
nichtzerreicht worden ist. ,-"— sSIchliessilirhsuiuurde Ider

«Wunsch mehrer Anwesendetyzdersxs Verein ujihge nach»
Kräften darauf hinwirken, daß im Ko.x.snl) and el»,
in Zukunft· statt des« Maßes das» G esswii»,·ch;t als«
Handelseinheit gelte, invollem Maßsze»anerkannt.»ksz ·,

Von einemLeser unseres Blattesgeht uns szur
W arnu njg d e s« Pnb lsi sc u m « dieeiMittheilung
zu, daė ein verhältnißmäßig gut gekleidetes Indivi-
duum seit letzter Zeit durch seine zudringliche Bettelei
vielfach die Häuser belästigex «·Derfelbe giebt vor,
seit längerer Zeit stellenlos zu sein, und« dringt« mit
solcher Dreistigkeit indieWohUräUme ein," daß sich
die Hausfrauen zumal in Abwesenheit der Haus-
herren, zurVeralifolgung eines Trinkgeldes dasvers
muthlich im vollen Sinne dieses Wortes zur Verwen-
dung gelangt, nahezu genöthigt sehen. «. Es wäresehr
erwünscht, bei günstiger Gelegenheit den dreisten«
Eindringling der Polizei zu näherer Besichtigung
zuzuftellen « D « s «— » ·

Jn Kawershof (Kirchspiel« Oberpahlen) ist.
wie dem ,,Eesti Post« geschriebenwjrkn kürzlich-die
Einweihung eines neuen « Schulhauses
vollzogen worden. Bereits im Jahre·"1·855" hatte der
damalige; Besitzer von Kawershof Fq E. v; S am?s on, testamentarisch die Schule mit. Land nnd un«-
entgeltlish vom Hofe» abzulassendem sBrensnholz »dot.irt.
Weil aber die bisherigeSchule vielfachen "B·e"dü,r«f«-».nissen·nic·,l)t»entfprach, beschloß die Gemeinde simvor »-j
gen Jahre-die Errichtung eines neuen Schulgebäudeskj
für welches der gegenwärtige Besistzer vbnjKatvershpfY
der Kreisdeputirte kxQb v. szSaztii f«o"n«",,"dexiJ-« Basis«
platz scheuktespillkit Eifer schritt, trotz "de»j·«,"szkn,a«hp«enj";
Zeiten, die- Gemeinde zum Baue des · Sjrhulhausesi
und am 30. v. Mtsx konntettzasselhe vbnzs Hdem Ihrr-J«lichen s »Pastot . C« i M sei: r Tjth I Hain HGEgenivntit des.Gutsherrn; eingeweiht werden-« " Nach« " der "7-W.ej.ihesredje",
brachte der Schulm,eister« K»Carl,son»- ein Hdsch ging«
auf Se. Mai; den K"ci«iser· und, nachdem hierauf;
die Kaiserhhmne " gesungenj»szwo»rDeU-. ein. Hochjszauch
auf deusphrtlicheni Pastorsund den«Gutshei;-"rn,» alssj
die »·Förder·e«r- der Schule aus. Herr·v««.··«"·,s»S,amfd"n«
sagtebeidjefer Gelegenheit anih dieSchenkung einer«
Orgeslkundzdes angrenzenden Areals von vier-Luf-siLIILNZJZT Gunstesirf-"»d’er· Schule zu. Bei I« den?-"-s«dsa«rauf’

, folgenden »Feszstn«rahl»es wurden» jzahlreiehes Reden? TTgehat-
tenssz und iauf »die Gesundheit jJhrer" Majestätettk des·Groißfür’sten" Thronfolgers,« des «revidirendenIspjSenak
teursz ·Manassse·in,« sdesj «Gouv·erneurs"-’Barvn« Uexküllundvreler Auderersgetrunkenss «» « I· "

«« Vierteilt-Wust.c Hut-litt, 26i (1.4.) Nov. Drei, Geheiiuperizistekx
wurdenzkgefterti von Feniern zdnrch Revolverfchüsseangegriffen. Ein Polizist wizxde getödtet; ein An-
derer erwiderte das Feuer und verwundete einen Fe-nier sehr schwer. Die beiden anderen Fenier wur-
den auch festgenommen.

sSpätere Depesche.) Die. gestern angegriffenen
Polizisten überwachten einen Stadttheih in welchem
sich mehre Perfönlichkeiten aufhielten, die dessen ver-
dächtig waren, einern Geheimbunde anzugehörerr Die
Zahl der überfcrllenen Polizisten belief sich auf sechs;
der Angreifer waren« zehn. , «, —

.. Worin, ,25. (13;), Nov. Die Deputirtenkan1mer.
hat -17 Artikel» dessKriegsbudgets angenommen« Auf
eine Aufrage Laisuut’«s- antwortete der Kriegsministen
Die Kosten »der-« Occupation von »Trmis, welche seit-
her inks Extraordinarium des Budgets aufgenommen
JbskdstyiwerdenjÅvrrmsnächsten Jahre ab im Ordinaf
rium deszzKriggsbudgets figurirem · ».

kivnksffk2öt""sk"i14s.jsplj Nov. Der russifche Minister
iers ruft fNier Fatnilie am« Mzittpoisz »Hier»e « «« ,
; ni«j;pe:c (14.)«jr;·»p. nat« ; Haken«

versandtksjs rde Je züglich besuchte» "· s « Jede«
rnontenegrinischerr Grenze. Die Mgchte werden dar-
i·s1sz»er»sucht-«·,3 zpmmt aze zu« entsenden »behufs»Fest-jsiellmig Äkgrenzsgaiitf der- Von Tsnglcindchel »der-E

III-treten; Dorne-in's;-rptgeschlsgpyen .p Basis» : : Dis»

Æchte abexcrkztrochzns v geantwortet(-HFIHUUUZEHTTH Eine Depesche aus dem -

sViidatri·ni" des« falsche Prophet umzingelt

1882.

s « Tetegramuie «
D« Nokdkfchen Telegraphen-Agentur.

St. Beitr-vorn, Montag, 15. November. Das
GSbUTkfCst Jhtek Mai. der« Kaiserin wurde gestern
mit einem feierlichen Dankgottesdienst in der Jiaaks-
Kathedrale in Gegenwart der Spitzen der Behörden
und der Elite der Gesellschaft begangen; das Ge-
bet verrichteten die Metropoliten von St. Peters-·
burg, Kiew und Moskau. Jn allen Theatern wurde
am Abende die Nationalhymne gesungen und mehr-
mals wiederholt. Trotz der feuchten Witterung wa-
ren’ die Straßen ungemein belebt.

— Der Jekaterinodakschen KleinbürgerHFaniilie Rhfs
sakow ist gestattet worden, statt ihres bisherigen
Namens den Familiennamen Radionow zu führen.

Der MontanzJndustriesCongreß zu C h a r k o w
hat sich dahin «ausgesprochen, daß die in Rußland
anzutreffenden Salinen ausreichend seien, um den
Bedürfnissen ganz Rußlands zu genügen.

«Jn R ost ow am Don haben die Bürger der
Stadt zum Erweise ihrer Erkenntlichkeit für ihren
Gouverneuy gegenwärtigen Gehilfen des Ministers
des Innern, Geheimrath Dnrnowo, die Summe
von 7510 RbL gesammelt, um auf den Namen ih-
res früheren Gouverneurs zwei Stipendien an» der
Moskauer technischenSchule zu stiften. ·

. »· Der Proceß wegen der Mißbräuche in dem St
Petersburger gegenseitigen»Creditverein soll am W.
d. Mts. zur Verhandlung« gebracht werden.

Von -«der« CharkoweiAgrarbaiik werden 93 Güter
»und« 52 Häuser, welche mit Schulden im Betrage
pvon 1,353,900« RbL belastet sind, zum Perkaufe ge-
bracht werden. · « · »

« Jn Ode s sa hat der kürzlich verstorbene Uni-
versitätsArzt Jwanow der physikokmathematischen
Facultät der Neurussischeiisz Universität die Summe
von 2500 RbL in baarein Gelde und Liegenschaften
im Werthe von 15,000 Rbl. testamentarisch ver-
machh , « - » . «
s; Berlin, D·instag, 28. (I6.)«Novbr. Gerüchtweise
verlautetz Fürst Bisinarck halte dafür, daß die»äghp-
tifche Frage durch einen europäifchcii Congreß gelöst
werden müsse. ««

»

" DieNaehricht, Graf Pioltke werde zur Feiersdes
Jubiläum der Akademie des Geueralstabes nach St.
Petersburg reisen, ist unbegründei. .

Paris,"Dinstag, 28-. (16.) Nov. Die hiesigen
Blätter sind durch-die lange Dauer des Aufent-
haltes des Ministers v. Giers in Berlinbeuuruhigh
da sie darin eiszn Zeichen der Lszlnnäheriing Ruszlands
an Deutfchland erb»lickeii. »

« -L«oiiskvatitinopel, Montag, 27. (15.) Nov. An
Stelle von Said Pascha, der» entlasse«n worden, ist
Rassim Pascha, ein Albanese, zum Minister des Aus-
wärtigenern-annt.wordeii. .

» z « « «
.

« »so-ja, Montag, 27. s·(«15.) November. Zur Feier
desGeburtfestesJhrer Vtasestät der Kaiserin von
iftzizßlaiid fand in hiesiger Kathedrale in Gegenwart
"des Fürsten Alexander Festgottesdienst Statt. «
-.-.J.--. «. Baliiidekkshtgckion und« nach Dottmcs ««
I Bot: Dorpat nach St. Petersburgx für Passe(-
, »i»-e»re ,.aller dsrzeii Ckas s sen: Abfahrt 8 Uhr Abends. An·kunft in Taps Iruhr 56«Min. Nachts. Abfahrt von Tavs
12 Uhr 31 Min.""Na·chts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
48-"«Min. Morgens. .

Von DorHpat"itgch;kRet-al: Abfahrt l Uhr 11 Mit!
,M»»i«t.t;ags. Ankunft inTapss Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt xvon

so« Min. Abds Ankunft in Reval es Uhr 27
Pxsjsoiti St. Pctersbnrg nach Dort-at für Passa-

exieres aller-drei Gassen: Abfahrt 9 Uhr Abends.Zlukunft in Taf-s 5 Uhr .J48« Min. Morgens. .Abfahrt Don.
Tapåss Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
Zlf Eins. Vormittags. . . I» . «;

»Von Reval mich Dorpnte Abfahrt 9 Uhr 37 Min
Morgens. Ankunft in Taps 11EUhr 54 Min. Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Lapi-AS Mixnjtsiittagex Ankunft in Dokpat 5 Uh-33 Min. Nachnr « ««

.

EBeiLIngabe der Zeit ist überall die Loealzeit des jedes—-
waligen Ortes verstandeir - - · »

" I» Handels— »und Eisen-Nachrichten. .
. St. YcterelnirO 12. ove«mber. Auf dem G e -

treizd e m arkt e hat-ten wir, in Folge-des rapiden
Rückganges der Wechselcourse während. der verflosses
nsen Woche recht lebhafte Nachfrage, welche—aber""be-
reits gestem völliger Mattigkeit gewichen ist. Es
waren überhaupt mehr die Nachfragem als wirkliche
Abschlüsse »welche unserem Njarkt einiges Leberi,-»,»zu
geben schienen. Die Nachrichten von ausländischen
Märkten sindspauch recht günstig, nur hindert »der
Schluß der Navigatioir die Entfaltung des Loto-
Geschäftes und die Geldknappheitsdas Termin-Ge-
schäft. Weizen xvar fest und wurde zuletz»t«Sa-xonka für Reval sxniit 12 Rbl. 75 Kuh. beziahlt
Ver Jnuni-J·uli wurden mehre Partien Saxonka zu
12 Rbl. 50 Kop. geschlossen, wozu Nehmer blieben.
Abgeber verlangen 12 Rbl.« 75 bis 12 Rbl 80 Kop.
R og g en wurde. nach längerer Zeit eimal gefragt
und wurden einige Partien 8 Pd. -35—38 Pf. zu
8 Rbl. 90 Kop. bis 9 Rbl. 10 Kot-« für Reval ge-
kauft» Ver Mai-Lieferung wird sfÜV IV— 114 Pf.
bis .8 Rbl. 20 Kot-« geboten, dagegen 8 Rbl 50 Kote.
verlangt; vonspAbschlüssen auf Terminiwurdeizichtsbekannt. In« Hafer wurden recht bedeutende"'-Ver-
käufe geschlossen. Von Reval wurde « allein ca.
1»(),;»000 Tschetnn Lord-Wann genommen und 6s-:-Pd.

2()1?-;;8.f, mit 5 «Rbl.,85 Kop. bezahlt.
, E a nt stb e r i n) i.

i g a e r B ö rs e, 12. kNovember 1882.«»
- z. ». - »« Eem. Bett. Kauf.574 Orient-Anleihe 1877 .

. .
. .

— —-

594 » , » ««1878. . . . . .
— 8881488satt - -»»-.»1879. . . .
— 8827488 .

»« Lan. Psandvriefe nun-mir. . . .
—-. 971-,,g7sw- Rig. Pfand« s. sondern-Bei. . .

—- 92--, ins-«
Steig-Dünn Eise-zerse- 125 ein. . . .·

.
—- 14714 .-

55 Rig.-Düii«—;Eif.»å.I00. . . .
. .

—- - II«- —-

öis Kk1. Vier-c. », u» . .
.- — —

Bsltiside Eisenbahn d 125 . . . . . s—- 105 104
·

««

Für die Redaetion verantwortlich:m. E. Martin-u. esse. u. Dass-nieset.



JI 266.

Von der Censur gestattet. Dvtpa , den is. November 1882

Neue Dörptfche Zeitung.

16
Nie«

Druck und Verlag von C. Mattiefen

1882.

Von Einem. Edlen Rathe der :- - s» s» « «.-. - T ’« «
-· Bot-Pater -B« « «

Stadt Dorpatwird chieditch bekannt
liest-nicht,doßdieiiarh enuniitenDiensts - « - . i · . i—- »·

DMY Mz·»sz·z,» Aspygonse »· Werk» · » pro St. October 1882 «

« Dreck-sing den 23. Yovembetlsdz
rcstcåieisiisggzitezur Busoni-sing A9kjva· iu Pisskuu is« ou: sitt-stets. Sonne. »

- RbL K. ·R,bl. K. RbL K. am ommsksjag us« Hoygmhgk ·«»F A« «l» NO« Ji ’- E Oh« may-in» . . . . . . . . . 36545 59 103780 i4 140326 73 Abends z kHm gut-zog- § Um. «»»»13.«WUTVCIL WUT Giroooutoz ReichsbanksÄbtheiluvgs - 600 700 63 1300 63
—«"«··«——·—""···

· -1-: Leim Tu mm im Dienste des Küs Discontirte Wechsel: « . 1 skekbexzz sse H· Ante-Styx- siøiii bis sum. IF.
stets Stern, » l) Mit »Nicht WSUIEEV als 2 Unter·

. , «, - 8 . Abtheilungn « Cl. IV. einziciseicbeøn
·2· Truta arti« san Dienste scllklftcll ·, -«·.«··.

.- ·« .

-

d» »Hm· Im· Be« · Z) mit Zusicherung von ungarantirten -· · » - · Woh »la·lg·cn ZWc U! · DIE·
3 ··«·····L·······.··2ss····D·····’stedcsHerkn - Viserthplæpxeren .

« "«..««",—: ) «« Es) MILBSSIOESDUUS Von» Sake« ««· imSaale der Vitrgermiisse ist-tot iu ihreu beiden Couoekteu
··

zsljcljtkilltlx · ·· d s Diseoztirtp solss7we9hssä.ltäkxszwkkkä· ». - wviedeisliolt gesungene Lied
»

. Lisnxi xniitjiszuiiik gicu e»e«« «? Oljlxng von Img81'8«. l« ·

- E W « -
». . ·" Lderiu l")i«..Sehr-luiildt, . ·

·
paxiiereii ..·.·...

.

.·
.

«- 10000 « 16000 —— : c ·eEs Asdent-e Ecke! im Dienste der olsconssrk««sku"zverszooste werthpaplere
ei46 80 7500 er) He« 45 sz ssisch Lkonbelsmb Th t I«« «

»,
- » « 1111 "811s!10-9Up0Ils.--«· «

« · «
«.

» «) ru m te a er· en er- ·»Frau Lmtoltltl Dchoulkj - Dnrlehe»ii»geg. Verpfändung YOU! · .» I Gespjjschafk I ist für hohe und tiefe stinime wieder
S. Lliltujisp Kulk Im Dlenfte des l) staatspåjpieiiseniu. staat-lich garantiis , , - · . Auf eführt wird. vokkzzkhjgijn

« -sHerptiLsvfgsvElkdvs Tsiilffilcs, » . Es« WCk'iEPBPIEk-0D«.- · «» · 81686 «« 35140 «« 116826 « .D S - -

«

««- I) IF. Anton«-
».

»· «. emspk i -
-,.-· «

». - .. tien Ob gationen xnpfandbriefen 16310 ·- 1302.).) 146409 ——— « von ; HAVE!slksksbuchhandlllklse
« szdcs Yispiii Y«".i« Dr« Vpkkchsld Z) waufåujsfoouiiosseiiisutexuwardst-its ·« - l« « U. Engel. ! —·"·T—""«·"ss—sz""—is"9·s«·sz"·"

B..s·?atta e,o·r«g«ln un Dienftedes « xmzjgiijxtuxigeu Y«ou«·l«kuuspoi-toolup- . i · · ————

9 z»Hkkk·-«·»;·3»»Y» 1),-,8)Jlühlau, -toikou,,spsis"«isguhuh- und, Dampf— J·- · · « « « » hszs H hH. · ·· · 398 ·7·- 17z700· 130 98 7 ee in zu ya en in er andung es aus l· is o. e age kisc ·zu
- «i·o-2 83 1994 77 2097 Si« Hm« Pspssp Im» Es« Tag« de: VIII« « have« vuiiopsspstsssse Nr« 4 Daselbst:Ober7ct·l:,,szStlllmklrk Und» « . »»

»,
« « «- stellung von lossuhr ålllorgens ab in der - - -

, · » » . wekthpaplzkez . Bär ermusse sind auch die beliebten buntwollenen
Yo« Almalsjikitlrokv Un Disnstr der: l) staatsjiiåpiere und vom stnnte ; « Preis? der Plätze: NumerirtePläHeulßbl., ZMIMPIIFUCWI EUSSkOTUMSU Wd ZU

Frei» Emma v. Riekhou . g-2k-.x-kti«kt--. .

«.
. - «» «. · · 3744718 50609 16 88056 34

-.

.5.l"l"lts..«»; ab .in der Rathscaitzellei - Eis« -.-.«,H«c?l3!Ig8-«II9ps-"1!J. !"»1«-,".:L·I.’,DV" »IIICT«S -
» I 8 « « Axt-I . ·

empfiuigen werden. YSlJlZlPEPTLZEEYHlHVKchiisssgskiåsksszsszssslså· 48969 09 .»« «· 48969 09 s . . , I
« -

Von oben! Dorpatschetl Lands— als u) ckgdjizgsjnjjzskjspktzjäjzgg; ·«
··

« - I ··
Nr. 6 Essrloniiok gänzliäli äuLandniaisetigeisichte wird hiedurckj den ·l) von siaiitspopiok uuil staat— »· « I «k«k«ssffzsosszssxszszxlsszns « IHerren Vormündernf und Cara- « 7 lich Ists-sittl- WCKHFDEPTOTOUH s 140563 84» 293991 SZ 404555 66 » Das Eggxjsghg Magazin ,

toten: in Erinnerung gebracht das; ywspsgakFntlktenwekthpYpmreu EIN— IF « Zlsszs E« 4SZZZZ·EF « « « nlex2ud2k-stk.N-—. g. - .
die, iQhkkiThEU» Rschenschsiiksbekktbts « 4) vgl; iiiäksligisväiuiexs J» I I I 197356 70 «3509-29 03 548285 73ispat-XVIII DITZUM 2xJonuar h) zeitweiiig "üjikhdeuktxs oputi vou - s . . - « -

W Votfchklfllnåßlgek Form eillztlrels Banken und auswärtigen HtTidels- «» » . «St· ···jd· bei Vgkmejdkjkjg Von U) hsllsckll Crxssnsfcklss um! CONT-
·· ·

· »
Rubeln Pön- Beidenjenigeit Vor- »«)Bjla«szj·s»9äeä.«;··· '«« « « HEXE? s?mundschiiftein wo einee Wittwe· der oosräss»Ja ehtznkuzzszkkossz «

· - «
Nlejßbriittch des» PUPIÜEIIVETIUUAÄFIZ »Es) Gutbsböu «« Zltksvslskügllllgilskkissak 33454 53 99806 40 133260 93 Ijsutlsetkidtsziige um! spendet-Its, sowie Dlotsgcsstsiiolie weis—-
zUstShk- Ilk lUIV Übclk Dei! gkgelllllllks b) 11103880 «Wechsel bei COUVSPOIE · den aiif’s Eleganteste und schnell angefertigt bei

- ·· 112 17 20-0 47 2162 s) » « s;"9e«.Y-7st9"d, des Ymkiokiens Und zooutodälsiieiiiiiuiäus ·. ·. ·. ·. ·. ·. I 376523 92 94337 o? 470861 47 « s» Ha lass ·He pusonllchill VeYHaltLTlsse der Pl« Protestii·te--Wechsel mit sllnteklasetl - «
- 3000 3000 -- · » ·

· «
psxlest zxk lsssstchim in alle» iibrigeis Njgkxzumskskmzu hezzkue Dzkfsueu -. 5235 - 5550 10785 PsgsixsksdssksissssslLElLELlElHSOllUHPELEETlhkkiglkskkx
Fallen itt iiber Einnahmen und Aus-s H»«11»«gs-1x«k»sz9»« ,··.

. .

." 25305 90 26796 32 52102 22 Ei» » Ei»gaben-eine specmlifirte und mit Zu erstatteudie Aus·lagou. ...
- » ·lpso I? 2787 45 3837 55

. I L» s— « .
se» sssssdssschsss Messe« - ·-

sehene Rechenschaft abzuzegelt GB onto pioDiverse . . . . . . · ·
·· · · vollstätidigjenovirh ist zu vercniethest

d ckt «· l·« .db. d - ·ru e Jormu aue fin ei em c. «.
.

.
. . . . . . Passiv-I« wuusclit eine stelle als Lehrling in einei eme Treppe, hoY rechts» ·LandgertchtssMiuifterial zu haben. Äozjenoapztazszderszjzanks» ·.

··»
·. 750000 .- - 750000 ·» gkzzss9k9»klz»4l,mg· gekänjge Mk» ——----——-----»--—»

«——-»»—-——————

· Dort-at, Landgerichh d. 15. Novbrx 1882. gapjszal zzzkkzzzkkjzjalzn· »·
·

-»
» »

z, 350000 ». 350000 te« hjttet m« Hisdekzukzksen uns» « Jn der CarlowcuStraße Nr. 7, Hausv.-Güsl-d«euftuhbe, Assesson Ressz··················
Nr. 4350.-« E. Lehbesk:t,zl-.» steck. « » »

»Ej»x«»1g«g9»; ·· , · ·« » . uesexrs But-hats. u. ztg.—nxpki. Zspmmer
»8951.«-S?1 ·.. 23 UTteFZirxiitT Jud, sc. nimxk ,li7oo - 65255 is) 76955 75

m«

il. » B M SEUDIDZUDE s» Vstsstistbsssi
,

Gksich
«« i« ,

-

—»—
- 80000 - wird fijr’s Land » gesucht Stern-sitt.

« H«· , - « «· cO-t,k,«9sp9«llckSlllc6U Ioko2 - Nr. 9, Partei-re. Kann sich melden «· 7«·
·« von; Hiot Und· « ellsxithnljexiezut Verfügung· dei- Coi·— «·

« » «« täglich· von 10—-11.
in Bleohdosejz « . . .

« . ·, .
««

--·

H cK " ..« h" « U« hsissslfgxziidåeådftsltåniylsösHof· E· ·

·
90099 42 41498 n 131597 53

«. · « « « stehen veisschiedene Illlllleh seiten, 111
Ä akslengk gsumpsisiizzstkgextsxhs dielßavk schindet 231174 88 18292993 41410181

- « · -« » Nicht CVIYIYDCUC Dividende« auf— ÄCHSU .«
»

.-«.
..

« « sqcht vom M« Novelmber ab eine I Bitteisstisasse Nr 8 eine Tre elioch
-

-"- «—- .Nkhsl’cs" TO! Pkclkessck EHII
« ·· ·

»»

, "« » « ErhobenegszzinseiiupCommission . .» .t»3F-9995«5z56 «« 84138 50 «154134" 06 « lIISMIH Sksks Ukgsk Tkssss Nr. 7I·
« « -I « «« «· I Zjljssll 8l1«t«-EIYIs-g6ll·z «« s. .»·

.. - « ··
30151 58 3854230 Ein. neuer leichter sehr« at ge, «ertag( f ch i» ·«-

.»· · ·« ·· · · ·· ·« · J» .·»-.·; ·«·.«··,. »—-· ·«.»«;·i ·»..·»,sz»·-,i··»·«·..· ·· -
· · i ·

·

»· · «· · . . « ·-
·· cll I U! ck cck SW c·

·»t- » .«»s.- «« » . ---.spxsiiuymtliohekist-»und; aiisläu;j·isoll.e Jlplsllcllsllttxd sxiklllllstfe Eilet-ten, besorgt das ist zu vers-aussen Blumen-su- UIIf chub gegen emen ganz ähnlichen,es« SDVIZIFC KCZOIIISOIIIXICSIICCDT :- jncissso unstkeitizgeikzFoisdekungesni,,szzniniint szlllinlagen, täglich kundbar, unf sNic 14. « « ein weniges größeren, vertauscht worden.en Eii·(·)·-Oonto.,nnd...q·i:i·,fä»feste Teisniine,.entgegen, überniiinHt den Ankaiif und Ver—a«
Die unbekahnnte Eigenthümerits des leh-

» · « · · au von·»--,J.·.WFI·t» Diesen» .-commissionsweise»«uu . ijr eigene« —R.e«ohnnng - « « » teren wird» öflichst gebeten- be ufs Aus-
··

··

"« ···· «· I « «« «·
·

ertheilt Dåkleheu gegen· gaktzutjkl;·e» und »ungs,ku.lll;jrtp. Elkscfclh Isszsksll Und, bestehende » · · tclllschcs ihre Adkesse Ucltet Chiff ~H.M.«
-«·.·, i(P»,I»-17Ik1?1,K.1T-»DPY3AU- BOIJOFHRFU Obligationen, giebt Tksnsfekte und cketlithriele ab auf sämmtliche beelgutenclere , « in C. Mattiefews Buchdn dz Ztg.-Expd.
j9kgpki9hl.t«z;ls fkjsgh hiujgsk . älandäzlspxätzehdkzs Welt »und besorgt alle sonstigen ihis laut: Statut zustehen- « I

i« « · en an gest: ä- e. . « it—-

· · IF· H, Desssgsqqi . D» zjnsskuss z» H« Mk weitem» des verstorbenenKaufmanns C. Bliihm LNEZEEIOJMMSEEX -ss’kxse·bs-
««

« F’-ilia«le. · » fcixs Ejnjagen täglich kundbar« ... .
. . 895 P. a. Wird; im Ktlllfhdf YU 29 zu her» gbisvteslLskngpkz bHztzzßVakonvvonuLvtebs. .

.

« « - , —c- · «

· » · inau i an , eru er arone on n ern-
.

··
G·»x··;-··ContJ1m1·1Ukt- -s··· « - - « ZTBUØ s: llbgclctzicll Pkcllcll bei· Ztkgt·.dällgärusflint·trgdzi·ki·kxx Un·I.OssiOO·.IO I ·

. - .
r r , . ,sellkxwkllllg gesdlztlllelsl , Vvechses . . . . .

. . .
. . - « B—9Ø . ———————.—————————L3e—— Gutsoesitzek Schuitz nebst Gemuhiiu aus Jg«st,

" ·
~ Dei-Flehen . . . . . . , . . .

. . B——9 Z« »
Junges frisches Baron von Cosfart aus Livland, Porticulier

, kkISCIICII jzn Contoxjokrentz ·»··· · · · · · xkasz ·· E f« ·i Xkafkng a··1·1s·Livla1;P- KauzfnrßsSiilzmidäaäts Waldk-
·.

-
« Dis Goupons von: , sch H« is· sosiiiiwJioliisoesigFk texts-til· X; Ikipsfv VvHUUSV ASVHIVJEJFEYUJVICSISU « . b . Geetitzilihliciiu ausläclklkippiiy Gutsbesitzer! lLlijopineger

-

d · . Charkowexs ~

Ist ZU ha- eklbelh a» bog: wVernåcgrtåiäolåtkkko nejlzst Geniahlänim . »»
·· · an · a c ··c,· c r s euniann L H

« «" a· « · « Fleischschaidspien in deradkekisiaiskp aickigrlsllesrallkSitclcciiussaxigksy 3lsluslc«.lri?izlr·werden an dei- Gasse deis Filiale kostenfrei eingelegt.
·

strasse, Haus Vogel, gebe» dek tdotet Vellevue HHn von site-Mühle»
erhielt soeben THE? ·specielle Regeliiiiber die ··ox·)ei-ationen, sowie statuten stehen un- Biirgermusse MS skzzßfs·vxlksåtx·t·s·t·-l·sfebas·e·g«entgeltlich im Buiseuu dei- Ikilinle (taglioh, mit Ausnahme del· Sonn- und · Ej»e—lre»o»j"r—-"——te wakmeMPOjsp »; NO» Fu· Schüm »; Sts·P·te»-,burg·

: .K. N . ltigixtzgjzzon 10-—Z Uhif Vorm. geotknet) zur Vertilgung. · · F ·l« w. · o · . Jst·- - . . · ·

«·en It« e « · xvonsieben Ziminern und eine von S· Brit-m;- Tennx
su szip 20 WILL« i H «

-w«- siisik wsxiiisisg
« O«i-;-E:-3;l-—2»sf-.»-k»I»

. » « «.
. . von 3 Zimmekn sofort Its vermischt-n Ho· 34·iz.1«· LYHVI —I«· 32 zz·9 10

« «» « - : »« ·i·——————————«f·— .34. —. —-—. .5i· » « z. » . Von: 15. Januar 1883 ab ist eine ———«——————F»7—27·4YFl»l——-—·-·-,» V No b:illli zslccsclsgcbalkdclf Und Gllctcn P · T—3;YJZ——TF ·
ist aus skflkk Hand zu verkaufen » · . - HY l— ZFUFOI —I—IF IF Iz-- " ·).3 ·····--·- .««sitt.s»:x-Bs;:»tistkss:.i---»» 13kt:k..0-t«stttxs»txts·zu.ttk»stt-est-sitt. E« se»
.--.«..-s———————-————-—— . »O· »,

I J· T-—.———j-

Zeiss-Felss- "

Geh» Vier-is EOOOOHIEO »Ob«-»Es s«- · - · «· ««- von Tzimmekn mit Balcon ist für «M! W« «· Wem e« www« «'

«'

. : ,
.

»; :J-5.49.. .-

sjgd z» »Es-kaufen Teich-sit: Nr. 40, - «. « u«. das nächste Semester kll Vekmislllell «im ZLHEJJZLSMZHTYIIIYCLNppkmpzk Z?.l g »

Haus sikksusik IIITssbslss-—st- Nr« 21-- . su2p-2i-kug- um ge. Nessus« 2.0 um.



Ukukikksk EUUUsz CHOR? IMM- 1 «
ausgenommen Sonn« n. hohe Festtage-

Ausgabe am 7 Uhr Abt-H.
Dis Exptdition ist bvn s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l-—-3-Uht Mittags, geöffnet. wi
Sprechft d. Redactidn v..9—-«11 Vorm-

Preis in Amt:
jährlich S Rbl.· half-jährlich s Not. S»
piektscjah tich 1 Nu. 75 Ko» .. ssttich

IS sey.
— » Ratt) erdwärts:

jahkkich s R» 50 sey» bachjz 3 Rot.
50 sey» viektelk 2 Abt. S. "

Annahme de: Jnferate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für·'die"fi'i:if"gefp«a1te"ües— «

Korpuszeile oder deren Raum bei dxeimgliger Jnsettion ä 5 Kopx Durch dipPpst veingehende Jnferateenttichtext 6 Kop. (20.Pfg.) für die Kotpuszeeile·., » , — » » S i ebz e h n ter Ja rMPOgjLMPOqu g.
»» siuxueukyts nnd Jnserate vermitteln: in Rigax H. Langewitz An·

« nonceitssureajcz in Malt: M. Rudolsss Buchhandlz in Revash Buchh. v. Kluge
««Fx StröHTIIZ in St. Peteksbutxp N. Mathissety Kafcmsche Vrücke M 21;.it

T—- - « . . ««
— Watschauk Rajchman F« Frendley Senatoköka J» 22.

s e Ziibonnementsgsnzetge 1sefutda:«- Jahr1883.
Die. »Nein Dörptfche Zeitkkuzkj tvied« im «1s883«tp«ie bisher: erscheicxenx DieszÄbonsteixjeietskPeeise »weJ«rI-densz.b,eszte41geu:» » «

» in Dorkat mit Zustellutigts l s P sdurchxijiesszojt bezogeuz -

s « «sek eikksahk . s. 7 Rock; Kppp ji«.J.")-7.R1-i.50eK—-p. « e·
e . für einehglbes Jahr, «.

. T» »50 » . ——-.
? «

» » H f« ein · -.« «, 2 »
—- - » . »» »« ·«« «« «-. sz v« , X A »

Die Bestellungeci find direct an die« Expedition edersan diexauskvärtigen«"Vertrete«e derselben «z«11"«-·r»i«chtet»j:DiesVeeseufduiigIdurch die Post« geschieht tin-te:- Kreiizbaied mit
gedruckter Adresse des ·-Ectipfängeiss. Klagen iiber uyregelmäßigejsufkelluteg wird die Redqctiote jedzerzejtszkpertkretettjs

»

»«
« J«

»

J »« « ; ,
»

.
« «

—
. « « s J e f «; ;E·.ees·ssg1la·i1resen’5Bsukljderuckerei und Zecstuugs-Expcdktioii.

Masse« Ciamptait nnd die eitirprditieon
sind ajnjden Wachentagen- geöffnet;- .

Vormittags den 8 bis et» Uhr -

Nachmittags von 3 lns 6 Uhr. «
»

, « Inhalt. - .-

»

PoelitischergTagesbericlw « - . .
zerrte-nd. Dorpats Resultate der diesjährigen Finanz-verwaltring Gutachten zum»Wechselrechte. Vom »Künd-jax«-

Personal- Nachrichten. »Aus dem Fe l li nsch en: Schulhausbau- Ri g a: Preß-äftachrichten. W es e n b e r g :·«Jnterduc·tionReval: Kirchliches Libam Aus der StVV.-Vers. St.
P e t e r sb u r g : Zu den St. Vetersburger Studenten-Un-
ruhen. Feier des Geburtfestes J; Maiestitt Tageschronitd
P l e s kau : Wähler1iße. K r o n st a d t: Diphtheritis
ShitominAus dem Gefängniė e s

»Neuestel Post. Telegrammr. Loeales
Ein Aufruf· Handels und Börsen-Nachri·d)ten. «« ,

ssfeuieseresnj Die Strafanstalt Plötzensee l. Mannig -

kaltiges » - — »

Zsaliiischer Tsaigcsberirtii » · - «

- " kDen -17. (29.) November 1882
Das Ergebnis; der— ersten Verathung des preu-

ßischen— Sfuntshnushalcs fkktr-«das näiizstTeEtatsjahr
läßt sich hkittzntzeg als eine nahezu einstitnniigeiVerur-
theilung der· Stenererlaßpolitik der Regierung be-
zeichnen. Die Redner· aller Parteien haben hervor-
gehoben, daß es mitkden Grnndsötzen einer gesunden
Stenerpolitik nnverträglichsekiY auf dem Wege des
stücktveisen Erlasses einzelner. »Nion"atsraten- oder ein-
zelner Stufen der Classen- nnd Einkommensteuer
weiter zu gehen. Nur darüber gehen die Meinungen
auseinander, obauch der d -a u e r n d e sSste u e r e r-
laß, der auf einein besonderen Gesetze beruht, zu
einer rationellen Reform der Cla"ssen- uud Einkom-
mensteuer herangezogen werden solles ·Au«ffallend"er
Weise war es gerade der einzige sachverständige,Red-
ner der Conservatioen, Professor Wagner, der
nachdrücklich herporhob , daß- das Gesetze vom :»1-»0-.
Mai«1882 die drei Monatsraterr nicht« definitiv,
sondern-nur da n e r n d unter Vo rbe h a lts der Re-
form der Classenk und spEinkoniinensteiter gewährt

habe. «? »Das gute Gedächtniß Wagners« ist"·"um· fdj au-
erskeititietisitkertheyials felbst diejenigen« feiner "Patte"i-
getroffen, Ewelehe dem; vonspihnen crdoptirten Antrage
Richter ihren Natnen gegeben haben , sich« der auf
ihren eigenen Antrag eingefchobeneu Claufel iiicht

«nieh"r· zu erinnern schienen. Keineswegs abers"b·e-
»fchränkt sich die Uebereszinsticnninng, ivelche biet· der
EtatsdebatteOhervorgetretetj ist«, aufdie Negaiivg
Von allen Redner-i, und nichtam wenigsten Yvon
denjenigen! «« der" liberalen-« "Fractionen, den«« Herren svon
Bruder, Rickert nnd Büchtemantk , ist die Bereitwil-
ligkeit? erklärt 7wordsen, an ein-ers gtundfätziichsefiReform
der« Classenåsi und Einkouiinensteuer linitzitbirken , « in
dersVesraiisfetzirrizjj idaß3sdie Liusfälle", weiche ditriip
die Aufhebung der imteiistenStufeii der Ciaffenstener
entstehenwf1rden, durch eiiTeaFiDerWeiie Veraulaxjung
der "Eink«ouiniensteuer" ihren Aussgleich fänden. Ueber
die Einzeiheitenneitier .fol««clien·«Ref"ormj wirdssich na-
türlich ein Einverständnis? in einer Generaldebatte nicht
herbeiführenklassecix gleichwohl können wir nurspder
Erwartung» Ausdruck» geben, daß, fei es «b"e"i der« Be«-
rathung des Etatsder directenSsteuern in· der Bad«-
gei"-Conin1ifsiön, feis es» bei der Berathung des in
At1sisichts« bszgestelltent «Gefetzentwurfs, betreffend »die.
Aufhebung( der vier« untersten « Stufen « der « Elasseni
steuer, dTieYConfervaiiben die Initiative zu einer prin-
cipiellen Reform der Perfonalsterterii in« die Hand
nehmen werden? Tssswirdfiche dann ja auch-Gelegen-
heit«fi«nde«n",« d«"ie«Einkonune«nsteuer" in: SinnespWagk
ners zu einer mobislen uinzugestaltetrsundfo den je«-
tzigen »eines» groß,en»»Staa»t«es undfeines Hanshaltes
nichtwürdigeM Zustand zu beseitigen, daß « Preußen bei
jeder Gelegenheit« für— irgend, einen— kleine-n Ausfall
oder eine kleine »Aujsgvabeste»igerung gleich« sauf Anlei-
hen »auget«viefen«ist.. Z «« ."

. Das Ferubleibetizdes iiibgkxE u g ,»e— n chtYeYr
.vou den«:- Etatsdebattests unds «feiue.;Beur1au-bung- auf
mehre-Tage hat großes-«! Aufsehen« erregt; »Das— Ur-
laubsgesuch istjioar init Erkrankung motivirt, allein

allgeniesiii i herrscht Ansicht , "·daß dasselbe· sticht
dhne«»Psiisaitinlenhangs«mit denszsVorgängeit - der
Fbrtsfchritisp"ar«tei"sei,sz"die vyn einer offenbaren Isoli-

Zrnngx Richter? ·z"e"ugte"ii.«« hharlainenstarfschen Krei-sen werden«« daran nbch allerlei hsoeitergchendesGc-s-
T·r·"l«1chte" nnd« «"V««er"z"«ci·inthisxn"ge"ti» "«g«ekiiüp«ft »" rbieJ dont « Aus;
«tk·i"tt« Richter-s ans der,Foiischkittsgpxxiteiz bezw. einefr
Spaltliiigederleitzieren nnd"Vere"in·i·g·lz·tlsgx des rechten
Fltigelsk »Wir-den Secessiotiiste«s1j.« Inwiefern« diesen
Gerürhteisniehr :11i"lfsige"«s"«Gere«d«e "z»1«1»«·«(s)«rt»1»nk2e« liegt,
inüsseitszjyir dahingestellt.jeijx...lasseljj·k" «. I · ·«

Der russische Minister des Aeußern v. G i er s
hatte im rufsifcheit Botsehafthogtkkl vor seiner Abreise
nach Jtalien noch eine längere C·oiif»ergenz» mit· dem
Staatssecretär "«"dis A"nsnsärijigeit· ·H«"«n«!z«f e««-l·szd·t ,««» der
»dem rein-ern« Jagdausfl"itgespivie«der»tkaeh Berlin »z-"nr1"ickge-

Diejfjlnnaliine der Clown-Bill idurch das Un-
terhasisis ""-n)iri)«ii1«- Gköfehichteszdåfselbeii ein Woche-
ijjaiheiides ««Ereig"niß «hle«ib·ens «« Die « Befürchtttngeiiz
·lvel·che« visit« Søeitetxszder ·«O»pposit«i-on" laut T grwdrdejr
sind, daß nach A"n1:ahme""der Bill die"""«-lfiiiiorität
rntindkpdt gemacht werden« svllesaderdensz Winter den
«g"e«getiiwärtige"tt« Verhältnissetr sickffchwerlich als«ge-"
rTFchfertigt erweisen. Denitkeine augenbljcklichejMehr-
heit wird Tbei ihrenSchlußanträgen außer» AEht lassen
dükfen",sp"daß i sie iiii Hakitiumdkkheii n: die. sMindckheit
versetzt«werdenszköiineg" Der« Prenjier hat niitfseittem
Hauptargnnient ·««zi1r-««Begrü»nd11i2g der« «Bil1 sicherlich
das«iRirhttge"«getroff·enE,Tals et sagte: das Land ver-
lange vonfeineci Vertretern « weniger. Geschwiitz nnd
mehr folide und anhaltende Arbeit. — Gladftvice
jdarfdett Erfolg, welchen er tnit"der-"Clx)turemaßre-
igel errungen-F— zu den. " sgläuzseiidstekr "- —in senesr langen
spolitischen ·« Laufbahn: Jzäkhlenzk Vor· wenigen iJahren
hattekerskairni hvffenssköiisieacz jcswieder an die Spitze
der Geschäftezu Zzielangeii7;"3spdap" bedurfte-es sdes Auf«-
gebots von«sPolizetntannschaftektik—um ·-ihn bar Infol-
ten der wider ihn E LempJrtenI Menge« izir fchützeti I —-

tund heute— führt er die Zügel der Regierung niit
mächtiger Hand unter dem Vertrauen des Volkes
wie der Krone. Doch wird er gut thun, fich daran

zu erinnern, wie nahe Triumphe und Niederlageus
«·z1ifa111n1en«grenzen. s 1878 befand sich Lord Veacons-
«"fie·ld»nach der Rückkehr von Berlin auf den: Gipfel
der Macht und kaum achtzehn Monate später war
er einegestiirzte Größe. . i «

« Jus oberen Schloßhofe-zu Windfor fand an:
Mittwoch doriger Woche die V erth e il u ng d e r
Denkm ünzen·««an die heimgekehrten Officiere und
Soldaten desäghptifcheic Krieges· St1tt. Die Köni-
gin selbst vollzog sie, nnigeben von den Mitgliedern
des königlichen Hauses, den: Prinzeii von Wales in
der P"t-.xrfcl)ailsu1iifor:1i, den Herzögeii von Edinburg
Albai,i«y«, Cainbridge und Teck und deren .Geniahliii-
neuJ Die Königin-trat daniit aus der ivittivenhaf-
ten. Zurückgezogeuheiy deren fie sich seit denrTodei
des Psriiizgenialzls nreist befleifzigth völlig heraus,
heftete selbst einen Theil derDeiikiriünzeii auf— die
Brust der Kämpfer

, küßte ihren geliebte« Sohn, den
Herzog von Connanghh welcher aus Feldzuge rühniä
liebst· theilgenonnnen, auf die Stirn und hielt sogar
mit laut klingender Stimme eine Ansprachy in wel-
Ycher das Selbstgefühl der Mouarchiiy in deren Reich
die Sonne nicht -untergeht, stark hervortrat Sie
sagte: ,,Jch habe euch heute hierher beschieden ,-» un:
euch »die wohlverdienten Denkmünzen für den kurzen.
und glänzenden, obzwar schwierigen Feldziig zu ver-
jeihen, -iu welchem Alle ihre-Pflicht ruitmuthiger
und rastlofer Hiugebung thaten. Sagt euren Kante-
raden, daß ich ihnen herzlich für die tapferen Dieuste
danke, diesie ihrer Königin— und ihren; Vaterlande
thaten, und »daß ich stolz auf meine Soldaten uud
Matrofen bin, welche denvon ihre»n"Vo·rfahrett"ge-
wonneneti Siegen neue Rnhmesthaten hinznfügten.«—
Nach dieser Anfprache begann der Vorbeitnarfch der
insz drei· Reihen anfgezogeneu Ntaunfchaftety die ihre«
Auszeichnungen aus der-Hand der Königin enipfi u-

— e »,·t’r1iitst«et"on. szj — z
« " Die« Strusanstalt Plötzettszseep l. «»j
Zwischen demSpreeslusse »und dem Schiffahrt-

canal geht« der Ziönigsdainm »die· alte Landstraße,
von Berlin nach. Spandan Elrspriinglich hat dieser
sandige Landweg wohl imeist durch« Wald gefiihrh
durch hohe Kiesernhaide zwischen tem Flusse« jund
einem stillen «Landsee, ein Stück ächter märkischer
Landschast Heute durehwandern tvix aus demzWege
dahineein glänzendes und interessantes Stück-des
neuen Berlin und des mit diesem längst zusammen-
gewachsenen Moabiits Königsplatz und Siegessäu·l"e,
Generalstabs-Palast und Lehrter Vahnhof, großartige
Brückensysteme und breite, baumbepflanzte Promes
nadewStraßen zeigen uns das kaiserlicheBerlin von
einer iniposariteii Seite. Der"«Reichstags-Palast soll
noli) hinzukommen. Weiter draußen in Nidabit er-
hebt sieh, ebenfalls ein Palast in kräftigem Rundbo-
genstil, das neue Geriehtsgebäude mit seinen Ge-
fängnissen und Hiisem daneben liegen große Kasernem
und zwischen beiten zieht sich einecsolonie von neuen
Straßen, die den Rechtsnchenden und Rechtsprechem
den sast in jedem Hause Frtrstücksimbiß darbieten.
Dann wird der Weg einsamer und stiller, doch
hört der städtische Charakter der Umgebung noch
lange nicht auf. » - - -

Wir überschreiten die Spree und» kommen in den
Amtsbezirk Tegel. Nunwird es ländlichensäliingsum
lagern Wälder am· Horizont, links im Westen blickt
aus der Ferne die Schloßkuppel von Charlottenburg
über. das Grün der Bäume. Wir isind in »den:
Gutsbezirke Plötzensee der seinen Namen wohl« von
dem nahen Landsee und dessen Fischen bekommen hat.
Auch er bestand noch vor zwanzig Jahren ausdichtem
Walde, welcher zur siskalifchsll Forstverwaltung ge-
hörte. Noch stehen Reste davon- am Wege. «De"n
größten Theil der Kiefern hat man aber herunterge-

fchlngenz um einieranssgedezhnien Col-wie« xron freund-
slsicheiizjisotsyen Ziegelhsiinfern -»Platz» zu« «fih«affe«n. Da
liegt sjsftztgpdie feitkAvlidxsg .dEV"·JiI3-k)3igs-1«+J(1hxieIVPIXEJP
detsesiStxafanstalt sPlHtzensee,» sein: Meisters· in »An»lägse
und Verwaltungs, Ihre« sfreundliehstie Seite« kehrt Jfie
der : alten— spLandstrafiey dem·i Königlsdamz - zu .« Da· · lies-
gen in« XZüHschenT Jtsleinen - Häufern ««««die Wohnungen s« der
Beanite1i«jj"ixiitteii» itzt« « frljmucken Gärten, »sz90«Wohnu«nJ-
genskfürs nsnteres 25szjfiir -.Obe»rxBesaiiites .Ju· der
Mitte— dieser« Coloniej führt ein-mächtiger Portalbau
zur Anstalt selbst: »« Ein Vorgarten trennt« jenen Por-
talbau Mit« i·Pfö«rtnertpo-hnung», Weichen -· Je( von
Mittelkörpex der ·Bau«anl«;age. szJn ihni liegen Bu-
reaux,sp WartezinitneyRäume für die Leute des. Dien-
stes, Von hierzweigen sich Flügel nach »der Tiefe
ab, welche diefein iderfchiedene Höfe theilen. i ·

Man niuß gntecnpfohleii sein, um Einlaß »in das
Innere der Anstalt Verlangen, Dann aber findet
man an den«-Herren» Beamten freundliche Führer,
kundige Erklärers PlsötzTenfe-e· istYanf 1500 Gefangene
eingerichtet,· darunter» ..c«a. »1«20« jugendliche, die aber
von deniibiiigengaiixifolirt werden. Eszgiebts aber
auch Jsolirhaft für erwachseiie Strafgefangene, strenge
nndsmode-rirste. Die Gxtreme der Jnsassen bevölkern
300 Jsolirzellenp «Anständige, den besseren Ständen
angehörigeStrafgefangene und solche, die, nochszijn-.
verdorben, ·knrze, .erstinali»ge. Strafen abzubüßen haben,
werden durch-« moderirtefssolirhaftspor jeder Berüh-
rung mit- schlimme-ten« Elementen--geschützt. Ebenso
hält man; und« zwar aussjganzsverwandten Motiven;
die allerfchlimmsten Siilzjecte««jin strenger Jsolirujsig
Die Beschäftigung ivissrdsssAllen -von"der Verwaltung
Mlch Befähigung und-Rücksicht— zuertheily anch sinden
die· Wünsche dersGefangenen dabei Berücksichtigung.
Gebildete akbeitenhfchriftliclj « für— die Anstalt, oder
auch Unter Coutrole der Beaniten«fiir» Rechnnnzg an·-
derer Personenp Beschäftigung "mit pJojlitischeii.,sllrbei-.
ten ist. ebenso wie politische Leetüre grnndfätzlich unter-

sagt. J sGeschickte susnd siinkeTArbeiter kkbnneinkskinsssder
normalen Akbeikzeiy die mir«rhalt-»in«1tauges—xrciaert
wie dieksdesssfkeiejkii Arbeiters; bis igoi Pf« steigrichi ever-
dienenssc Vbtis««dieser·n«" Verdienste— «ge«währtk 7 Töie Anstalt-
sCqsse de»iuiL-Akveikz-Ernste? 607sPs. disesiWochrky die. er siik
Extsralebensjnitteli :1«—«Wurst, « Butter; Käse; Dünkel-set,
Giganten; sisTabsak ausgeben darfzOWos für-geistige
Arbeit dem Gefangenen von anderen Pächtern seiner
Thätigkeit l Mk. »· pro· Tag gezahlt»,»i»vird, erhöht sich
die Bewilligung sögar bis« ariss ein Drittel dieses Be:
trc1igers-"i»Arbeits dies Sttafgefaügenxe iübesicixsein
Beginn( "Jd»i"e»b"e»st·in1n1te· Zeit hinaus, To« kann
er: bis. «1«(")« Mk. nionatlich übervxerdieriengs Dieser
Ueberschuß spwird nreistzur Usznterstützungsder ihres
Ernährers beraubtenrFaknilie verwandt. »Die Straf-
anstatt-V ertbaitnng schickt H zu"·«diese«mb»Zw"e"c"ke· »jä»hlich
12—,·15,000 Mt;"rveg",·· nmsx welihen Betrag ungesijhr
die ArniexigVertvaltirixrg kentlastet wird( « « ; »

»

In, dem ibsjinpsfangszinrmer des i; Herrn Oberki-
spectors that« »«"ich imich über salle s diese - höchst - wissens-
tperthensszDiijigeT snnterrichtet Unsere· »Unter»haltsxing
käm«dz17anchjzfiti"ss«die·s allgemeine— Klagessdaßv die Gek-
fängnißarbeit · densz freien ;H Gerperben Yniigebiihrlsiche
Concnrrenzp marhepweil erstere billigiers geliefert -. wer«-
den könnesaufEI«Kdste11-des- Staates» Das « bestritt
aberpderBeamte « ganz entschieden. VMansz arbseite
seiner Äitsichf · naeh in den Strasanstalten eher .thsenrer.
Von Unterznzebmern werde».nnr gdjg .Arbei«tkraft.xge-
beichtet. Fürkeinens Tagelohnsatzx« ziehn« höchstens
1 Mk. 50 Pf. hätten aber die— Gefangenen eine weit

kürzere9«;A"rbe»i,t3eit", es Wüßten die» Jingejiibtenz erst spanä
gelernt« werden; für. verdorbenezArlrseitzablt die. Anstalt
keinerleikVersgiitnngzs « Außevderrrtyexden bon sden
Akbeitpächternin jeder Anstatt— ..freie Meister sang-e-
stellt,» vondenen einzeine bis; Zu 3000 Mk. Gehalt
»bezi»ehen«..j Duribnlle diese· Umstände Istelle sicljszidies

gsezieriajsbeii.ehesx Ytheurex als· billiger» « spitn . g Ber-
gleich» niit der— freien« ssjiirr wo JgröszexeAkbeiikräste

Lbei geringerer Geschicklichkeit verwendbar wären, « sei
serstere billiger. Auch der vielfach erbrterte Gedanke,
die Arbeitkräfte derStrafanstalt für Landarbeit zuverwerthenjwisrd von den- Beamten bekämpft. Zu-

—»nächst würde« da die A·nfgabe, die Jnsassen niöglichst
vielseitig, je nach Fähigkeit zu beschäftigen, nicht ge-
löst, dann aber würden die Leute, die weit verstreut

Eint— freie-n Lande arbeiten und untergebracht werden
tritt-isten, jedenfalls verwildern; gewiß würden die
Zwecke des Strafvollzuges dainit rinmbglich geniaiht
iverdejnp « «

· Der Eintritt des Arbeitinspeetorsmnterbrairlp un-
sere vorbereitende Unterhaltung. Nun shllte »die
Wanderung durehdie Anstalt beginnen.»«2lnf» den
Corridoreri warfen wir zuvor einen Blick in die Zel-
len für « gcnieitisatne Haft, in deren jeder mehre
Betten auf engem Raume bei einander stehen. Die
Kirche fürder! gemeinsamen Gottessdienst springt als
åJJiittelflügel aus der Architeeturniasse hinaus in den
Hinterhof " Dort versehen evangelische nnd katholische
Geistliche das· Amt der Seel«sorge, in einem anderen
Raume· ist auch für Erfüllung der religiösen Bedürfnisse
und Pflichten jüdiselzer Gefangenen gesorgt. - Es un-
terscheidet sich diese Abtheilung der Anstalt ni-cht
wesentlich »von allen anderen, in bescheideneren Raum-
Verhältnissen angelegten.

Jn den Höfeiy welhe von den verschiedenen
.Wi«rthschaft- und Verwaltnnggebäuden gebildet und
von der« Anßenwelt gänzlich abgeschlossen, werden,
liegen langgestreckth einstöckige Barackeru Die Ber-
waltringüloerläßt die inneren Abtheilnngen dieser
Bauten gänzlich kahl den einzelnen Unternehmern.
Diese sorgen ans eigenen Mitteln für die Ausstattnng
Schmiedem Kamme, Drehbänke, Färberei-Einrich-
tungen, ganze Werkstattausrüstungen werden von ihnen
aufgebaut, beschafft, unterhalten. Wir betreten zuerst
eine Cartonagenfabrik Da.sehesi· wir die Arbeiter
unter Anleitung undxilufsieht des freien Meisters
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gen. Zuerst ward natürlich derHeld des Feldzuges
Sir Garnet Wolselksrz dieser Ehre iheilhafiigz Die
Denkm ünze trägt das Sinnbild Aegyptens, die
Sphinx auf»1der»einen, das Bild der Königin —

ihren Fiopf mit einem Diadem und wallendem
Schlekek —- auf der anderen Seite und hängt an et-
nem blauweißeii Bande. Außergewöhnliche Anszeich-
nung erwarb sich Oberst Tulloch, welcher vor Alex-
andrien ans Land schwamm und unter dem Feuer
der Geschütze die Kanonendes feindlichen Forts ver-
nagelte und später vom Suezcanal aus eine kameel-
Veitende Schaar zum besonderen Vorpostendienste an-
führte. Znletzt kamen die Vertreter des indischen
Contingents, die bengalischen Cavalleristen und Jn-
fanteristeiu Die Königin würdigte sie besonderer
Huld, denn es war das erste Mal, daß siejals Kai-
serin von Jndien einem Theile ihrer kaiserlichen
Unterthanen sich gegenüber befand. Der Letzte, den
der Königin Hand auszeichnen, war ein prenßischer
Officin, Herr v. H a g e n o w, welcher dem«Expedition-
corps als deutscher MilitäwAttachå beigegeben worden.

Jn der letzten Sitzung des Unterhauses wurde
auf Anregung Parnell’s wieder einmal die L a g e
J r l a n d s erörtert. Parnell sprach die Besürch-
tung ans, daß die Jnsel in diesem Winter wieder
von einer Hungersnoth heimgesucht werden könnte.
Darauf erwiderte der Staatssecretär für Jrland,
Trevelyaky daßdie Regierung die Besorgnisse wegen
des Nothstandes und einer Hungersnoth ,nicht theile z,
es seien jedoch Nachsorschungen angestellt worden
und, sei die Regierung jedenfalls ausgalle Eventu- »
alitäteii vorbereitet. Gladstone hatte. vorher erklärt,
daß .die Regierung nicht, die Absicht habe, die Frist
inBezug auf die Pachtrückstände zu verlängern, eben
sowenig die Bezahlung der Kosten, welcke den Päch-
tern wegen der Regelung der Pachtrückstände er-
wachsen» durch den Staat zu beantragen. Parnell-
welcher, von hundert Mitgliedern unterstützt,-die»Ver-
tagung,«des Hauses beantragt hatte, zog nach langer
Debatte seinen Antrag zurück, indem er bemerkte,
die Regierung sei jetzst hinlänglich gewarntlwegen
der Zustände, welche im Winter durch den Nothstand
in Jrland herbeigeführt werden könnten.
· - Jn Spanien ist die Regierung einer so c i alisti-
schen V erschwörung aus die Spur gekommen.
Wie die ,,C. T. C.« aus Madrid meidet, ist demMinister-
rathe niitgetheilt worden, daß "in verschiedenen Städten
Andalusiens etwa 30 socialistische Agitatoren Verhaftet
worden seiengwelche im Verkehr mit Socialisten und
Anarchisten in Lyon ständen. ·

An den überwältigenden Sieg der de tut-kra-
tis ch e n, oder richtiger, an die selbstverschuldete
surchtbare Niederlage der r e p u b l i c a n is eh e n
P a r t e i in den Vereiuigieu Staaten knüpft die
»New-York« Handelszeitiing«sprnehr Hoffnungen als
Befürchtungen; Es wäre sehr irrig, bemerkt sie, aus
der an Panik grenzendeii Baisseder Actienbörse, die
der Wahl auf dem Fußegesolgt ist, aus bevorstehendes

beschäftigt mit Anfertigung von allerlei Wappen,
Notizbücherm Photographie-Albums, verziert mit ge-
fcklligem Farbendruch mit Blumensträußery Bildnissen,
Arabesken. Sichtlich ist das meiste zum Export nach
England bestimmt, das lehren uns die Vignettem die
englischen Etiketten und Aufschristen. Die Arbeit ist
sauber und exact und scheint den Leuten selbst«Freude
zu« macheni Erfrenlich ist es ja schon,»daß die Ge-
fangenen durch sie in gewisser Verbindung mit den
bunten, mannigfaltigen Erscheinungen der Außenwelt
bleiben. Einfbrmiger gestaltet sich das Gewerbe schon
nebenan, wo Gardinenstangen und Barockrahmen von
Holz, Steinpappe und derartigem Material gefertigt,
lackirt, vergoldet und geputzt werden. Man sieht dort
ganz gute Sachen entstehen, die sicb indessen über an-
ständige Fabrikwaare nicht erheben. s -

Viel Leben herrscht in der großen Tischlerei. Da
kommen Kunstfertigkeit, Handgeschick und Sorgsamkeit
der Ausführenden ungleich mehr zur Geltung. Denn
hier-entsteht nicht nur« ordinäre Schreinerarbeih hier
schafft die Fraise, das Messer des Holzbildhauerz
hier baut man Möbel, die zwar nicht-eigentlich als
stilvolle Kunstwerke zu bezeichnen sind, die aber dem
nicht nachstehen, was wir in guten Magazinen an·
zutreffen gewöhnt sind. Esist weit weniger ein
Fabrikbetrieb, als das schaffende Handwerk, dem wir
in diesem Raume begegnen. Auch in der nahen
Gürtlerwerkstatt geht es rührig zu. Jn die· Gluth
des Kamins bläst der Blasebalg, an den langen Tischen
sind die 'Leute mit allerlei kleinen« Messing- und
Stahlarbeiten beschäftigt, mit Portemonnaie-Schlös-
fern, Bügelcy kleinen Reisen, Ketten und anderer
metallener Quincaillerie Grosweise liegen die fer-
tigen Stücke aufgestapelt, um von geringeren Arbeit-
kkäften ver-packt und zur Versendung vorbereitet zu
werden. · «

Die einzelnen Baracken liegen versireut auf dem
weiten Gebiete der Strafanstalt Wir müssen von
einer zu! anderen über Höfe gehen. Es ist etwa 11
Uhr. D« machst! einzelne Gruppen der Gefangenen
khke EkholUUgspszkekgänges In langen Reihen,
immer zu Zweien, protneniren sie eine Stunde in
frischer Luft unter dem blauen Herbsthimmei. Sie
dürfen hier« so wenig wie in den Werkstätten mit
einander sprechen. Das mag wohl das härteste de:
Gefangenschaft sein. Jn der nächsten Baracke fin-
den wir im ersten Raume diejenigen beschäftigh die
entweder zu wenig geschickt für andere Arbeit oder

Reue Dörptschbe Zeitung.

Unheil zu schließen oder sich überhaupt pefsimistischen
Ansichten hinzugeben. Von der zur Herrschaft ge-
langenden Partei darf man znversichtlich erwarten,
daß einer ihrer ersten Schritte dahin gerichtet sein
wird, den Zoll- und Steuer-Tarif zu ermäßigeiy so-
mit die Einkünfte der Bundesregierung auf ein, deren
wirklichen Bedürfnissen entsprechendes Maaß zu brin-
gen, wodurch der jeweiligen Ueberfüllung des Schatzes
und den häufig daraus entstehenden Störungen des
Geldstandes vorgebeugt würde. Eine Ermäßigung
der Steuerlasteii hätte ferner —- was der Bevölkerung
des Landes im Allgemeinen notthut und im Besondern
die Entwicklung von Handel und Industrie fördern
würde — die Folge, die ungeheuren Kosten des Le-
bensunterhaltes bedeutend zu vermindern und das
jetzt bestehende Mißverhältniß zwischen diesen und den
Verdiensten zii heben, welches sich bisher, und be-
sonders in dieseui Herbste, so fühlbar gemacht hat,
daß selbst der reiche Erntesegen nicht zur Geltung
kommen konnte. Das wäre eine der Hoffnungen»
zu welchen der Ansfall der Wahl berechtigt. Zu den
Befürchtungen dürfte in erster Reihe ein Krieg gegen
das Nationalbankshstem, eine der besten Schöpfungen
der unterlegenen Partei, zu zählen sein, der, wenn
ersolgreich, dem Verkehr das sicherste Unilaufsmitteh
ohne Ersatz zu bieten, entziehen, also unsere Valuta
gefährden würde. Gegen einen » folchen Mißbrauch
des der siegreichen Partei vom Volke ausgedrückten
Vertrauens könnten die bis zum Frühjahr noch am
Ruder verbleibenden Republicaner keine Maßregeln
treffen, wohl aber könnten sie die Frist benutzen, viele
ihrer Fehler gut zu machen, beispielsweise durch Er-
mäßigung der« Zölle und Steuern, nnd geschieht das,
so wird dasLand dieser Erleichterung früher iheilhaft
werden, als wenn die Wahl ein entgegengesetztes Er-
gebniß gehabt hätte. Auch durch den Widerruf der
gefahrdrohenden Silber-Bill könnte der abtretende
Congreß einen argen Mißgriff seines Vorgängers
unschädlich machen.

- Inland
Iornqlz 17. November. Wir erwähnten neulich

in Kürze des General -Resultates der diesjährigen
Finanzverwaltung des Reiches bis
zum I« September, welches sich dahin zusammen-
fassen ließ, daß im laufenden Jahre, im Vergleiche
mit dem Vorjahry über .44«Mill. Rbl. mehr verein-
nahmt und nahezu 27 Mill.Rbl. weniger verausgabt
worden sind. Heute erübrigt uns, auf Grund der
im ,,Reg.-Anz.« uns vorliegenden Publicatioii, die
Einnahme -Posten im Einzelnen näher in’s Auge
zu fassen. . » , —-

Den größten Posten unter den im Ganzen sich
auf 384,672,811 RbL belaufenden Einnahmen« re-
präsentirt die Getränke-Streife mit über
154 Mill. Rbl., also mit«weit über dem dritten
Theile der gesanirnien Einnahme; er hat auch gegen-

so kurzzeitig verurtheilt sind , daß ein Anlernen zu
bestimmtem Gewerbe nicht lohnt. Wer von diesen
nicht zu Hausdienstem in Küche und Waschlücha am
Blasebalge oder im Maschinenhause Verwendung
findet, der wird hier zu Federnsortiren und ähnlicher
leichter Arbeit angehalten. Jm benachbarten Raume
braucht man wieder geschicktere Kräfte. Da ist eine
große RiichemFabril etablirt. Zierlichq selbst elegante
Striche, Plissås Rücken, Barben und andere lustige
Chifsonagen an Tiill, Spitzengrund, Tarlatan oder
ähnlichen leichten Stoffen gehen aus dieser engen.
abgeschlofsenen Welt in die große hinaus, sollen so-
gar nach dem Auslande, selbst nach Paris verschickt
werden, und manche dieser hübschen Nichtigkeiten
kommt vielleicht verarbeitet zu Fichus, «Brustschleifen,
Cravatten von dort wieder zurück. (Schluß solgt.)

« Wannigfaltigesx
Ein st u n d J e tz t. Bekanntlich hat man

in Deutschland beschlossen, dem Kronprinzenpaare aus
Anlaß der silbernen Hochzeit eine Speisezimm,erein-
richtung zum Geschenk zu machen, deren Werth eine
halbe Million Mark betragen wird. Die Bollstäm
digkeit dieser Einrichtung legt einen Vergleich mit
der Vergangenheit nahe. —— Als schon der Luxus der
Kleidung ungemein hoch gestiegen war, ftöhnten die
Menschen den Tafelfreuden noch immer auf ziemlich
barbarische Weise. Die ersten Servietten wurden zu
Rheims gewebt und der Stadtrath überreichte Karl VIL
anläßlich seiner Krönung ein Ehrengeschenl von
vier Dutzend Servietten. Die Teller waren in Frank-
reich noch zur Zeit Karl W. eineunbekannte Sache.
Jeder Gast erhielt ein rundes Stück Brot. auf wel-
ches man Fiszsche, Braten, u. s. w. verlegte. Nach
der Mahlzeit wurden die Brodteller an die Armen
vertheilt. Mit Katharina von Medicis brach für die
sranzbsische Gastronomie das Licht an. -Die stolze
Jtalienerin brachte nicht nur Sterndeuter nnd Par-
fümeure, sondern auch Köche nach Frankreich. Ka-
tharina war die erste Dame, welche sich an den Tisch
des Königs setzte und aß. Bis dahin fürchteten die
Damen, beim Essen durch das Kauen zu mißfallen,
und speisten allein. Die Medicäerin verstand es,
den Tisch zu schmücken L— die herrlichsten Arbeiten,
die Fahencen Bernhard de Palissh’s, die Prachtgø
räthe Benvenuto Cellinis, lostbares Glas aus Vene-
dig bedeckten die Tafeln. Heinrich I1. ließ die ersten
Gabeln aus Silber verfertigen, und bei dem koch-zeitmahle Charles IX. ward der erste gebackene kut-
hahn auf die Tafel gebracht. — Ludwig XIIL spielte
leidenschaftlich gern. Er und seine Hofherren wett-
ezferten mit einander, die schbnsten Muster auf Hirsch·
ziemet und Kalbskeulen zu spielen. Eines Tages

über dem Vorjahre (wir haben in Nachstehendem
durchgängig nur die Periode vom l. Januar bis
I. September im Sinne) die weitaus größte Mehr-
einnahme, nämlich« eine solche im Betrage von
21 Mill. Rbl., aufzuweisen. Jhm zunächst stehst!
die Zoll-Einnahmen, welche in Summa
62,420,060 Rbl., oder nahezu 7 Mill. Rbl. mehr
als im Vorjahre ergeben haben. Die nächstfolgende
größte Einnahmequelle, die aus den A b g a b e n,
figurirt mit über 4274 Mill. Rbl. oder mit einem
Plus von über P« Miit. Rbl. gegenüber dem Vor-
jahre; eine weitaus größere Mehreinnahme aber ist
aus den R. e i ch s d o m ä n e n erzielt worden,
welche nahezu 20Vz Mill. Rbl. oder über 372 Mill.
Rbi. mehr, als im Vorjahre ergeben haben. -Die
relativ größte Mehreinttahme repräsentirt endlich die
Z u ck e r st e u e r, welche von nicht vollen ZW- Mill.
Rbl. im Jahre 1881 auf nahezu 8 Will. RbL im
laufenden Jahre gestiegen ist.

Von Jnteresse erscheint es ferner, daß die Post-
und TelegraphemEcnnahuien ein nicht unbedeutendes
Plus, nämlich ein solches von 800,000 Rbl., ebenso
wie die aus der Eisenbahnsteuey auszuwerfen haben,
welche letztere Einnahme von etwas über Of, Mill.
Rbl. im Vorjahre aus über 5,350,000 Rbl. im
laufenden Jahre sich gesteigert hat. Nicht ganz un-
beträchtlich endlich ist die Steigerungder Einnahmen
ans der Steuer von den Versicherung-Peinen; statt
1,748,750« Rbl. im Vorjahre hat dieselbe heuer
2,107,69l Rbl, ergeben. —- Den weitaus größten
effectiven Ausfall an Einnahmen repräsentiren die
Münzeinkünfth die von nahezu 274 Mill. RbL
im Vorjahre auf etwas über 872 Mill. RbL
zurückgegangen sind, weil im laufenden Jahre die
Prägung von Kupfermünze außerordentlich einge-
schränkt worden ist. — Für die Ausgaben finden
wir, wie in. dem pro l. August erstatteten Berichte,
nur die bereits bekannten Generalsummen vor. ·

Wie aus Riga gemeldet wird, ist daselbst so-
ebendas Rechtsgutachten des Rigaschen
A d v o c a t e n- V er e i nsüber den Entwurf-einer
neuen W e ch s elo r d n u n g für das russische
Reich im Drucke erschienen, welches der in St.
Petersburg niedergesetzten Commission zur Ausarbei-
tung einer neuen Wechselordnung eingeschickt worden.

-— Die letzte Nummer des neuen estnifchen Wo«
chenblattes ,,Kjü n dj a« zeichnet sich durch eine Fülle
gefunden und gediegenen Jnhaltes aus» Nach einem
sehr instructiven Artikel über die ärgsten Feindeunserer, Obstbäume wird ein für· unser Landvolk
iehr wichtiges Thema, die Beschaffenheit der bäuerli-
chen Wohnräumq behandelt. Viel giebt es inszdiefer
Richtung noch fortzuarbeiten und mit Recht haben
auch andere estnische Blätter, wie der »Eesti Post.«,
Klage über die vielfach allen hygienischen Forderungen
fpottenden Wohnungen der Landbevölkerung erhoben.
Einem Artikel über die Bienen schließt sich sodann

brauchte der Cardinal Richelieu die Unterschrift des
Königs unter ein wichtiges Deeret. Der König
spickte eben eine Kalbskeule und bedeutete den Car-
dinal zu warten. Dieser hatte Eile und, um früher
des Königs Namenszug zu erhalten, ließ er fiel) eine
Spiclnadel reichen und half eifrig mit. Endlich war
die Keule fertig. Ludwig unterschrieb das Decret,
dann besah er die Arbeit des Cardinals mit der
Spicknadeh fand diese sehr unregelmäßig und unge-
nügend. -—— .,,Cardinal«, sagte er, ,,Sie haben mir
heute bewiesen, daß Sie besser regieren — als spicken
können. Auf diesem Felde bleibe ich Jhr Meister«
-— Unter. Ludwig XlV. hielten der Kaffee und die
Chocolade ihren Einzug in Frankreich. Die Königin
Maria Theresia, welche die Cbocolade von Spanien
ans kannte, trank in St. Germain die erste Tassr.
Der Kaffee war schon von den Kreuzfahrern als
Curiofitcih die keinen Anklang fand, mitgebracht
worden. 1644 brachten Kaufleute aus· Smhrna den-
selben nach Marfeilley Da man ihn nicht zuzubei
reiten verstand, wollte Niemand davon wissen. 1669
sandte der Sultan Soliman Aga als Gesandten« an
den französischen Hof. Soliman Aga war« ein voll-
endeter Weltmann Er lud die Damen des Hofes
zu2sich und bot ihnen den ersten, auf türkifche Art
bereiteten Kaffee Von da ab zählen die Erfolge
dieses Getränkes. Drei Jahre später errichtete ein
Armenier »Poschal« das erste Kaffeehaus in Paris.

—- Geschminkte Diamanten. Man
schreibt dem N. W. Tgbl. aus Paris: Vor unge-
fähr einem Monat kam ein Diamantenhändler zu
einem der ersten- Pariser Juweliere und offerirte
ihm zwei sehr schöne, lebhaftes Feuer fpielende, aber
etwas ins Stahlgrau schillernde Brillantenboutons
Dem Juvelier gefielen diese Steine und er erstand
dieselben für den Preis von 22,000 Francs. Nach«
dem der Kauf perfect geworden war, betraute der
Juwelier den Händler mit dem Auftrag« die
Brillantem die als Ohrgehänge gefaßt waren, aus-
brechen zu lassen und sie dann zu liefern. Der
Händler führte den ihm ertheilten Auftrag aus und
brachte die ausgebrochenen und geputzten Steine dem
Käufern Aber weiche Ueberraschung —- die Bril-
lanten waren citronengelbl »Das sind nicht die
Steine, welche Sie mir verkauft haben l« rief der
verdutzte Juweiien . . . ,,Ja, es sind dieselben,«
behauptete der Verkäufer, und endlich stellte es sich
heraus , daß durch das Putzen und Abreiben der
ausgebrochenen Steine die weiß ins Stahlgrau fchil-
lernde Farbe verschwunden und eine ganz gelbe an
deren Statt: erschienen war, zuerst nur stellenweise,
dann aber auf allen Facettem Selbstverständlich ent-
stand durch die Weigerung des Käufers, die Steine
zu übernehmen, ein Proceß, der noch in der Schwebt!
ist. Vor 14 Tage nun ereignete sich ein ganz ähn-
licher Fall. Der Leiter eines der erften Juwelenga
schiifte kaufte ebenfalls weiße, ins Stahlgraue fchil-
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der reichhaltige inländische Theil an, der auch mehre
OrginalsCorrespondenzen bringt.

—- VVU dem Lkvlävdkfchen Gouverneur ist am
29. October c. der Substitut der Adjuncte des Ri-
gaschen Ordnungsgerichtz v. H anen f eldt, seiner
Bitte gemäß, des Amtes entlassen ukkdi g« dessen
Stelle, nach stattgehabter Adelswahh der livländische
Edelmann Fu v. Lo ewis of Nienar als Ad-
junct-Substitut des Rigascheii Ordnungsgcrichts be-
stätigt worden. »

Zins dem Jtlliusthtu wird dem ,,Kündja« von
einer hübschen Metamorphose geschrieben, die jüngst
ein Krug durchgemacht hat. Vor einiger Zeit
brannte der Hoseskrug in H e i m t h a l, Besitzer
F. v. Si ve r s , bis auf den Grund nieder; trotz
des daraus entstandenen beträchtlichen Schadens und
ohne Rücksicht auf die bisher aus dem Kruge erziel-
ten Revenuen baute der Besitzer von Heimthal den
Krug nicht wieder auf, wohl aber errichtete er an
der Stelle eine dreiclasstge S chule — ein Beispiel,
das wahrlich zur Nachahmung auffordert. « "

Juki) in Uigu haben sich die« Herausgeber der
beiden Blätter ,,Zeitun g für Stadtmnd
Lan d« und ,,Rigaer Tageblatt« zu
einer Erhöhung des Abonnements-
p r e is e s ihrer Blätter entschlossen, indem sie die-
sen Schritt mit der im Laufe der Jahre erfolgten
Erweiterung des Inhaltes, der beträchtlichen Erhö-
hung der Herstellungkosten der Zeitungen und den
gesteigerten Aufwand für redactionelle Zwecke aus-
reichend motivireid Durch die Post bezogen beträgt
fortan das Jahres-Abonnemeiit dieser beiden Blätter
7 Rbl. und das Halbjahrs-Abonnesnent 4 Rblz die
Jnsertiongebühren (8 Kop. pro. einspaltige Petitzeile
oder deren Raum) sind die« bisherigen· geblieben.

In Meseubkrg hat, wie das örtliche Wochenblait mel-
det, am Sonntage den 7. d. Mts. die Jntro -

du ction des neuerwählten Hilfpredigers R.
W inkler in der St. Trinitatisdkirche stattgefun-
den. Der Weiheact wurde von dem General-Satur-
intendenten Sch ulz aus Reval unter Assistenz
des Ortspastors Propst Pa ucker vollzogen.

Jn Neun! ist , wie wir der Rev. Z. entnehmen,
am vorigen Sonntage die StadtpredigewSynode er-
öffnet worden. s—- Dem ,,Rev. Beob.« zufolge ist der
Pastor Ferdinand Luther zu Keinis zum Nachsol-
ger des jüngst verstorbenen Pastors-Diaconus an der
St. Nicolai-Kirche, H. Neumann, vocirt worden.

III Filmu gelangte, wie die« örtlichen Blätter be-
richten, in der Stadtverordneten-Versammlung am
vorigen Donnerstage u. A. auch der Bericht einer
ad hoc niedergesetzten Commission über die R ev i-
sion der Stad tbatrk zur Verlesiing Die
Cömniission hatte, diesem Berichte, zufolge, den von
dem Magistrat übergebenen Status der Bank durch-aus für richtig befunden, mußte jedoch der StVV.-
Vers« die Mittheilung machen, daß sich unter den,
gegen Unterpfand von Werthpapiereu ausgeliehenen

lernde Brillanten und hinterdrein verwandelten sich
die schön blitzenden Steine in schmutziggelby krystall-
ähnliche, todte Brillanten. Diese wiederholten Fällebrachten eine förmliche Panik unter die Brillanten-
händler und Fabrikanten; man wußte zwar, daß
eine große Spitzbüberei dahinter stecken mußte, aber
wo dieselbe aufspüren? Man hatte wohl die Prove-
nienz der neuen Brillantminen entdeckt: dieselben
rührten von zwei bekannter: kleineren, aus dem Ori-
ente stammenden Steinhändlerm Aber diese Beiden
leugneten fest und wollten nichts von- einer Betrü-
gerei wissen. Der Genossenschaft - Vorstand der Bril-
lantenhändler erließ ein Circnlay in welchen: er die
Kaufteute und Fabrikanten auffordertq beim Einkauf,
besonders gefaßter Steine sehr behutsam zu sein.
Indessen hatte man sich auch wissenschaftltch mit der
Sache beschäftigt, und es ist gelungen, die ganze
Procedur des Betrnges klarzulegen. Die Sache istüberaus einfach nnd leicht. Die Schwindler nehmen
einen gelben Brillanten, tauchen ihn» in violette Ani-
lintinte, nehmen .ihn heraus, geben ihn inkaltes
Wasser und er ist ganz weiß (d. h. immer ins
Stahlgraue glitzernd).’ Es geschieht dies nachrder
Theorie der complementirenden Farben: gelb und vio-
lett geben weiß. Bei gefaßten Steinen kommt noch
der Umstand fördernd dazu, daß beim Eintauchen
in kaltes Wasser das violette Anilin ganz verschwin-
det, aber in den Rändern zurückbleibt und der weiße
Schein desto kräftiger ist. Man braucht dann eben,
um diesälschung zu· erkennen, die Steine nur mit
Seife gut abzureiben und abzuwaschen oder gar in
Vitriol zu geben, und es verschwindet sofort die feine
Schicht der künstlich hinzugekommenen Farbe und
der gelbe Stein bleibt der gelbe Stein, wie er es
von der Natur gewesen. Also ein bloßes chemisches
Tnschenspielerstückchem welches übrigens die Besitze-
rinnen gelber Brillanten ganz leicht nachahmen können.
Sie brauchen nur ihre Ohrgehängq Ringe, Broches
und Bracelets vor jeder Soiråe einer derartigen
kleinen SchminbAvpretur zu unterziehen, nnd sie
haben das Vergnügen, wenn auch nur für einen
Abend, mit den schönsten: GolkondasDianianten zu
brilliren . . . Die beiden oben erwähnten Gründer
dieser BrillantensWaschanstalt dürften persönlich al-
lerdings etwas mit dem Gerichte zu thun bekommen.

— Ein Herr Kwitka, Mitglied des Technischen
Vereins in Baku, hat den Versuch gemacht, aus in festen
Zustand verwandelten: P etro leu m-.Kerzen herzu-
stellen. Vorläufig hat er, wie dem ,,Kawkas« zu ent-
nehmen, zwei K erzen gemacht, die von Aussehen
sehr weiß und fest sind, ein ruhiges, helles Licht
geben und nicht qualmen.

—- Mädchenalter »Wie alt sind Sie?«
fragte man ein junges Mädchen. »Wenn ich mit
Papa ausgehex lautetete die Antwort, »lnn ich- acht-
zehn Jahre alt; wenn aber Mama mit dabei ist,
nur — fünfzehn.
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Summen drei Posten von im Ganzen 2l,700 Rbl.
befäudem welche auf Actien der früheren Libauschen
Commerzbank ausgeliehen sind. Da diese Aktien in
Folge der Zahluugeinstellung der Bank werthlos
geworden sind und die persönliche Crediifähigkeit
derjenigen Personen, an welche obige Summe aus:
geliehen sei, eine Bezahlung der Schuld nicht voraus-
setzen lasse, so seien jene 21,700 Rbl. als verloren
zu betrachten. Dieser Verlust werde sich aber« ersetzen
lassen a) durch den Rest des Bankgewinnes vom
verslossenen Jahre (ca. 4000 Rbl.), b) durch den re-
servirten Ueberschuß früherer Jahre (ca. 9000 Rbl.)
und endlich c) durch den zu erwartendenjGewinn
des laufenden Jahres. Abgesehen davon sei die Ge-
schästslage der Bank eine gute -und die Uebernahme
derselbe« dUtch die Stadt daher durchaus zu em-
pfehlen. — Nach einer lebhaften Discussiom die sich
hauptsächlich um die Frage drehte, ob die frühere
Bankdirectiom die Statuten überschritten habe oder
nicht, wurde auf Antrag— des Stadtrathes Wohlge-
muth mit 30 gegen 9 Stimmen die bedingunglose
Ueberiiahme der Stadtbank Seitens der Stadtver-
waltung beschlosseins St. Prtrrsbsrg 15. November. Während der
,,Golos« lautloses Schweigen in Sachen der St.
Petersburger S«tudenten-Unruhen
beobachtet, kommt seine Rivalin, die »Nein Zeit«,
nochmals auf diesen Gegenstand zu sprechen,»um die
Bedeutunglosigkeit dieser Unruhen darzulegen. »Die
besonnenen und wohlgesinnten Studirenden«, meint
u. A.- dieses Blatt, ,,bilden die überwältigende Ma-
jorität« gegenüber den Unruhestifterm von den» mehr
als 2200 Studirenden der hiesigen Universität be-
finden sich nur 100 unter Arrest und selbst wenn
man diese letztere Zahl verdoppeln oder verdreifachen
wollte, hätte man noch immer keine Berechtigung,
von diesen Unordnungen als von einer allgemein-
studentischen Angelegenheit zu sprechen. Darum
können wir uns nur freuen, daß in der bezüglichen
amtlichen Kundgebung von einer iemporären Schlie-
ßung der Universität, zu der man in« Kasan ge-
schritten, nicht die Rede ist. Die« Vorlesungen an
der St. Petersburger Universität-sind auch nicht
einen Tag ausgesetzt worden. —- Zsveifelsohne wer«
den in derartigen Fällen die Universitäten geschlossen,
nicht um die lernende Jugend für die stattgehabten
Unordnungen zu strafen, sondern zu rein polizeilichen
Zwecken, zur Fernhaltung von Unruhen »in den
Mauern der Universität. Aber ebenso zweifellos
ist es, daß eine derartige polizeiliche Maßnahme
gerade den wirklich lernenden Theil der akademischen
Jugend hart trifft. Die Einstelluug der Vorlesun-
gen nnd die damit verbundene gewaltsame Unter-
brechung der gewohnten Studien unter Umständen,
welche schon an sich das Gemüth zu erregen.pftegen,
versetzt die verständige Jugend gewissermaßen in die
Lage einesplötzlich von kriegerischen Schaaren über-
fallenen friedlichen Bevölkerung. Den Unruhestiftern
aber kommt es gerade darauf an, die Sache« bis zu
einem so effectvollen Finale, wie es die Schließung
der Universität darstellt, zu treiben, weil dieses Fi-
nale uiiter allen Umständen eine gewisse Sensation
in der gesammten Gesellschaft erregen muė . . .

Die ,,Nedelja« sucht darzulegen, daß irgendwelche
politische Motive weder der Bewegung in Kasan noch
auch der in St. Petersburg zu Grunde lägen, und
läßt dabei durchblicken, daß die in Rede stehenden
Ausschreitiingen zum Theile auf das Verhalten der
Universität-Obrigkeit zurückzuführen seien.

-—- Ueber die Feier des Geburtfestes
J hr e r M a j est ä t in St. Petersburg entnehmen
wir, in Ergänzung unserer gestrigen Depesche, der
»Neuen Zeit« noch die Mittheilung, daß ein von
der Commission des pädagogischen Museum im Ge-
bäude des Salz-Depots veranstaltetes Volksfest ganz
besonders zahlreiche Mengen angezogen« hatte. Einem
populären Vortrage über den Großsürsten Alexander
Newski folgten verschiedene Musikaufführungem welche
höchst beifällig aufgenommen wurden.

Auch iu Hronsiadt beginnt, wie dem »Golos« ge-
meldet wird, die D i p h t h e r it i s auszutreten.
Augenscheinlich ist die Epidemie von St. Petersburg
aus dahin verschleppt worden.

Jn Shitomir hat dieser Tage, wie dem ,,Golos«
geschrieben wird« die Schildwache einen renitenten
Arrestante n im Handgemenge niedergemacht "
..

Wer hilft in Odessa ein deutsches
evangelisches Hospital bauen?

E i n A n ir u f ·

an die evangelischen Glaubensgenossen in Ruszland,
vornehmlich in den Ostseeprovinzen.

»Lasset Tuns Gutes thun und nicht
müde werden« -— so bittet und mahnt der
Apostel Paulus die Chkistengemeinden Gal. 6,·9.
Es wird niemals eine Zeit geben, wo dies apostoli-
sche Wort einem echten Christenherzen lästig werden
könnte, und»es wird in dieser armen Welt auch
niemals eine Zeit geben, in welcher die Befolgung
dieses Wortes unnütz oder unmöglich wäre. Denn
splche die Gutes thun können, und solche. die
Gutes sehr bedürfen, giebt’s nach der Erfahrung
und auch nach Dem Wette des Herrn-Many. —26. 11
allezeit. Ein Unterschied besteht nur in Rückstcht auf
die verschiedenen Zeitumstände und Ortsverhältnisse,
wodurch das »Gutes thun« bald dringlich-g bald
weniger dringlich erscheint. Aber »müde w erd en«
sollen und wollen wir zu reiner Zeit und an
keinem Ort. »

Wenn nun die Unterzeichneten mit diesem Aus-ruse an die evangelischen Glaubensgenossen in Nuß-

land —— und vornehmlich in den Ostseeprovinzen —

sich wenden, daß sie ihnen helfen möchten, in
Odessa ein deutsches evangelisch es Hos-
pital zu bau en, so geschieht das auf Grund ihrer
täglichen Erfahrung, daß es sich hier um« ein Werk
handelt, welches» sowohl nach Zeitumständen als
nach Ortsverbältniss en zu den allerdringltchsten Werken
christlicher Nächstenliebe gehört. Hier erscheint es
als ganz besondere Ehristenpflichy dem Worte des
Apostels nachzukommen: Lasset uns Gute s
thun und nicht müde werden.

Die große See- und Handelsstadt Odessa —- um
zunächst über die betreffenden Ortsverhä lt nisse
das Nöthige zu sagen — zählt in ihrem ungeheuren
Gemisch von Nationalitäten auch mindestens 5-—6000
Deutsche. Ganz genau läßt sich die Zahl der Letzte-
ren in keinem Jahre angeben, weil unter dennicht
ansässigen Deutschen, die aufsetwa 2000 veranschlagt
werden können, ein beständiges Kommen und Gehen
ist. Alle deutschen Staaten stellen zu dieser fluctui-
renden Bevölkerung ihr besonderes Contingent. Ver«
hältnißmäßig noch viel mehr aber sind evangeli-
sche Deutsche aus den verschiedenen
Gegenden unserrs russischeu Heimath-
landes, specisell a.us den Ostseeprovin-
zen Jahr um Jahr in Odessa anzutreffen. Allen
diesen Deutschen dient die evangelische Gemeinde
in Odessa durchgängig als Sammel- und Stüh-
punct, ganz besonders in den sehr häufigen Fällen,
wo Rath und Hilfe in den verschiedensten Angelegen-
heiten Noth thut. Am schlimmsten aber ist es um sie
bestellt, wenn Krankheit oder Siechthum ihre Auf-
nahme in ein Hospital nöthig machen. Wir habenzwar in Odessa ein sehr großes städtisches Hospitals
wo alle hilfesuchenden Menschen, ohne Unterschied
der Nationalität und Confessiom Aufnahme finden.
Dieses Hospital, welches weit über 1000 Menschen
faßt, ist jedoch zu mancher Zeit ganz ungeheuer über-
füllt, so daß dadurch den oft so schwer und lange
leidenden Patienten die größten Unzuträglichkeiten
erwachsen. Für sehr viele Deutsche kommt aber noch
ein anderer Uebelstand in Betracht, der viel schwerer
wiegt. Da liegen sie auf ihrem Schmerzenslager
mitten unter solchen Kranken, deren Sprache sie gar
nicht verstehen; auch mit den Pflegern und Auf-
wärtern können sie sich nicht verständigen und fühlen
sich daher oft unbeschreiblich verlassen. Es ist nicht
zu sagen, wie bitter schwer das für arme Kranke ist,
ganz besonders wenn’s zum Sterben geht. Der mit-
unterzeichnete Propst und Pastor der evangelischen
Gemeinde Odessas weiß das von seinen vielen seel-
sorgerischen Besuchen im Hospital aus tausendfältiger
Erfahrung. Abhilfe aber läßt sich da unmöglich
schaffen» Es ist daher kein Zweifel, jetzt endlich
muß geschehen, was längstschon fchreiendes Bedürf-
niß gewesen: »

die Gründung eines deutschen evange-
lischen Hospitals in Odessa

muß unverzüglich in Angriff genommen werden. Da
können dann arme Kranke stets ihre Muttersprache
hören, mit Treue und Sorgfalt von deutschen Glau-
bensgenossen gepflegt werden, können beständige Seel:
sorge genießen und ihre letzten Kämpfe-vor dem Hin-
scheiden unter dem Segen des Wortes« und Saera-
ments ihrer evangelischen Kirche bestehen. Wie un-
endlich viel Barmherzigkeit, leiblich und geistlich,
kann da an armen deutschen Glaubensgenossen geübt
werden! Jedem treuen Gliede der evangelischen
Gemeinde Odessa’s, dem die seitherige Noth nur
ein i g e r m aß e n bekannt ist, wallt schon das
Herz in freudiger Bewegung bei dem Gedanken, daß
wir in näherer oder fernerer Zukunft ein eigenes
evangelisches Hospital besitzenwerden Auch haben
sehr viele Glieder der Gemeinde bereits freudig und
nach besten Kräften ihre Beisleuer zu dem schönen
Werke geleistet und, dadurch Muth und Hoffnung
zur Verwirklichung desselben bedeutend gefördert.

Aber das Werk, ist g roß und fordert, wenn es
einigermaßen seinen Zweck erfüllen soll, seh r groß e
Mittel, welche von der Odessaer deutschen Ge-
meinde all ein unmöglich aufgebracht werden
können. Liegt doch ohnehin schon mit dem Unter-
halt der beiden von ihr gegründeten großen W a i-
s e n h ä u s e r , sowie des nicht minder großen
P f r ü nd h a u s e s eine immerwährende bedeu-
tende Verpflichtung auf ihren Schultern. Da nun
das neue Werk christlicher Nächstenliebe wiederum,
ganz ebenso wie die eben genannten Anstalten, nicht
ausschließlich den ansässigen Gliedern
d e r G e m e i n d e , sondern sogar vielmehr s noch
den aus der Ferne (sei es nun aus dem»Jn-
oder Auslande) in Odessa sich aufhal-
te n d e n D e u tsch e n zu dienen bestimmt ist,so wenden sich die Unterzeichneten um so vertrauens-
voller an alle Glaubensgenossen unseres weiten
Reiches, speciell in den Ostseeprovinzen, mit der herz-
lichen und dringenden Bitte um thatkräftige Unter-
stützung Hat doch auch der unterzeichnete Propst
im verflossenen Sommer auf seiner Reise im Deutschen
Reiche sehr bereitwillige Hilfeleistungen zur Aus-
führung des gar manchen deutschen Reichsange-
hörigen so viel Segen verheißenden Werkes finden
dürfen. Auch das Deutsche Kaiserpaan sowie die
Königin von Württembera haben huldvollst ihre
Spenden dargebracht. Erfüllt nun auch ihr, theure
Glaubensgenossen unseres Heimathlandes unsere in-
ständige Bitte und helft uns durch eure Gaben der
Nächstenliebe in Odessa ein deutsches evangelisches
Hospital gründenl Wir hoffen mit fester Zuversicht
auf eure thatenfrohe Mithilfe. .

Wir wissen es nun freilich wohl, daß die gegen-
wärtigen, in so mancher Hinsicht sehr düsteren und
gefahrdrobenden Z e i t u m st ä n d e» viele unserer
Glaubensgenossen bestimmen könnten, diesmal unseren
Aufruf um Hilfe weniger zu beachten oder auch wohl
ganz zu überhören. Es lastet auf unserem großen
russischen Heimathlande in Folge der grundstürzenden
Jrrthümer der Social-Revolution seit einer Reihe
von Jahren ein entsetzlich schwerer Druck und man-
cher ernste und warme Vaterlandsfreund ist in Ge-
fahr, den Blick und die Freude für neue humane
und christliche Unternehmungen, besonders wenn die-
selben nicht einem Bedürfniß in nächster Nähe ent-
sprechen, sehr leicht zu verlieren. Wir fühlen das
besonders tief, wenn wir an die entsetzlich traurigen
Vorkommnisse denken, wie sie in den Ostseeprovinzen
— der meisten Mitunterzeichneten thenre und unver-
geßliche engere Heimath, gegenwärtig zu Tage treten,
ohne daß ein Ende derselben abzusehen wäre. Da
geschieht esnur zu leicht, daß Schmerz und Sorge
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um die bedrohten heiligsten Güter in der nächsten
Nähe das Herz in einem Maße in Anspruch nehmen,
daß ein Hilferuf, wie wir ihn aus weiter Ferne
senden, weniger dringlich und ernster Berücksichtigung
bedürftig erscheint. Wir fühlen das sehr. wohl! Und
wenn wir nun dennoch unseren Hilferuf nn nnsete
deutschen Stammes- und Glaubensgenossen hinaus-
senden, so geschieht es in der Ueberzeugung einer-
feits, daß derselbe gewiß nicht g anz überhbrt werde,
und andererseits, daß sogar in den gegenwärtigen
Zeitumständen noch mehr Aufforderung für uns alle
liege, wie. überhaupt unsere altbewährte christliche
Unterthnnentkeue wenn möglich noch höher zu halten
als seither, so auch mit ungeschwächter Treue immer
neue Thatbeweise unseres evangelischen Glaubens
an den Tag zu legen, welche uns als rechte Christen
kennzeichnen , die dem Staate nur nützlich sein
können· Es wird uns stets eine erhebende Erinne-
rung bleiben, wie nnser in Gott ruhender Kaiser die
zu Ehren seines Negierungjubiläuux beschlossene Grün-
dung eines Männer-Hospitals in St. Petersburg und
eines TaubstummewJnstituts in unseren deutschen
Colonien mit den Worten begrüßte: Sie hätten
mir keine größere Freudemachen können
— und wie unsere in Gott ruhende Kaiserin so oft
mit den herzlichsten Worten der Anerkennung des
Barmherzigleitdienstes der deutschen evangelischen
Glaubensgenossen während des Krieges gedacht hat.
Wollen wir nur fortfahren in unseren Werken christ-
licher Nächstenliebe, wollen wir uns durch die Zeit-
umstände nur dringlicher dazu veranlaßt sehen und
uns in der Nähe und"Ferne, ohne ,,müde zu w er-
den«, gemeinsame Handreichung thun. Es wird ja
seinefFrucht bringen. E -

So gehe denn unser Aufruf um Beisteuer zuunserem Hospital hinaus und schaffe, was Gott ge-
fällig und dem Nächsten nütze ist. Und wenn wir
zum Schluß auch noch der erwünschten Beisteuer
eine ganz specielle Richtung geben dürften, so wäre
es die, daß von den Gaben der Z Ostseeprovinzen
Liv-, Kur- und Estland jeein Bett auf den Namen
der Provinz bei unserem evangelischen Hospital ge-
stiftet würde, welches dann auch stets vonKranken
aus den Ostseeprovinzen benutztwerden könnte«

Gott geleite unseren Aufruf mit seinem Segen.
Odess a,-den 5. November 1882.
Astronom Block, Dr. Donat, O. Dass-el-

blatt, E. Kerlovius, Director Märtens,
W. Staatsrath Dr. M e her, Staatsrath v. N a-
pierslrh Dr. v. Schmid, J. Str·untke, Dr.
W a g n e r. H. Stapelb erg , Präsident; des
Kirchenrathes Propst B i e n e m a n n. «

Gaben bittet man zu« senden unter der . Adresse:
Propst Bienemann in Odessa.

. , nlrurlir Ilion.
Ierlim 27. (15.) Nov. Der Bot-schafter·am rus-

sischen Hofe General von Schweinitz ist gestern
Abend von Varzin zurückgekehrt

- Hüllt, 27. (15.) Nov. DerJRhein und seine Ne-
benflüsse sind immer noch im Steigen; der Wasser-
stand von 1876 ist bereits überschritten. »Die Re-
gengüsse dauern allenthalben an und die Verkehrs-
stockungen mehren sich. ·

Inn, 27. (15.) Nov. Das Schweizer Volk hat
gestern mit 301,352 gegen 167,281 Stimmen den
Bundesbeschuß abgelehnt, betreffend die staatliche
Leitung des Elernentarschnlunterrichts und die Anstel-
lung eines eidgeuössifchen Schulsecretärs. «

zsllblilh 27. (I5.) Novbr. Die Polizei verhaftete
gestern Abends den Amerikaner Ryan, welcher» der
Betheiligung an dem Mordanfall auf die Polizei ver-
dächtig ist. Der Vicekönig hat eine Untersuchung
dieser Angelegenheit angeordnet. g

«» Hon-s1antinopel, k·27. (15.) Novbr. Ein Eircular
der Pforte vom 25. c. an die hiesigen Vertreter der
Mächte bezüglich der montenegrinischen Grenzfrage
erneuert das Verlangen nach Entsendung von Com-
missaren der Mächtes und fetzt auseinander, daß nach
der vorn Fürsten von Montenegro angenommenen
Lösung der Ort und Hügel Matamosch bei der Tür-
kei verbleiben und Montenegro durch die Abtretung
eines Theils des Sertschgebietes entschiidigt werd-en
soll. Der Eommissar der Pforte sei demgemäß in-
sirnirt. « »

,

Telrgrammr
der Nordifehen Telegraphen-Agentur.

St. ItttrslmkO Dinstag, 16. November. Wegen
Betheiligung an den Unruhen bei der hiesigen Uni-
versität sind im Ganzen« 91 Studirende arretirt
worden. Davon sind vom Eurator des Lehrbezirkes
36' Studirende unbedingt und 22 bedingungweise
ausgeschlossen worden, indem Letzeren das Recht zu-
steht, in die Universität wieder einzutreten, falls sie
Reue bezeugen; ferner sind 10 freie Zuhörer vom
Besuche der Vorlesungen ausgeschlossen worden. Die
Vorlesungen werden fortgesetzh ·

Dem ,,Reg.-Anz.« wird aus G atschina ge-
schrieben: Zur Feier des ;Gebnrtfestes Jhrer Mai.
der Kaiserin versammelten sich ,am 14. d. Mts. die
Allerhöchsten Personen sowie die Würdenträger und
Personen der Suiie Jhrer Majestäten. Nach dem
Dankgottesdienste nahmen Jhre ’Majestäteri die
Glückwünsche des Ehevaliergarde- Kürassiers und des

Plksksnschen DragonewRegiments entgegen, deren Ehef
Jhte Majestät istz die Eommandeure überreichten
Jhs Majestät prachtvolle Blumen-Bouquets. Bei dem
für« 250 Personen servirten Dejeuner brachte Se.
Hals. Hob. der Großfürst Michael Nikolajewitsch
einen enthusiastisch aufgenommenen Toast auf Jhre
Majestät aus. Nach« dem Familien-D"iner fand
ein Ball Statt, welcher bis 723 Uhr währte. ·-

Der »Strana« zufolge ist die projectirte Ver-
schtnelzung der Eameralhöfe mit den Acciseverwab
Inngen für praktisch nicht gut durchführbar befunden
worden.

sWie die Blätter melden, hat das Minister-um
der Volksaufklärung den Direktoren und Jnspectoren
der Gh mnasien, Proghmnasien und Realschulen vor-
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geschrieben, genau die bestehenden Regeln über die
VSstVTfUUS der Schüler einzuhalten , engere und
private Beziehungen niit den Aeltern der Schüler
sUzUkUüpfGU- UAch Möglichkeit die zeitweilige Aus-
fchMßUUg schlschksk Schüler zu vermeiden und bei
der Aufnahme-von Schülern, namentlich Solchen,
welche aus anderen Lehranstalten sich melden, die
größte Umsicht zu beobachten.

-Jn Eh a rk ow hat ein jüngst zum Besten der
weiblichen medicinischen Eurse veranstalteter literarisch-
musikalischer Abend eine Einnahme von 1300 Rbl.
ergeben. -

Wie aus O de s s a gemeldet wird, bemessen sieh
die Reisekosten eines Uebersiedelnden von dort in
das Ussuri-Gebiet auf nur 60 Rbl. mit Einschluß
der Beköstigung — Der Belgisehe Dampfer ,,Jame"s
Barbar« ist unweit der Stadt untergegangen. Der-
selbe war mit 75,000 Pud Eisen und Glas befrachteh

Jm»S sh s ran’ schen sind die von sden ört-
lichen Gutsbesitzern angestellten Versuche zur Anpflaw
zung von Mais vollkommen geglückt

Aus Ssiinbirsk, Jrbit und Tambow wird das
Eintreten von Thauwetter gemeldet. Der Handel stockt.

Latini, Dinstag, 28. (16.) Novbn Der ganzen,
Rheinprovinz drohen durch das Steigen· der Flüsse
furchtbare Verheerungen. «Maiiiz und Köln haben
bereits« stark gelitten. Eine Depesche der Kaiserin
an den Kaiser entwirft ein grauenvolles Bild der
bereits erfolgten Verwüstungem Aus Koblenz wird
berichtet, daß der Verkehr der Posten unterbrochen
ist. Jn diesem Jahrhundert ist noch kein ähnliches
Unglück über die Rheinprovinz hereingebrocheix

. —ZIublin, Dinstag, 28. (16.) Novbiu Jn Folge
der neuesten politischen Mordthaten hat das Eonseil
des Vicekönigs die· Stadt« als» im Ausstande « befind-
lich erklärt. i « ·

Paris, Dinstag, 2«8. (16.) Novbr. Ganibetta
hat sieh bei der Besichtigung eines Revolvers leicht
an der rechten Hand verletzt

Frankreich steht im Begriff» in Madagascar zu
intervenirem Es wird eine Expedition gegen Ma-
dagascar vorbereitet. «

, Handels— nnd sötseu-Iachrithten.
« sRigiy IS. November. Ein so jäher Temperatur-

wechsel, wie er sich in diesen Tagen vollzogen hat,
ist wohl bei uns selten zu verzeichnen gewesen.
Vorgestern hatten wir 1 Grad Wärme, gestern 8
Grad Kälte. Schon gab man sich der Hoffnung
hin, daß sowohl die Schlittenbahiy als auch die Eis-
decke der Düna, die bereits von Fußgängern über«
schritten wurde, von Dauer sein werde, als gestern
Abends Schneegestöber und während der Nacht Thau-
wetter eintrat. Das Thermometer zeigte heute Mit-
tags 4 Grad Wärme. DieSchneebahn ist vollstän-
dig aufgeweicht DasGeschäft an unserem Produc-
tenmarkte bewegt sich noch immer in sehr engen
Grenzen und die von Seiten der Käufer ist im All-
gemeinen flau. 120-pf,i’indiger Ro gg en wurde zu
95 Kop. pro Pud gekauft und sind auch zu diesem
Preise— keine weiteren Nehmen Für Liv·ny-Jeletzer
Hafer wird 76 Kop. pro Pud gefordert, aber nur
75 d« 74 Kopq geboten, Zarizyner Durchschnittswaare
ist nicht höher »als 73 Kop. pro Pud zu notireu.
Für gedörrte Sszeilige G e rst e wäre höchstens 88
bis 89 Kop. pro Pud zu bedingen. S eh l a g l e i n -

famen wird zu 127 Kop pro Pud"angeboten, dochwill man nicht mehr als 126 Korn bewilligen.
Hanfsanimenohne Geschäft. Säeleinsamen
sind nnr Kleinigkeitewzu 8 Rbl. 25 Kop. zum Ab-
schluß gekommen. Zugesiihrt wurden bis gestern
110,369 Säcke, wovon 68,769 Tonnen verpackt
worden sind.'-5?-.— Schiffe sind im Ganzen 2519, da-
von 2258 ans ausländischen Häsen , angekommmen
und 2490 ausgegangen.

Telegraphischer goursbericht
der St. Petersburger Börse

vom 16.·November 1882.
Wechseleours auf London, 3 Mon. d. .232--,» 23"V-s- «

,, » Amsterdam » .
—-

—-

,, »
Hamburg ·, .2031-» 203sxz, · .

» » Paris« - - YZOVU 2517 «
Berliner Börse: «
We clkselcours auf St. Petersburg

3 Monate dato . . . . . . 197 U. 20 Rkkchspß
3 Wochen dato . . . .

«.
. 199 M. -— Reichsps

Rufs. Creditbill. Cfür 100 NblJ 200 M. 40 Reichsps
- Noten- ultimo 200,50.

öalb-Jtnperiale.................. 8R.32.K.
Zollcoupons 8R.32.ik.

1R.41K.
Börseni (Privat·-) Discont . . . . . . . . . . . 61-, —- 8
søkszzaukviuete i. Emission (1860). - . - « -

- 94
s» » 2. , 90s-.sø «, Z. ,, ...........91s» » 4.« ,, 9072
syi «, s. ,, ...........90«-2
594 1.Okjkkxt-Ak11kihev. J.1877 (Stückd100R.) Sssxs
Z» 2. »

-1878( do. ) sssxs
534 s. »

1879( pp. ) 88«-.-
1. ösiLPräniiensAnleihe (1864) . . . . . . . . . Als-«

-2. H» » (1866) . . . . . . . 203274
5V.,ØRente...................». 96
526 Obligationen der Gefeklfchafk des SESEUTCIL

BodensCredits (Metalliques) . . .

.· . . . . 130
ZIJJH ObligderCherssonfchen Boden-Credit-Bank 8972ex. » Chakkowschen -

- 91
Skl- ., Poltawaichen » - 9234 ,
SZ ,, Tulaschen - - 94
SZ ,, Jkiewschen r » - 9672
676 » Moskauschen » » .

97
ex » VessarabischsTaurischen » . 93 ,

ex » NishnisSsaniaraer ,,
. 9272

s,- ,, Wilnafchen ,, . ·92
Actien de: Disconto-Bank. . . . .

.

. . . . . . 44972
,, Jnternationalen Bank . . .

. .
. . . 360

,, RnsszBank für auswärtigen Handel 261
, WolgackkamaiBank .

. . . .
. . . . 41272

« Sibirifchen Handelsbank . . . . . . . 340
» Hanptgesellscln d. Rufs. Eisenbahnen 248974
» RybinsbBologojer Eisenbahn . . . 591,,

Tendenz der Fonds-Börse: fest.

Für die Redaetion verantwortlich : «
D« E· Muth-sen. Sand. A. Hasselblath
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susgenommen«Svnu- u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abdä

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bit 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geössnet
Sprechst d. Redaction v. 9-—11 Vorm-

Preis in Dort-at:
jährlich C Abt» halbjähclich s Not. S»
vikktkcjah tich 1Nu· 75 Ko« · vtiich

» 75 Any. «
- Ratt) unwirks-

jähktich s gibt. so sey» Abt. 3 geht.
50 sey» nickt-H. 2 Abt. S.

Annahme der Jnfetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalteue
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion s 5 Kop. Durch» die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.
Siebzehnter Jahrgang.

Iionuenäuts nnd Jus-rate vermittels: in Rigaz H. Langewitz An«
noneen:Bureau; in Walt- M. Rudolsss Buchyandbz in Revab Bucht» v. Kluge
s; Strohmz in St. Petersbutxp N. Math1ssen, Kafansche Brücke M A; »in

Warst-hau- Rajchman s; Frmdlesz Senatorska Jl- 22. «

T, TLibonnemeuts
aus die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgeqeugenommem «

Unser Campimr nnd dir Erz-editionsind an den Wochentagen geöffnet:
Vormittags von 8 bis 1 Uhr

—-

Rachmittags von Z bis 6 Uhr.
Inhalt. «

PolitischerTagesbericbt. — «
Inland. Vorrat: Zum Nücktritte des Gouverneurek

In Sachen J. Janus. Gegen den ,,Golos«. Pastoren-Wahl.
Verrentung des Alexanderschul-Capitals. Riga: Russisches
Theater. Reval: Vom St. Nikolai-Diakonat. St. P e te r s«
b u rNg :· Ja Sachen desProcesses Stassulewitfch. Geburtfeft
J. a1estat. Tageschronclh Pleskam Deutsches Theater.
Wil ikij e Luki: Eisenbahn. Odessa: Pferdestener.

Neueste Post. Te-legcamme. Locales
Hochwasser. Handew und Börsen-Nachrichten. -

Fern-return. Die Strafanstalt Plötzensee ll. Mannig -

saltiges

r sllalitischkr Tageobrricht
, Den 18. (30.) November 1882

Der Londoner »Staudard« läßt sich von feinen:
Berliner Correfpokidenteii berichten, eine Großmacht
lasse die verschiedenen Cabincte betreffs ihrer Neigung
mit Bezug auf das Project einer Wiederaufnahme
oder Erneuerung der» europäifchen Confereuz in
Koustantiicopel zuni Zwecke der Behandlung der An-
gelegenheiten Aegyptexis in vertraulicher Weise son-
dirensp Der Gcwährsnianii des Londouer Blattes
sagt dann weiter, daß, wenn diese diplomatische R«-
Cogiroscirurxg auf Berlin ausgedehnt werden sollte,
das Ergebnis; den Urhebern der Jdee zeigen werde«
das; die Deutsche Regierung nicht Willens sei, dem
Plane irgend« welche Unterstützung zu« gewähren«
Die Anregung eines solchen Projectes in diesem Au-
genblicke werde in erster Reihe als unzeitgemäß be-
trachtet. Ueberdies hätten die aus London eingetrof-
fenen Nkittheilutigeii betreffs der britischen Absichten
in Bezug auf Aegypteri die Deutsche Regierung über-
zeugt, daß dieevon Lord Dnfferin vorzuschlagenden

Reorganisationpläcie derart fein würden, daß sie
kaum erinangeln könnten, den Beifall aller, oder zum
Mindesteki einer Mehrheit der Großmächte zu erlangen.
Wir hätten von dieser Meldung nicht Notiz genom-
men, wenn nicht in den letzten Tagen anläßlich der
Anwesenheit des Herrn v. Giers « in Varzin und
Berlin davon die Rede gewesen, daß eine Großmacht den

Versuch rnachen wolle, Deutschland ans der in der
aegypiischen Frage bisher beobachteten Reserve heraus-
zulocken. Daß solche Versuche geknacht worden, unter-
liegt keinem Zweifel, aber daß man schließlich dein
Fürsten Bismarck die Nothweudigkeit einer neuen eu-
ropäischen Conferenz wird plausibel machen können-
wird wohl Niemand ernstlich glauben.

Heute, am Donnerstag, tritt der Deutsche Reichs-
tag wieder zusammen und damit beginnt in Berlin
die parlamentarische Doppelarbeth die Landtag wie
Reichstag in der ruhigen Erledigung ihrer Aufgaben
stört. Man glaubt übrigens, wie der »Preffe« von
Berlin snitgetheilt wird, in. dortigen parlamentarischen
Kreisen, die Regierung warte nur auf einen geeigne-
ten Anlaß, um sich von diesem Reichstage frei zu
machen und gegen einen gefügigeren zu vertausehenj
man halte jetzt den Zeitpunct für eine solche Unter-
nehmung für gekommen. «

-

«. Die Sitzung desAbgeordnetenhanses
am vorigen Freitag war weniger. wichtig durch den
Gegenstand der Berathung, nämlich der Verfassung
des Ländchens Lauenbiirg, wo die Regierung eine«
Kreisordnung octrohirt hat, als durch eine Nieder-
lage des Ministerium. Die Conservativen wollten
dem Ministerium den Gefallen thun, die nachträg-
liche Genehmigung der erfolgten Octroyirung ohne
Weiteres zu ertheileiu Hiergegen sprach sehr nacht-«
drücklich der Abg. Gneist und verlangte die Ueber-
weisung der Verordnung an eine Commissiom Der
Abg. Windhorst und der größte Theil des Centrum·
sprachsen sich ebenfalls für die Cotnmissioii aus, und
so siegte die Niehrheih bestehend aus dem Centrum
und den Liberalen. , » , «

Die AunexiowMauie in Frankreich fängt« an,
die Aufmersamkeit der englischen Tagespresse zu erre-
gen. Der ,,Standard««« schreibt: »Eure völlige An?
nexion-Epedimie scheint in Frankreich ausgebrochen zu
sein. »Französische Interessen« tauchen in denuner-
wartetsten Welttheilen auf und der französischeHarrx
del ist in Orten gefährdet, von denen viele Geogra-
phen btslang Notiz zu nehmen ermangelt haben.
Barbarenhäuptlinge, nach deren ethnischenBeziehun-
gen wir vergebens die Handbücher der Anthropolo-
gie durchforscheiH scheinen von einer verzehrenden
Leidenschaft beseelt zu«sein, Vasallen der französischen
Republik zu werden. Zwar ist die Erde breit und
kleine Könige sind zahlreich auf dem dunklen Coniinent
Ohne daher Stämme zu annectireiy deren Existenz
ungefähr eben so mythisch ist als die der tunesifchen

Krumiers, finden unsere liebenswürdigen Nachbaren
reichliches Material, an welchen: sie diesen Hang für
die Erweiterung ihrer Grenzen auf Kosten derjeni-
gen, die anderen Leuten gehören, befriedigen könnnetk
Tunis reizte den gallischen Appetit, und ohne Rücksicht
auf die Verwickelungem welche die Veschlagnahme
dieser Regentschaft beschleunigtem sind Pläne ausge-
brütet worden , welche, wenn dieselben ausgeführt
worden wären, ein Protectorat über den größeren
Theil des nicht appropriirten Afrikas oder dessen An-
nexion involvirt haben würden. Der Tod des
Obersten Flatters entmuthigte die Fürsprecher der
Trans-Sahara-Eisenbahii von Dripolis nach Timbuktu ;

aber bereits ist ein Project im Schwunge, eine
Straße durch Senegal zu bauen, um so den Handel des·
oberen Nigerkönigreichs nach den französischen west-
afrikanischen Colonien abzulenketi und Sierra Leone
dessen zu berauben, was in dieser Richtung· fließt.
Herrn de UBrazzcks »Vertrag« mit dem Congoesem
»Köuig« Makoko ist von Mr. Gråvrfs Regierung
thatsächlich bestätigt worden und die Dringlichkeit
wurde protnpt votirt, um die Vorlage, welche noth-
wendig ist, dem Vertrage gesetzliche Wirkung zu
geben, durch die Kammer zu fördern. Den Gesand-
ten von Madagaskar ist Gehör verweigert worden,
ausgenommen unter der Bedingung, daß sie Franks
reichs Souveräiietät über einen wichtigen Theil von
Madagaskar anerkennen. Das Kaiserreich von Anam
ist thatsächlich absorbirt worden und jetzt, nachdem
das durchsichtige »Protectorat« über Tahiti mit that-
sächlichemf Besitz vertauscht worden, werden Anstrem
gungen gemacht, um die Nachbarjiiseln unter franzö-
sche Controle zusstellem Rajaten, eine Insel der
Gesellschastgruppe, ist in höchst willkürlicher Weise
annectirt worden und die Unabhängigkeitvon Huaå
,liene, Born-Born, der Australinselti und der Herveys
ist bedroht. Bedenklicher noch ist, daß M. Soleillet
Besitz von der Bai von Tajurrah, an der Ostküste
von Afrika, ergriffen hat, daß Mzaly ein unabhän-
giges Gebiet im äußersten Süden von Algerien, mit
dieser Colonie einverleibt worden« und daß M. Wie-
ner, der sranzösische Viceconsuliu Guayaquih entdeckt
hat, daß französischeJnteressen an der Ouelle des Anm-
zonenftußes durch englische Jntervention gefährdet sind.
Die iieueste Annexion ist die ernsteste von allen und
es fragt sich, szob der ,,Sultan« von Laita überhaupt
befugt war, den Hafen von Tajurrah abzutreten, da
derselbe- strenggenommen zu Aegypteu gehört. . . . .

Die politischen Aspecte dieser Beschlagiiahiiieii brau-

chen Vorläufig nicht coinmentirt zu werdens obwohl l
es einleuchtend ist, daß diejenigen, welche denselben
am meisten applaudirem nicht die Freunde, sondern
die Feinde Frankreichs sind. Ein Frankreich, das
discreditirt ist in Europa, dessen alte Bundesgenos-
sen· argwöhnisch und entfremdet, dessen Streitkräste
geschwächt sind, indem sie über ein tiicht-produetives,
feindseliges Territorium vertheilt werden, ist ohne
Zweifel weniger zu fürchten, als ein Land, dessen,
Hilfsquellen gut unter Controle nnd leicht « zur
Hand find. Es mag nichtsdestoweiiiger behauptet
werden, daß, wäre nicht die Nothwendigkeit vorhan-
den, der durch die Niederlagen der. jüngsten Jahre
verletzten nationalen Eitelkeit zu fröhnen, wir von
Madagaskay dem CongmTajurrah und Mzab nichts
gehört hätten. Allein, wenn der Annexion-Manie, welche
Frankreich in der Meinung derjenigen, welche ihm ihr
Wohlwollen schenken, so rasch schädigh nicht sofort
Schranken gesetzt werden, istes schwer zu sagen welcher ·
Welttheil nicht gefährdete gallische Interessen enthielte
oderAnspruch aufden ,,Schutz«derRepublik habendürfte.«

An Ausschüssen und Ausschußverhandlungeiy
Minister - Versammlungen &c. fehlt es unter
dem Aiiuisterium Duclerc wahrlich nicht, und
doch führt alle Weisheit, wie unter Polonius,
zum Lächerlichen Duclerc kann mit England nicht
fertig werden und befiehlt der ihm uuterthiinigen
Presse tiefes Schweigen, wie er unläiigst in der einen·
Sitzung des Ministerrathes fortan Geheimhaltiing
der Verhandlungen befahl, um in der nächsten Si-
tzung die Anordnung zurückzunehtnem weil die Blätter
ihm die Zähne zeigten. — Der Finanzminister Tirard
hat sich verrech«net, und nun wird auch dem Bauten-
minister ein arger Rechenfehler nachgewiesen. Dies
und-so vieles Andere beweist, daß Oxeilsijernas alter «

Spruch von der geringen Weisheit, mit der die
Welt regiert werde, auf die französische Republik
wenigstens paßt. »Das ,,große Minisieriuuill trieb«

Raubbau, das jetzige spielt» e.in·e""b"iszelg"esspcijä’stige Dilet-
tantenwirthschaft und beide sind geeignet, die Stelleip
jiigerei, wie früher in« Spanien, nur noch« allgemeis
ner zu machen; denn was diese. Mituister und jene
Präfecten von Staats- und Volkswirihschaftlicheti
Dingen verstehen, kann Jeder im Handucridreheitislew

»nen, sobald er die Gelegenheit erhascht hatyskein
Pöstchen oder einen Posten zu greifen. So wird —

esnicht lange niehr gehen; die Gambettisten treffen ·

bereits ernstliche Vorbereitungen. Die »France«
bringt heute Näheres über eine Versammlung im

J cui l i e l o n. "

— Die· Strafanstalt Plölzeusen 1l.
(S ch ! u ß-)

.

»

Eine Klempnerei liegt in unmittelbarer Nähe.
Jhre TheekesseL Reibeisen, Kaffeebüchsety da-s bunte
Spielzeug, die KochgeschirrhPuppenheerde, Pferdchen
und allerlei Schnurrpfeifereien sind wohl meist für
den heimischen Markt berechnet. Aber die eleganten
Drathflechtereien die hiibschen, in Drahtgewebes mon-
tirten Majolikateller, Schalem Näpfe sollen für
England und Holland fabricirt werden. Von gegen-
über leuchten uns hochfarbige in Rahmen gespannte
Stoffe entgegen. « Wir bahnen uns durch die
Schlangenlinien der Promenirenden seinen Weg über
den Hof und betreten die· Blnmensabrit Man stellt in
ihr Kunstblumen von den ersten Anfängen her. Die
Stoffe» dünne Baumwolle, werden unter Leitung des
Meisters, oder vielmehr des fabricirenden Unterneh-
mers selbst, gefärbt» Das Ausschlagem Pressen,
Appretiren sehen wir dann von den geschickten
Händen der Arbeiter sorgsam ausgeführt, endlich
setzen Andere das Halbfabrikat zusammenzu Blumen,
Blüthen. Blättern. Man zeigte uns auch einige
kunstvoll geordnete Sträuße, Töpfe mit künstlichen
Begonien und anderen« Blattpslanzem einzelne Coif-
steten, das aber ist mehrLiebhaberei und Beweis
von Kunstfertigkeit als Geschäft. Dieses arbeitet den
eigentlichen Blumenmachern »vor, liefert ihnen jene
Einzelblumeli und Blätter im Großen, aus denen
Gebilde von Kunstblumen componirt werden.

Wir kommen nun in die letzte der Bacacleln
Die Werkstatt der Bauschlosserei rinterscheidet sich in
nichts von ähnlichen des freien Gewerbes, auch die
Leisienfabrih die ihre Waaren hübsch vergoldeh sie
mit nachgemachien Jncrustationeic von Perlmutten
braunen und farbigen Stoffen zielt, Mäanderlinien
und andere Decorationen bildet, zeigt uns ein auf
Großbetrieb angelegtes Atelier. Daneben liegt aber noch
eine Strickerei. mit deren Etablirung die Verwaltung
glänzende Resultate erzielt hat. Diese »Jndustrie
domicilirt eigentlich in Sachsen, in derUmgebung

.von Chemnitz von wo Berlin früher seinen ganzen

Bedarf an Strickwaaren bezogen hat» Der Versuch,
dieselbe in Plhtzenfee ebenfalls zu betreiben, ist-poll-
ständig gelungen. Durch ihn hat· sich diese-Insecten-
tion in Berlin- nach und nach eingefiihrhdieisier
ausgebildeten Arbeiter werden nach ihrer. Eritlassnng
gern von den Fabrikanten genommen sundverdienen
dort guten Lohn. Ja, es ist »statist·i-sch festgestellt,
daß gerade von diesen Strickern selten oder, niemals
einer rückfällig gewo rden ist. - »

Jn derartigen industriellen Beschäftigungen dürfte
deshalb haupsächlich die bessernde Einwirkung des
Strafvollzuges , auf die Gefangenen. zu srtchen sein.
Mensetsen-, Fdies zuvor Tagelöhner, Hausknechte, ge-
wöhnlich« Arbeiter für niederen Lohn gewesen sind,
lernen hier, falls sie beanlagt dazu sind, ein Handwerk,
dessen Ausübung sie auf eine höhere Stufe der ge-
sellschaftlichen Ordnung stellt« was ihnen» materiell
und sim Allgemeinen w-irthschaftlich von Nutzen ist.
Dabei denken« wir zugleich an die jugendlichen Straf-
gefangenen Diese, meist ziemlich verwahrlost, werden
angehalten, in Plbtzensee ein Handwerk zu lernen.
Da alle Bedürfnisse der Anstalt, Kleider, Wäsche,
Hausrath von ihren Jnsassen selbst gefertigt werden,
so giebt .es immer Gelegenheit, diese Jungen bei
Schuhmachern Schneiderm Tischlern die Lehre beginnen
zu lassen. Selten ist glücklicher Weise so ein junger
Mensch lange genug verurtheilt, um seineLehrzeit zu
beenden. Dann aber tritt bei feiner Entlassung der
Anstalt-Vorstand sorgend für denselben ein. Man
bringt ihn bei einem zuverlässigen Meister unter,
kleidet ihn, wenn dieses erforderlich, ordentlich ein,
wozu ein bereiter Fond vorhanden ist, und hat meist
die Freude, dadurch ein Menschenleben der bürgerlichen
Gefellschaft zurück zu gewinnen. Auch alte Straf-
gefangene erhalten bei ihrer Entlassnng nicht selten
neue Kleider.

Ganz abseits von dieser trotz ihrer Abschließung
immer noch bunten und mannigfach bewegten ..Welt
Nest-das nach pennsylvanischem System »erbaute--Ge-
fåUgUTß für Ginzelhaft Es hat die bekannte Form

eines Systems von Radien, die aus, gemeinsamem
Mittelpunkt; auslaufen. Auch der Erjholungraum
für· die in strenger: Einzelhast Gehalteneu folgt in

der Anlage derselben Färherform, so· daß jeder Gefan-
gene in- eigenerRadialAbtheilnng spazieren gkhtz ohne
den nächsten Nachbar zu Gesicht zu— bekommen« Doch
hat mansmenschlich dafür gesorgt,- daß alle diese
Fächer einen Ausblick auf Baumgrün oder Gebüsch-
anlagen darbieten. Jn dem nrehrstöckigen Central-
hart, der die Einzelzellem enge Kämmerchem ;enthält,
laufen die Corridore aller Etagen in dem» Mittel-
pnncte zusammen. Dort sitzt, auf-seiner zwischen den
Geschossen schwebenden Plattform, der Aufseher, der

alle Gänge, alle Thüren überblicken vkann. Einen
etwas breiteren Kreisschnitt nimmt die Kirihe ein.
Sie bildet einen Halbkreis, ebenfalls fächerförmig
abgetheilt in Reihen von Ständen, deren jeder durch
hohe Seiten und eine überragende Hinterwand von
den Nachbareu geschieden ist. Da aber die äußersten
Theile des Halbkreisessfso gegen einander liegen, daß
man das Gegenüber sehen könnte, so ist in der
Mitte eine Scheidewand noch als Halbmesser gezo-
gen, die auch dies verhindert. Alle aber- blicken
nach dem gemeinsamen Mittelpunctq den die Kanzel
einnimmt. Vor dieser sitzen auf einer Art von Tri-
büne Aufseher, welche die Gefangenen überwachen.

Ernst und traurig er; cheint diese ganze Anlage. Den
Einzelgefangenen wird, sobald sie ihre Zelle verlassen,
um frische Luft zu schöpfen oder zum Gottesdiensh
das Gesicht mit einer schwarzen Maske verhüllt;
sie haben aufgehört Personen zu sein, man kennt sie
nur noch als Nummern. »Das soll Anfangs- einen
fürchterlichen Eindruck auf die Armen macheir Erst
allmälig empfinden sie die Wohlthat dieser Maß-
reget Ein Mensch mit besserem Vorleben, dem
irgend ein Verstoß gegen die Gesetze mit längerer
Haft geahndet wird, würde im Laufe der Zeit von
hunderten seiner» Schickfalsgenofsen gekannt sein.
Bei jedem Shritte in der wiedererlangten Freiheit
liese er Gefahr, erkannt, belästigt, inseiner Stellung
gefährdet zu werden. Maske und Nummer» sichern
ihn davor. Gransig muß aber doch die einsame
Haft-drücken. Die Strafe ipll aber nie unmensch-
-lich werden, deshalb gestattet man diesen Gefangenen
sich-einen Vogel oder einen Blnmeustock zu halten.
Das— sinddann ihre einzigen Gefährten- W« Lieb-

linge, ihre Freunde. Die Nahrung für den Vogel
müssen sie zwar an der eigenen absparen, dieses jedoch
thut Jeder gern, um sich seinen Spielgefährten zu er-
halten. - «

Unser Rundgang ist beendet, wir kehren zurück
in den Mitteltract der ganzen Bauanlage Es ist
Mittag geworden. Mit großen metallenen Speise-
kübeln gehen die dienstthuenden Gefangenen nach
der Küche. Wir folgen ihnen. Dort« ist Alles aus
Dampfbetrieb eingerichtet. Fünf Kessel, deren größter
1100 Liter faßt, stehen bereit. Meist genügen« zur
Sättigung der gesunden Strasbevblkeruiig 2000 Liter
Speise. Diese besteht aus dickem trockenem Gemüsq
Erbsen, Granpery Kartosfel, und drei mal Fleisch in
der Woche, dabei natürlich eine gewisse Portion Brot.
Aus Anordnung des Arztes erhalten Angegriffene
und solche, die diese Ernäherung nicht vertragen,
Mittelkosh d. h. alle Tage Fleisch, Milch, Bouillon,
Semmel re. Für Kranke gelten gar keine Vorschriften,
da hat der Arzt volle Freiheit. Er· soll in seinen
Patienten nicht Gefangene, sondern nur Kranke
sehen. Die Lazarethkost wird in vier Formen
gegeben und gestattet Wein, Eier, rohes Fleisch,
Compote « . » . «

Nun« werfen wir gleich einen Blick in die. nahe
Waschküche Auch hier besorgt Dampf das Waschem
Trocknen &c. und zwar am Tage etwa 20 Centner
Wäsche Jn 372 Tagen können 2000 Wäschen
fertiggestellt werden ,» jede bestehend aus »Hemde,
Strümpfen, Unterhose, Schiirze und daneben» noch
der erforderlichen Bettwäsche Jn dersFortsetzung
dieses Mittel tractes schließt das Maschinenhaus die
Gesammtanlage nach der Hinterseite zu, ab. Dort
wird der Dampf erzeugt, nicht nur um die Wasch-
und die Kochküche zu versorgen, sondern auch; zur

Bedienung des Wasserwerkes, welches das HWasseraus dem Brunnen hebt und mittelst einer Leitung
über den ganzen Bezirk vertheilt. Dieser Dampf
bedient auch die Pumpenstatiom we lehetzalle in einem
gemauerten Becken zusammensließeriden ·« Spülstosfe
und Unrathmassen emporhebt ·und sie aus die nahen
Rieselfelder von Pliitzensee leitet, eine der ältesten
Anlagen dieser Art. Dem— Maschinenmeister, der

Donnerstag, den 18. (3().) November «.
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Hotel der Rue Saint Didier. Sie bemerkt dazu
am Anfang und am Schluß, daß sie nur strengste
Wahrheit mittheile. Die Verhandlung drehte sich
um Gtövys Nachsolger. Es wurde geltend gemacht,
Gresvy sei, abgesehen von seiner Gesundheit, sit!
alter Mann und ein Beschluß für den Fall, daß er
verschwinde und plötzlich der Congreß den Nachfolger
zu ernennen habe, dringend-nöthig» Die Candidatur
Brissons wurde beseitigt, weil sich nicht annehmen
lasse, daß der jetzige Präsident der Deputirtenkamnier
,,sich der Leitung "Gambettas unterwerfen werde«.
Die »Neu-Cäsarianer« beschlossen, einen General auf
den Präsidentenstuhl zu befördern; aber welcher wäre
der geeignetste, um als Schreckmittel zu dienen und
doch Gambetta fügsam genug zu sein? Chanzy er-
schien zu wenig unterwürfig und hat ,,n-.ehr Verbin-
dungen mit den Orleanisten als mit den Republica-
nern.« Nachdem Gambetta nochmals die Berathung
erörtert und. das Facit gezogen, daß es ein General
sein müsse, schlug er C a m p e n o» n vor, den frü-
herren Kriegsminister des famosen Cabinets vom 14.
November, und der Vorschlag fand Beisall, weil der
Mann keine Farbe hat, aber die Monarchisten zu
Paaren treiben würde. Gambetta trachtet also iticht
nach der eszrsten Stelle, wie Brisson, sondern bloß
nach der Leitung des Staatsoberhauptes hinter dem
Vorhange, der freilich durchsichtig genug ist.

Nach einer Meldung aus Konsiantinopel legt
man in tü rkis ch e n Regierungkreisen der religiös-
revolutionairen B e w e g u n g im S u d a n
keine Bedeutung« bei und äußert die Ueberzeugung, daß
eine nicht allzu große Kraftanstrengutig der aegyptifchen
Regierung genügen werde, um dem Unwesen des
,,Mahdi«, der in allen mohamedanischen Kreisen als
ein verächtlicher Betrüerger gelte, definitiv zu steuern.
Dagegen— will man auf der Pforte »von Symptomen
einer neuerdings wachsenden Erregung der Gemüther
in Aeghpten selbst wissen, die das englische Cabinet
über kurz oder lang denn doch veranlassen werde, in
Betress seiner aeghptischen Politik engere Fühlung
mit der Pforte zu nehmen. ,

s ,Inland
Dorf-ist, 18. November. Jn der ,,Neuen Zeit«

liegt uns die erste Aeußerung der "Residenzpresse
über den Rücktritt des Go u verneu r s«Baro n
Uexküll von seinem bisher innegehabten Amte
vor. Wir beschränken uns auf die Mittheilung, daß
das genannte russische Blatt diese Thatsache mit Befrie-
digungregistrirt, da, wie sie sagt, Baron Uexküll »den
für den Vertreter der Regierung einzig möglichen Bo-
den voller Unparteilichkeit« vermuthlich verloren habe.

— Ueber das angeblich an dem Redacteur des
,,Wirulane«, J. Jä r w

, verübte Attentat schreibt
die ,,Neue Zeit« an leitender Stelle: »Ja Reval
Ztstein Mordanschlag wider das Leben eines Redak-
teurs eines estnischen Blattes, Järw, begangen wor-
den. Derselbe ist mittelst eines Messers nicht be-
sonders gefährlich verwundet worden, a«ber (?) die

Neue Dörptsche Zeitung.

Verbrecher sind entkommen. Bei den Deutschen und
Esten ist der Kampf augenscheinlich ein schärferer,
als derjenige zwischen Hm. Lanin und den Inge-
nieuren: bei uns schlägt man sich nur, an den Ufern
der Ostsee aber trachtet man wirklich nach dem Leben.
Wer aber sind diese tapferen Ritter, welche mit dem
Messer in derHand einen Journalisten überfallen
und wie Diebe, als angebliche Depeschenträgey in
seine Wohnung dringen? Es hat sich doch nicht
unter den Deutschen eine Art Bravos herausge-
bildet? Wir vermögen uns die baltischen Deutschen
in der Eigenschaft von Räubern nicht einmal vorzu-
stellen. Sind es gedungene Leute oder Rächer irgend
einer persönlichen Beleidigung? Unter allen Um-
ständen ist es eine traurige"Erscheinung, wenn Fra-
gen der Literatur und Publicistik Veranlassung zu
Gewaltacten mit Messer und Revolver geben« .· . .

Wir sehen ganz ab »von dem zweifelhaften Lichte,
welches aus den Lliittheilungen der Revaler Blätter
auf. diese ganze Angelegenheit fällt und von welchem
die ,,Neue Zeit« in ihren Schattenrissen selbstredend
keinerlei Gebrauch macht; gegenüber dem ganzen
Tenor dieses an leitender Stelle vorgebrachten Ar-
tikels des russischen Blattes, fallen uns jedoch un-
willkürlich die Klagen der russischen Presse über die
vermeintlich hier zu Lande beliebte Verallgemeine-
rung solcher ,,vereinzelt"er« Vorfälle ein, wie sie sich
ihr in den Attentaten auf Pastor Holst, Baron
Nolcken - Appricken, Baron Meyendorff - Ramkau &c.
darstellen. « .

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium der Volksansklärung vom II. Novbr. ist
der ord. Professor Coll.-Rath W a ltz auf die Zeit
der bevorstehenden Winterferien zu wissenschaftlichen
Zwecken ins Ausland delegirt worden.

— Jn der letzten Nummer des ,,G r a sh dani n«
des Fürsten Meschtscherski werden in einer Correspow
denz aus Kurland die «,Golos«-Mittheilungen· in
Sachen der baltischen Zustände eingehend
widerlegt. Die in Rede stehende kurlätidische Corre-
spondenz wird von der St. Bei. Z. wiedergegeben.

-·- Bei der in T a rw a st jüngst vollzogenen
Predigerwahl ist, wie die hiesigen« estnischen Blätter
melden, der Pastor M. J ü r m a n n zu Nüggen
mit 9 Stimmen zum Prediger in Tarwast gewählt
worden. - Der Predigtamtscandidat H. T r es f n e r
hatte 3 Stimmen erhalten. -

—- Jn der neueste.n Nummer des »Eesti Post«
regt ein Oeselaner den Gedanken an, das Cap i-
tal der AlexanderschuUCasse in der
Weise fruchtbar zu machen, daß dasselbe, behufs Er-
werbes »von Land, an Bauern gegen etwa 5«Procent
jährlich verliehen werdej Daszu beleihende7Land
soll durch eine Commission taxirt und dann gegen
eine, allen rechtlichen Erfordernissen entsprechende
Jngrossatidn als Darlehen im Betrage von etwa El»
des Taxwerthes verabfolgt werden. Die Redaction
des ,,Eesti Post« kann nicht umhin, mit einer der-
artigen Verwendung des AlexanderscbukCapitals voll-
kommen zu sympathisiren und dieselbe als durchaus

conform den Statuten der Alexanderschule anzu-
erkennen.

— Jn unserem gestrigen Artikel über die Ergeb-
nisse der diesjährigen Finanzverwaltung des Reiches
ist auf der dritten Spalte der zweiten Seite zu
lesen: »Den weitaus größten effectiven Ausfall an
Einnahmen repräsentiren die M ü nz e i n k ü n fte ,

die von nahezu 274 MilL Rbl. im Vorjahre auf
etwas über 850 ,00 0 Rbl. (statt 872 Mill· Rbl.)
zurückgegangen sind.« -

Kiyo, 13. November. Jn feiner neuesten Nummer
plaidirt der ,,Rifh. Westn.«, nachdem er eine sehr
ungnädige Bespreehung der Erössnung Vorstellung
im Jnterim-Theater in seinen Spalten veröffentlichtz
für die Begründung eines russischen
T h e a t e r s in Riga. »Die Sache eines russifchen
Theaters in Riga«, läßt sich dieses Blatt aus, kann
jetzt auf einen festeren Boden gestellt werden, als
ehedem: zweifelsohne wird die Communalverwaltung,
auf welche in Zukunft die Verwaltung des städtischen
Theaters übergehen soll, keinerlei vernünftige Gründe
finden, in den Räumen desselben der russischen Kunst
keinen Platz zu vergönnen. . . Sodann könnte man
sich in Zukunft auch mit dem Gesuche um Subven-
tionirung des russischen Theaters an die Stadt wen-
den, da auch das gegenwärtige deutsche Theater;
wofern die Verwaltung desselben von den Ständen
auf die StadtverordnetewVersammlung übergeht,
auf eine Unterstützung von dort her angewiesen sein
würde: wenn man aber eine solche dem einen Theile
der Bevölkerung angedeihen läßt, so darf sie dem
anderen Theile derselben nicht vorenthalten werden. . .

«

Die aus Mval gestern von uns dem ,,Rev.
Beob.« entlehnte Mittheilutig von der augeblich er-
folgten Vocation des Pastors F. Lu-
th e r zum Pastor-Diakonus an die Nikolai-Kirche
wird von der Rev. Z. d"ementirt, da noch
gar keine Wahl oder Vocation stattgefunden habe,
ja nicht einmal irgend welche Caudidaten vorstellig
gemacht worden seien. Gleichzeitig bemerkt die Rev.
Z» daß sich durchaus empfehlen würde,- vor der de-
finitiven Wahl erst noch eine andere Angelegenheit
zu ordnen, die mit derselben im engsten Zusammen-
hange steht, nämlich das Verhältniß, in welchem der
Pastor-Diakonus der Nikolat-Kirche bisher zu dem
Oberpastor derselben gestanden hat. Von verschiede-
neu Seiten sei der bisherigen Stelluug des Diakosnus -—— welche eine so wenig selbständige, ja in ge-
wissem Sinne sogar eine so abhängige gewesen, daß
sich wohl schwerlich eine Persönlichkeit sinden dürfte,
die bereit wäre, unter den früheren Bedingungen
die durch den Tod des Pastors Neumann vacant
gewordene Stelle einzunehmen —- neuerdings Auf-
merksamkeit geschenkt und in Anregung gebracht
worden, die Stellung desselben in» analoger Weise
zu regeln, wie es an der St. Olai- oder St. Jo-
hannissKirche gegenwärtig der Fall sei.

St. Pttrrshurg 16. November. Der vor etwa
drei Wochen verhandelte J n j u r i e n - Proceß

1882.

des ehem. Redacteurs des »Porjadok«, Hm. Staf-
sulew its ch ,

wider den Redacteur und die Mit-
arbeiter der ,, N e u e n Z e i t «

, welcher bekannt-
lich mit der Verurtheilung des Redactenrsz Fedorow
endete, wird noch immer in leidenschaftlichstek Weise
von der russischetr Presse erörtert: während die sog.
liberale Presse für Hm. Stassulewitsch eintritt, ist
der andere Theil der russischen Presse entrüstet über
das Verdict des Gerichts. Jn letztereiu Lager hat
sich neuerdings vor allen anderen Organen die
Mosk. Z. hervorgethan. Der ,,Golos« citirt- zur
Belenchtung des bezüglichen Katkowsschen Artikels
folgende Aphorismen aus demselben: 1) »Der Pro-
ceß Stassulewitsch repräsentirt in abgeschwächter Form
denselben Mißgriff, wie den im Proceß Wjera Sassus
litsch gethanen. 2) Der durch die falsche Nachricht
von der Verleihung eines Ordens beleidigte Herr
Stassulewitsch ist (in politischer Beziehung) augen-
scheinlich-unzuverlässig. 3) Die Richter, welche in
dieser- Sache den Spruch gefällt haben, müssen be-
straft werden —— ja, Dr. Katkow ·ist sogar davon
überzeugt, daß sie bereits bestraft seien und bedauert
nur, daß ,,über diese Bestrasung bisher noch nichts
publicirt worden.« 4) Die Regierung muß sowohl·
das Gericht als auch die Presse in politisuer Be-
ziehung zuverlässiz (6.11a1-ok1ancl3pek1k1I-1mg) machen.
Z) Subsidien setzen nicht nur die Würde der Preß-
organe nicht herab, sondern erhöhen dieselbe und
darum hat Niemand das Recht, sich solchen Subst-
dien zu, entziehen« i—- Dies sind, bemerkt der
,,Golos«, dem wir die volle Verantwortung für die

wort- und sinngetreue Wiedergabe »der vorstehenden
Thesen des uns nicht vorliegenden OriginalsArtikels
überlassen, die haupisächlichsteii Puncte aus dem Be-
kenntnisse des Hm. Katkow.. Auf die vom ,,Golos«
gelieferte ·aussührliche Widerlegung der Berechti-
gung solcher Gesichtspuncte glauben wir verzichten
zu dürfen. , .

-— Eine glänzende Versammlung hatte sich, wie
wir der diesbezüglichen Schilderung des ,,Reg.-Anz.«
entnehmen, am 14. d. Mts. zur Feier des G e -

burtfestes J. Mai. der Kaiserin in
Gatschina eingefunden. Von den Gliedern der kai-
serlichen Familie waren zugegen: II. KK. Höh. die
Großfürsten Alexei, -Ssergei und Paul Alexandro-
wisch, Dimitri Konstantinowitsch, Peter Nikolajewitsch,
Michael Niikolajewitsch nebst Gecnahlin und Kindern,
die Großfürstin Katharina Michailowna nebst Kin-
bern, die Herzöge Eugen und Georg von Leuchten-
berg und die Prinzessin Eugenie von Oldenburg
mit ihrem Sohne Peter Alexandrowitsch "Bei der
Rückkehr von der gottesdienstlichen Feier geruhten
Jhre Majestäten die Glückwünsche aller Anwesenden
entgegenzunehmem von denen der ,,Reg.-"Anz.«« fol-
gende Personen namhaft macht: den dänischen Ge-
sandten Wind nebst dem Gesandtschaft-Secretär, den
Dentschen Militär-Agenten v. Werks-er, den Mos-
kauer General - Gauverneur Fürsten Dolgorukow
und die Adelsmarschälle Vvou St. Petersburg und
Moskau, Wirth Staatskath Graf Bobrinski und

hier, von Gefangenen bedient, die Oberleitung führt,
untersteht zugleich die Gasanstalt, welche die Straf-
anstalt mit Beleuchtung versorgt. "

Mein kundiger Führer öffnete ein Pförtchen in.
der Umsassungmauenswir sind im Freien. Unser
Weg führt über die Rieselanlagem auf denen der
Pächter Erdbeerem Gemüse, Früchte in Masse für
den Berliner Markt zieht, sich indessen sehr der wil-
den Kaninchen zu erwehren hat, die aus der benach-
barten mageren Kieferhaide hervorfchlüpfem um sich
an den Kohlstauden und Salatköpfen zu mästen.
Wir sind wieder auf-der alten Landstraße, dem Kö-
nigsdamm. Die freundlichen Häuser der Beamten
mit ihren wohlgepflegten Vorgärten verbergen dem
Auge fast gänzlich die ernste, stille und doch mit
mannigfaltigem Leben erfüllte Welt, die wir eben
durchwandert haben.

. Literatur, Wissenschaft unt-Kunst.
Jn der letzten Sitzung der Gesellschaft für

GeschichteundAlterthumskundeinRiga
am 10. d. Mts. wurde u. A. der Versammlung eine
neuerlichst für die Rigasche Stadtbibliothek erworbene
Sammlung von Ansichten und Grund rissen
baltischer Schloßruinenzur Ansicht vorgelegt.
—- ein aus drei GroßfoliosBänden bestehendes Werk,
von dessen Existenz man bisher keine Ahnung gehabt
hat. Die unter den einzelnen Blättern genannten
Zeichner sind die folgenden Kreis- oder Gouvernements-
Revisoren gewesen: für Livland W. Tusch und Chr.
Kuntze, für Estland C. Fählmann, für Kurland C. J.
Rantsch, H. J. Cramer, Willong und J. v. Ciol-
kowicz. Der Letztgenante hat seinen Zeichnungenc die
Jahreszahl 1827 hinzugesetzh durch welche man zu
der Vermuthuiig geführt wird, daß dieses offenbar
in officiellem Auftrage ausgearbeitete Werk in irgend
einer Beziehung stehen müsse zu jenem, unter dem
31. December 1826 zum Schutze der Ueberreste alter
SchIVffEk- VUtgEn und anderer Bauwerke erlassenen
Ukafb de! »Juki) dem Art. 980 im dritten Theileunseres Provineialrechtg zu Gkundk liegt,

Die Nr. 19der »Rig- Industrie-Zeitung
hat den nachstehendetl Inhalt: Ventil-Dampfmaschine
mit Kliebischs zwaiiglaufigeHPräcifionsteuerung, von
Fugen. N. Loesch. —- Die russiche MineralhlJ ndustrie
auf der Moskauer Ausstellung I882 von Dr» M,
Albrecht. (Schluß). —— Correspoiidenzem Wagnersche
Anzünde-Laterne. Montauk Industrie Pitkarandcks
in Finnlaiidz das Eisenwerk der,,,Neurussischen Ge-

Michal« im Gouv. Iekaterinos5law. —— Technilcher
Verein: Protocoll Nr. 742 (Flammenschutzmittel). —-

Technische Mittheilungen: Ueber die Verwendung von
Locomotiven für Straßenbahnenzs Blitzgefahr Ivon
telephonischen Leitungenz elektrischer Schmelztiegel
von W. Siemens; der PanamaiCanalz die erste
elektrische Eisenbahn in Holland. —- Industrie und
Gewerbe: Neue Wandmalerei Technik; die Eisenerze
Schwedens; thönerne Weingefäßez neue Decoration
auf Thonwaarem ein neues Eisglasz Conserviren
von vulkanisirtem Kautschuk —— Kleinere Mittheilun-
gen: Wasserstosfsuperoxyd als Haus- und Toilettew
Mittel; Verfliissigung des Aethylens;.znr"Kälteerzeus
gung &c. .

Die populärswissenschaftliche «? llniversalsBibliothek
,,das Wissen der Gegenwart« (Preispro
Band nur 1 Mark. Verlag von G. Freytag in Leip-
zig), der auf dem ganzen Gebiete der deutschen7Zunge
das Interesse der Gebildeten entgegenkommt, schreitet
rasch vorwärts. Der.;;3. Band, gjder izwiederum der
historischen Abtheilung angehört, ist eine Fortsetzung
des ersten, bildet aber wie dieser ein für sich abge-
schlosfenes Ganzes. Als zweite Abtheilung der Ge-
schichte des 30jährigen Krieges vonEProf..Dr. Gin-
dely, behandelt er den niedersächsischen, dänischen
und schwedischen Krieg bis zum TodesJGustav Adolfs
(1622—·1632). Es ist ein ereignisivolles Jahrzehnt,
dessen vielfädiges Gewebe der Historiker in diesem
Buche entwirrt. Während eine kurze, historische
Uebersichtdieser Periode nur große Gegensätze des
religiösen Fanatismus aufzudecken scheint, erhalten
wir hier, in dieser kritisch -« historischen Darstellung
aller Details Einblick in die zahllofem ökonomischem
dynastischen und streng persönlichen Interessen, welche
diese Gegensätze theils steigerten, theils kreuzten, und
in Wahrheit erst die bewegenden Momente jener kriege-
rischen Verwirrung erkennen lassen, welche Deutschlandso lange zerfleischta auf lange Zeit hinaus wirthschaft-
lich niederdrückte, aber im Hinblick aus den Sieg
einzelner befreiender Elemente doch nicht als eine
ganz fruchtlose bezeichnet werden kann. Von her-
vorragendem Jnteresse in dem vorliegenden Bande
sind namentlich die CapiteL welche den Regensbup
ger Kuriiirstentag die erste Action Gustav Adolfs
und denKampf zwischen Wallenstein und Gustav Adolf
beleuchten. Die beiden größten Charaktere des 30jäh-
rigen Kriegs erscheinen da scharf und treu gekennzeichi
net. Die geistig beherrschten und nach ihrem ursächs
lichen Zusammenhange wohlgeordneten« Tatsachen
führen eine beredte Sprache Wallenstein, der euer·-gischen rucksichtlose Kraftmensch, und Gustav Adolf,
der ehrgeizige Idealist, erheben sich in dieser Beleuch-
tung aus dem Nebel des raschfertigen Allgemein-
urtheils in jene Sphäre der Charakteristik, in der die

Jndividualität mit eigenthümlicher und lebendiger
Physiognomie anmuthet. Der Forscher wird sich an
den neuen Detailssdes Buches, jeder Leser aber an
dem aufklärenden Einblick in das mannigfaltige Spiel
der Kräfte, welche die Ereignisse einer» so tief beweg-
ten Zeit bestimmten, erfreuen. Nicht zu unterschätzen
sind die eigenartigen Jllustrationem die dem Text
beigegeben sind. Sowohl die Porträts (Gustav
Adolf, Wallensteiiy Graf Buquoi und) Maximilianvon Baiern), als die zahlreichen aus der Zeit der
dargestellten Periode stammenden und in ihrer Nai-
vetät sehr beredten Darstellungen der« Kämpfe und
Städte sind wohlgeeignet, die Anschaulichkeit der Dar-
stellung zu erhöhen und in den Geist der geschilder-
ten Periode zu versehen. »

NeuestsErfindungen und Erfahrun-
gen auf den Gebieten der praktischen Technih derGewerbe, Industrie, Chemie, der Land- und Haus-
wirthschaft re. — Das soeben ausgegebene zwölfte
Heft des IX. Jahrganges, 1882,- dieser reichhaltigen
Zeitschrift, welche die wärmste Empfehlung? verdient,
bringt auf 48 Seiten mit vielen Abbildungen folgende
interessante Artikel: Neues Verfahren zum Conserviren
animalischer und vegetabilischer Substanzen. .—— Viertel-
jahrs-Revue. — Die Entwickelung und Geschichte
der Theer-Farbftoffe und ihrer Industrie. — Rejnigers
Taschen-Jnduction-Apparat« mit Winkelelement —

Neue Verwendung des Telephons — Neue praktische
Erfahrungen in der Bäckerei. — Neuer Gegensprecher
mit magnetischer Ausgleichung. -— Prattische Prüfung
von Uhren-Oelen. —- Eine neue Grävir- und Schab-
mcmiev —— Praktische Anwendung der Elektrieitäi siir
Luftballons — Neue Verwendung von eomprimirter
Kohlensäure —— Neue praktische Erfahrungen im
Spenglergewerbe. «— Praktische Sicherung bei Zu-
sammenstößen von Eisenbahnziigen — Neues Ver-
fahren zur Herstellung eines blasenfreien Gusses. —

Neueste Fortschritte in der Lithographie — Neue
fahrbare Feldschmiede mit KniehebebMechanismuszum Auf- und Niederbewegen. — Die Verwendung
des Bauxits zur Herstellung von Eement. — Doppel-
armige Schwungrad-Kurbelprefse. — Neuer Gas-
meldeapparat mit Schutzvorrichtung geaen Explo-
sionen« —- Neue hydraulische Prüfung-Maschine für
Federn— — Neue Fortschritte in der Zucker-Fahrieation.
—— Praktische Neuerungen in der Textil Industrie. —-

Erfabrungen in der Parfumeriewaaren-Fabrieation.
—— Neues Verfahren zur Gewinnung des Glhcerinsaus den Unterlaugen der Seifen-Fabrikation. »—-
Bezugsquellen —- Praktifche Darstellung von Essig-
äkhsks — Neue chemifch-technische Erfahrungen. —-

Darstellung von künstlichem Jndigo — Conservrrung
fauler Kartoffeln. —- Neue Verbesserung im Bauevon Fahrzeugerc —- Rodenbecks Melkeimer mit Sieb-

vorrichtung. —— Himbeer-Limonaden-Essenz. —— Gegen-
niittel bei Kohlenoxyd-Betäubungen. — Kitt —

Parquetbodenwichse —- Vertilgung von Gras. —

Bayerns LandessJndustriw und Gewerbe-Llusstellung.
— Kleinere Mittheilungen. — Neue Erscheinungen
und Bewegungen auf dem Handelsgebiete für phar-
maceutische und chemische Waaren. — Neuigkeiten
vom Büchermarktr. — Neue Erscheinungen auf dem
Patentgebiete — Fragekaften — Beantwortungen
—- Brieskasten «

Adrian Balbi’s Allgemeine Erd-
beschreibung Ein Hausbuch des geographischen
Wissens für die Bedürfnisse aller Gebildeten. .Sie-
bente Auflage Vollkommen neu bearbeitet von Dr.
Josef Chavanne Mit 400 Jllustrationen und150
Karten. Jn 45 Lieferungen h. 75 Pf. = 45 Kop.,
(A. Hartlebecks Verlag.) Vondiesen vortrefflichen
Handbuche der Erdkunde sind soeben die Lieferungen
Ilsbis 16 ausgegeben worden. Den Inhalt dieser
prächtig ausgestattetech lungemein reich illustrirten
6 Hefte (sie enthalten nicht weniger als 28 Vollbik
der, 18 halbseitige Jllustrationen und 28 TextkarteUJ
bildet nächst der Topographie der deutschen Reichs-
lande, Elsaß-Lothringen, hauptsächlich die Staaten-
kunde der österreichisclyungarischen Monarchie, womit
auch der I. Band des Werkes seinen Abschluß findet.
Das geographisch-statistische Bild derselben ist, soweit
ein solches in den Rahmen einer allgemeinen Erd-
beschreibung paßt, ein erschöpfendes. Namentliche
Bereicherung haben die Abschnitte übel! die Boden-
gestaltung und das Flußnetz, über das Klima, über
die Jndustrie des Doppelstaates erfahren. Alle An-
gaben über die Bevölkerung und Nationalitäten der
Monarchie beruhen auf den Ergebnissen der Volks-
zählung vom 31. December 1880. Das vollständige
Vekzeichniß allek Qrtsgemeinden mit mehr als
2000 Einwohnern für Cisleithanien und jener mit
mehr als 5000 Einroohnern für die jenseitige Reichs-
hälfte bildet eine schatzenswerthe Beigabe und ersetzt
fast ein topographifcbes Lexikow Von großem
Werthe find dle zahlreichen Textkarteky welche zu-
meist im Maßstabe der Generalftabskarte, jedoch
übersichtlicher gehalten, die Hauptstädte der einzelnen
Kronländer zur Darstellung bringen. An Oefter-
reich-Ungarn schließt sich das Fürstenthum Liechtenstein
und als Nachtrag zum Deutschen Reiche enthält noch
der I. Band die neue Gerichts-Organisation in den
Staaten Deutschlands Den U. Band eröffnetdie Landes- und Staatenkunde der schweizerischen
Eidgenossenfchaft — Die Lieferungen von, Balbks
Erdbeschreibung werden nicht verfehlen, dem ganzen
Werke neue Freunde zu gewinnen.
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Staaisrath Graf Bobriuski. Jhre Maj- die Kai-
serin geruhte auch an dem Tanze, welcher um 7210
Uhr Abends seinen Anfang nahm und zu welcheni .
gegen 150 Personen eingeladen waren, Weilst« i
nehmen. »

-- Der St. Pet. Z. zufolge hat· das Ober-
MilitävBezirksgericht die Cafsationklage des zur Ver-
baunung nach Sibirien verurtheilten Baron W r an-
gell unberücksichtigt gelassen « «

— Der »Neuen Zeit« zufolge beabsichtigen die
Petroleum-Jndustriellen N o b e l und M i r s aj e w
demnächst eine Fabrik zur H e r st e l lu n g v o n
Petroleum-Lichtenzubegründem .

—-— Das neuerdings ausgegebene zStat ist i,s eh e

Jahrbuch St. Petersburgs« enthält mehr-
fache interessante Daten über den territorialen Um-
fang und die Bevölkerung der Residenz. Gegen-
wärtig umfaßt ,die eigentliche Stadt St. Petersburg
einen Flächeiiraum von 23,896,751 Quadrat-Faden «

oder nahezu 9540 Dessjatinem wovon jedoch mehr
als der siebente Theil von Wasser eingenommen ist.
Jm Jahre 1800 belief sich die Bevölkerung auf
220,208 Einwohner, im Jahre 1825 auf 424,741
Einw., im Jahre 1850 auf 487,"278, im Jahre 1869
auf 667,963 und ini Jahre 1881 auf 861,920 Ein-
wohner. Jcn Jahre 1869 entsiel auf jeden« Ein-
wohner ein durchschnittlicher Flächenraum von 28

Quadrat-Faden, im Jahre 1881 nur noch ein solcher
von 22 Quadrat-Faden.

Ja iblisliuti ist, wie wir aus dem örtlichen Blatte
ersehen, mit Rücksicht auf die bevorstehende Erneuerung

des Bestandes der Stadtverordneten-Versammlung
soeben »die « W ä h l e r l i st e publicirt « worden-
Danach beläuft sich die Zahl aller Wähler auf 842,
welche zusammen 7740 Rbl. an Steuern zu Gunsten
der Stadt zu tragen haben. Von den 842 Wählern
gehören 24 zur ersten, 80 zur zweiten und 738 zur«
dritten Classe. «

Die »stiidte Weliliije gulii nnd Cholm haben, wie
wir in der ,,Neuen Zeit« lesen, eine Petition um
FortführnngderNowgoroderBahn
von Staraja Russj bis Witebsk eingereicht. »

Jii Clbdrssiy wo bereits seit« längerer Zeit die
P f e r d est e u e r besteht, hat sich, wie wir der Odess.
Z. entnehmen, jüngst herausgestelltz daß von den
10,000 Pferden, die eigentlich hätten besteuert wer-

den müssen , nur 700 Pferde von Privatpersonen
und 5300 Pferde von Fuhrleuten besteuert worden,
mithin 4000 Pferde unbesteuert geblieben sind. -
1....-..........-...——.——..-...-—

«- H o eh w a s s e r.
Aus deni westlichen Deutschland werden wieder

große Ueberschwemmungen in Folge anhaltender Re-
gengüsse gemeldet. So. ist der Rhein wieder rapid
im Steigen begriffen, und sind« seine« Ufer sowohl
bei Biebrich wie bei Rüdesheim überschwemmt. Die
Rheinschissfahrt hat eingestellt werden müssen, und an
einzelnen Stellen ist auch der Bahnverkehr unter·
brochen. ungünstige Nachrichten kommen auch aus
Karlsruhe. Ebenso ist der Main über die Ufer
getreten, so daß die Verbindungbahn und der dies-
seitige Quai bei Frankfurt unter Wasser stehen.
Der Neckar ist schon sehr hoch gestiegen und noch
im Steigen begriffen» Fast der ganze Theil des
NeckarsVorlandes bei Mannheim ist überschwemmt. «—

Die Ruhr hat, wie man aus Witten schreibt, seit
zwei Jahren nicht ein derartiges Hochwasser gehabt
als heute. Sie stieg in der Nacht zum Freitag um
172 Fuß und wuchs an diesem Morgen stündlich um
2 Zoll. Die benachbarten Wiesen sind sämmtlich
überschwemmh die PersoneasPostverbindungen zwischen
Sprockhbvel und Witten sind des Hochwassers wegen
eingestellt. «—- Die Weser ist zum dritten Male-in
wenigen Wochen-suchst allen ihren, Nebenslüßchen in
einer Weise gestiegen, die zu ernsten Befürchtungen
Anlaß giebt. Schon heute hat die Schifffahrt und
der Betrieb der dicht an der Weser gelegenen indu-

- striellen Werke eingestellt werden müssen, und die
aus dem Oberlaude in Hameln eingelaufenen tele-
graphischensBerichte verkünden ein Hochwasseh wie
man es seit langer Zeit nicht gehabt hat» —- Wie
man aus Eli-M i n d e n schreibt, ist die Weser dort
vom Donnerstag zum Freitag Mittags um starl

. 70 Centimetcrgestiegen und stand gegen l Uhr an
dortigen Pegel;.2,32 Meter über Null. Von 1l bis
12 Uhr ist der Strom fast um lFuß angeschwollen

" Leinpfad und nbrdlicher Theil der Schlagde stehet
unter Wasser-

. Auch die Lahu und der Dill. sogar der harm
lose Wetzbach bei Wetzlar sind stark angeschwollei
und haben Felder und Gärten überschwemmt. Di
Fulda ist gleicher Weise in rapidem Steigen be
griffen« und hat die Unter-Neustadt in Kasse! bereitl
theilweise überschwemmh so daß der Verkehr i1
Bectenhausen unterbrochen werden mußte.

Aus Lüttich wird gemeldet, daė die Maas un·
ihre Nebenslüsse sehr« gestiegen sind und theilweis
ihre Ufer überschwemmen. Die Ourthe ist it.
einem Tage um zwei Meter gestiegen; Chene il
ganz überschwemmt. Auch die Sambre ist ausge
treten und mehre Straßen von Namur stehen unte
Wasser. Die Wiesen bei Mons sind. überschwemw
und» ebenso die Wiesen an der Senne zwische
Brussel und Hat.

DieSeinse endlich ist ebenfalls seit mehre
Tagen im Steigen und steht bereits 15 Fuß üb-
dem gewohnlichen Durchschnittsstande Die Damp
schiffe habenihren Verkehr eingestellt und übern
trifft man Vorsichtmaßregeln, um das Fortreiße
de! Bädet UND Fahrzeuge durch die Strömung ;

verhindern. Mehre Inseln in der M a r n e sii
überschwemmt, die Keller in den niedrig belegen«
Districten stehen unter Wasser. Aus verschieden·
Gegenden des Landes werden Ueterfluthungen g
meidet; bei Avignon ist das Land meilenweit übe
schWeMmt, die Ais ne bedroht die benacbbarti
Farmhäuseiz so daß viele Landleute mit ihrem Vi
nach höheren Gegenden haben fliehen müssen.

II s c u l c s. IF,
- Ueber die am vorigen Montage hieselbst abgehal- Erz,
tene Sitzung des ,,Eesti Kirj. Selts« liegt
iin ,,Eeti Post« ein längerer Bericht vor, dem wir m«
das Nachstehende» entnehmen. Der Vorsitzende, Dr. s»
M. Weste, eroffnete sdie Sitzung mit dem Hin- w«
weise auf das Geburtfest J. Mai. der Kaiserin und gef
brachteein Hoch aus auf Ihre Majestätem worauf b,
die Kaiserhhmne gesungen wurde. Sodann wies all
Redner aus mehre Novitäten der eftnischen Literatur b»
hin, woraus J. Tülk einen Vortrag über Vertrauen be,-
und Treue hielt, welcher auf Wunsch der Versamm- z«
lung demnächst veröffentlicht werden soll. Nachdem m«
der Vorsitzende noch über das Sammeln von Volks- «;

liedern berigtet und aus eine demnächst erscheinende, Z«
aus dem eutschen in das Estnische übersetzte Ge- K
fchichte Rußlands hingewiesen, gelangte ein Antrag n«
des Vorstandes zur Verhandlung, wonach zu St.

»

Johannis des kommenden Jahres hieselbst in Dor- d«
pat ein größeres Concert nebst Bazar zu »«

Gunsten des zu errichtenden Vere nhauses veranstal- g«
stet werden soll. Die Versammlung erklärte fiel)
hiermit einverstanden: die Leitung des Bazars wurde V
Frau Minna lru rrik übertragen, während das »

Programm desselben von allen, zu diesem Zwecke zu T
einer gemeinsamen Berathung zu versammelnden «
weiblicheii Mitgliedern des ,,Eesti Kirj. Selts« s»
näher festgestellt werden soll; mit dem Arrangement d·
des Eoiieertes wurde der Viceoräsident»H. Treffner ·
betrant -- Nach einem Vortrage des Mitgliedes, g

Pintmann über den alt-lettischen Götterglauben S
und einigen spraehlichen Erörterungen Dr. M. W es- f«
ke’s, brachte Letzterer zur Qlnzeige, daß das Vereins- s»
glied J. Järw, von dem ein Vortrag zu der dies: d
maligen Sitzung in Aussicht gestellt worden, nicht «;

habe kommen können, weil er von Mbrdern ver- L

wundet worden sei. Hierauf wurde der Vorsitzende d
ersucht, Namens des Vereins dem J- Järw
die Sympathie und das Beileid des

»

Vereins auszusprechen —- Sodann gab der Cassa- r
meister zu wissen, daß Frau E. J u st zu Gunsten
des Vereinshauses 3 Rbl und der Baumeister Thans ;

die Summe von 10 Rbl. an Dr. Weske behufs f
Erforschung der estnischen Sprache dargebracht hätten. s,
J. M. Sommer sprach über alte Wierländische
Hochzeitgebräuche und« Frau Natalie Jo h a n n so u- I
Pärna über die Erziehung und Bildung von ;

Mädchen. Dieser Vortrag soll in den Zeitungen ;

und sodann separat veröffentlicht werden; außerdem ;

votirte der Verein der Vortragenden einen Dank «

für ihren vortrefflichen Vortrag und stimmte ein s
»Hoch« auf sie an. -—- Die nächste Sitzung des J;
,,Eesti Kirj..Selts« soll am 3. Januar kommenden «

Jahres in Fellin abgehalten werden. :

Wie den Lesern bereits aus den Jnseraten der T
Zeitung bekannt geworden, findet» morgen, am Frei« l
tagzg eine russisehe Theater-Aufführun g
Statt, in w.elcher Gogols ,,Revisor« zur Ausführung s
gelangt. Ueber den Werth des Lustspiels uns aus-
zulassen, wäre, Angesichts der Popularität desselben, «
zweeklost auch wird das reale Leben das Interesse ,
an demselben immerdar rege erhalten. Aber auch die I
Ausführung, an welcher hiesige russische Studirende
und Damen der russischen Gesellschaft betheiligt sein—-
werden. verbürgt uns einen guten Erfolg. Dazu «
kommt, daß die Einnahme. desszAbends wohlthätigen s
Zwecken gewidmet sein wird, unter welchen die Unter-
stützung der hiesigen lernenden Jugend russischer
Nationalität, wie wir hören, obenan steht. So

« wirkt eine Reihe gewichtiger Factoren mit, das Jn-
teresse auch weiterer Kreise dem lobenswerthen Un-
ternehmen zuzuwenden. Wünschen wir, das; dasselbe
den gehofften Erfolg habe. «

I» Mittelst Einbruchs in eine Remise des an«
der Techelferscheu Straße unter Nr. 33 belegenen
Grundstückes sind in der Nacht auf den 11. Nov.
Kleider und Nahrungmittel im Betrage von ca. 20 Rbl. «
gestohlen worden. - « «

IF. Am Abend des 7. Nov. ist dem zu Schloß-
Helmet verzeichneten Johann B us ch m a n n -in
dem an der Allee-Straße belegenen Hause Nr. 39 eine

« verdeckte silberne Ankeruhr mit blausemallirter Kapsel
l mit der Nr. 414, im Werthe von 25 Rbl., gestohlen
; worden. « « - « -
, » »Es, Aus dem unverschlossenen Vorzimmer einer
, im Hause Nr. 17 an der Petersburger Straße be-
; legenenWhhnung wurde« am 12. Nov. Vormittags
,

dem Studirenden J. O l lin o« ein Bisampelz mit
I schwarzem Barancheii-Kragen im angegebenen Werthe
E von 50 Rbl gestohlen.
k »Es. Mitttelft Einbruchs in deniKeller des; an
»

der Teich-Straße unter Nr. 14 belegenenGrundstiickes
z wurden in der Nacht auf den 13. November Butter

undSpirituosen im Betrage von ca. 30 Rbl. ge-
; stohlen. Der Eingang zum Keller befindet sich auf

DEFI stets unversehlossenen Hofe und selbst die Vor-
, thiir zum Keller wird nicht verschlossen gehalten. Der
I Dieb hatte— das Hangeschloß vor der inneren Keller-
e thur erbrochen.

»F,- Jn der Nacht auf den 13. November find
3 aus einem Keller des an der Bohnen-Straße sub
n Nr. 12 belegenen Grundstüekes W ein e im Be-

trage von ca. 11 Nin. gestohlen worden. Der Dieb
d hatte, nach den· Spuren zu urtheilen, die Kellerthüy
re nszachdem »sie» einer Brechstanga widerstanden, mit

n Einem ffDietrich geoffnet. Die Hofpforte steht bestän-
ig o en.

VII. Vor dem Kau fh ofe wurde um die Mit-
» tagszeit des »13. November dem»Arrohos’schen Bauern
«, Matwei Schonberg, dessen Eefahrh ein l3-jähriger
n brauner Wallach nebst Schlitten, im TGesammtwerthe

von 40 Rbl. gestohlen.
», »F« Ein rothbraunerkkkjähriger«Hengst, aneinen
» Schlitten gespannt, wurde am 14. Novbr. vom unver-
F schlossenen Hofe des an der Ecke der Fischer- und Stapel-
m Straße belegenen Umblia’schen Hauses gestohlen.
m Das Gefährt, welches 19»0 Nbl. werth war, gehörte dem
z« Wassulascben Gesindeszvirihen Otto Pein. «
»»

»

I; Außerden an dieser Stelle genannten Dieb-
m stahlen sind bei der Polizei vom I. bis 15. November
e» gemeldet und verhandelt worden 24 kleinere Dieb·
«» stshlsfgcheng Unter diesen waren mehre in Buden
»,

Ausgefuhrt worden. . e
en -

«» Neuen: statt. -
Jetlity 28. (16.) November. II. IN. HH. der

Groszfurst Wladimir Alexandrowitsch und Gemahlin

Neue Dörptfche Zeitung.

effen morgen Abend hier ein, um nach Petersburg g
irückzukehrem Der Botschafter General v. Schweinitz d
itt morgen die Rückreise nach St. Petersburg an. «

Abgeordnetenhaus DerMinisterv.Puttka- f«
er macht Mittheilung von einer ihm soeben vom Kai-
r übersandten Depesche der Kaiserin aus Coblenz, S
onach der Rhein seit gestern Abends um zwei Fuß s
estiegen ist-. Jn der Maingegend ist ein Wolken- ·
ruch niedergegangem Das Wasser dringt jetzt von
llen Seiten in den Schloßgarten ein. Die Schisf-
cücke ist zur Hälfte sortgerissen. Die Orangerie ««
eim Generalcommando steht unter Wasser. Es ist l
xin Ende abzusehen. Der Verkehr kommt immer s
lehr ins Stöcken. Der Minister fügt hinzu: ,
Darnach ist die Situation allerdings ernst. Jch
)erde nach Schluß der Sitzung eine Audienz beim
Baiser nachsuchen,- um seine Befehle entgegen zu
ehcnen. Sollte es nöthig sein, so werde ich mich
n die Stätte der Gefahr begeben und hoffe ich,
iaß Sie die Berathung des Etats des Innern bis
ach meiner Rückkehr aussetzen werden« (Allseiti-
ser « Beifall.)

Keim, 28. (l6.) November, Mittags. Das
Wasser hat den höchsten Stand dieses Jahrhunderts
rreicht. Der gesammte Bahnverkehr ist-eingestellt.
Die Post für Packete, Geld- und Nachnahme-Sendun-
sen ist geschlossem Das Wasser hat den Bahndainni
iberschrittem Der Telegraphenverkehr ist sehr be-
ieutend gestört. Nachts wurde in Gartenfeld Sturm
;eläutet. .

Jraulisiirt a. W» 28. (16.) November, Mittags.
Zeit Mitternacht ist der Main von S» auf6,«, ge-
Tallen. Das Wasser fällt langsam. Wegen Ueber-
chwemmung der Geleise hat die Ludwigsbahn auf
den Linien Frankfurt-Mainz, Frankfurt-Worms und
Frankfurt-Mannheim den Verkehr eingestellt. .

Nachmittags. Jn Folge heftiger Regengüsse steigt
der Main aufs Neue. i l

Dann, 28. (16.) November, Nachniittags Der
untere Stadttheil ist überschwemmt; der Verkehr ist
nur mittelst Nachen zu den oberen Stockwerken der
Häuser möglich. Das Wasser steht nur noch 4 Zoll"
unter der Feuerung der Dampfpumpe des Wasser-
Werkes. Das Elend ist groß; ein Hilfscomitå hat
sich gebildet. z .

Köln, 28. (16.) November, Nachmittags2V2
Uhr. Pegel — 9,»,. Vom Oberrhein und von der
Mosel wird Stillstand, beziehentlich Fallen des
Wassers gemeldet. Das Barometer steigt. Das
Wetter wird kälter und beginnt sich aufzuklären.

London, 27. (15.) Novbr. Unterhaus. Auf eine
Anfrage BartletFs antwortete Dilke: Nach einer der
Regierung zugegangenen Information ist der von den
rnssischen Truppen besetzte entfernteste Punct Gevers
oder Gavros auf der Route zwischen Aschkabad und
Babadeuzma. Aber kleine Corps russischer Cavallerie
scheinen Atak und Deregez überschritten zu haben.

Eine Ctsenbahnbrücke in Aberdeenshire stürzte
ein, als gerade ein Zug die Brücke passirte. Fünf
Menschen sind» dabei umgekommen, elf schwer ver-
wundet worden. «

stumm, 27. (15.) Novbr. Abends sprang ein
Unbekannter von einem Wagen herab und erdolchte
einen gewissen Field, der in dem Proceß des jüngst
zum Tode verurtheilen Hehnes als Geschworener
fungirt hatte, Der Mörder vermochte zu entfliehen;
Field if todt. »

Studien, 28. (16.) Nov. Gestern Abends wurde
der Gerichtsvollstrecker Nullins von drei Männern
überfallen und mit Dolchmessern verwun det. Die
Thäter sind verhaftet. .

Paris, 27. (15.) Novbr. Jn der ,,France« hält
Farch seine Versichernngen aufrecht über das Projec1
Gambetta’s, den General Campenon eventuell als«
Präsidenten der Republik jeinzusetzeru Das Complo
wurde M-me Adam hiuterbracht, welche, darüber em
pört, Farcy erfuchte, das Complot aufzudeckem

Zukunft, 27. (15.) Novbr.« Der ,,Romanul«
meidet: Zinkoiv wurde, gestern Abends, vom Ausland-

« nach Rustschuk znrückkehrend, heim Betreten des Bul
garischen Gebietes von Gensdarmen Verhaftet, abe
von der Volksmenge, welche ihn am Landungplatz
erwartete den Händen der Gensdarmen entrissen unl
im Triumph nach Hause gebracht. Der. ,,Ronianul«
fügt» hinzu, daß ernste Unruhen zu »befür·chten seien.

. Tclcgramnic ,-

der Nordischen TelegraphewAgentur
St. Pctershurss Mittwoch, 17. November. Zii

« Prüfung der Frage wegen des kaukasischen Transii
handels wird, der· ,,Nenen Zeit« zufolge, decnnäch
ein besonderes Conseil aus den Ministern der Fi
nanzen, des Auswärtigem der Wegecommnnicatioiier
dem Verweseri des Marine - Ministerium und de:
Reichscontroleur zusammentreten; auch soll der Chr
des Kaukasus-Gebietes an dieser Berathung thei
nehmen, bei welcher auch die darauf bezügliche
Denkschriften der BörsemComitås von Moskau un
Nishni-Nowgorod berücksichtigt werden sollen.

Die Anklage-Acte in Sachen der Wkißbräuche i
gegenseitigen Credit-Verein ist für ungenügend b

funden und vom Gerichtshofe zurückgewiesen worde:
Wie der ,,Golos« erfährt, soll zu Beginn d·

Januar-Monats ein VolksschullehrewCongreß in S
Petersburg zusammentreten.

Im Laufeder letzten Woche sind aus der Reich
, bank abermals 6 Mill. Rbl. an die Filialen abg

führt worden. Die Wechselcourse steigen: Lond-
.. notirt mit 2379, Paris mit 250Vsz, Hamburg n1

« 203VY Gold mit 8 Rbl. 26 Kote. und der Silbe
« Rubel mit 1 Rbl. 38 Kop.

i Jn M o s k a u petitionirt die Duma um G
nehmigung einer städtischen Anleihe im Betrage vt

- 3 Mill. Rahel.
! Wie aus N i k o la j e w gemeldet wird, herrs-
; daselbst warme Witterung; die Navigation ist ni-

behindert.
- Das O d e s f a e r BörsensComits wird r

Aufhebung des freien Transithandels über d
k Hafen von Batum petitionireiu —- Die russifi
i. Dampfschifffahrt - Gesellschaft unterhandelt mit I

1882.

sriechischen Negierung hinsichtlich dersUebernahme
-er Pvst zwischen Griechenland, Varna und Kon-
tantinopeL s—

London, Mittwoch, 29. (17.) Nov. Die englische ·

Presse erblickt in dem Conflict Frankreichs mit Ma-
dagascar das systematische Bestreben Frankreichs nach - "
Erweiterung seiner Coloniern

Paris, Mittwoch, 29. (17.) Nov. Die Regie- .
rnng hat von dem Hotel der madagassischen Ge-
sandtschaft die Gesandtschaftflagge abnehmen lassen.

Diiet madagassische Gesandtschaft ist von hier abge-
rei .

Ein Kriegsschiffist in die Gewässer von Mada-
gascar beordert worden.

Jctudrih Mittwoch, 29. (17.) Nov. In« Anda-
lusien und Eaialonien haben zahlreiche Verhaftungen
von Socialisten stattgefnndern ,

gonslantinoprh Mittwoch, 29. (17.) Nov. " Die
Mächte haben dem Vorschlage der Türkei zugestimmt,
Eommissare zur definitiven Feststellung der türkisch-
montenegrinischen Grenze zu entsenden. «

Marschall Fuad Pascha und ·andere Personen
sind unter. dem Verdachte einer Verschwörnng zu
Gunsten des entthronten Sultans Murad in Haft
genommen worden. v

llitttinjy Mittwoch, 29. (17.) Nov. Das offi-
cielle Organ Montenegros dementirt die Gerüchte
von Rüstungeii Montenegros.

spccialsTelcgranime
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Jraiclisnrt a. W» Mittwoch, 29. i17s.) November,
Abends. Das Wasser des Mains ist in langsamem
Fallen begriffen. Die Mehrzahl der Brücken ist in
bedenklicher Weise beschädigt. Der Bahndamm der
hessischen Ludwigsbahn ist durchbrochen. Ebenso
ist- auch der Rheindamm zwischen Nackenheim (Kreis
Oppenheim)« und Bodenheim (unterhalb NiersteinJ
durchbrochen worden. -

IlIIIIlDorIJ Mittwoch, 29. (17.) Novbr., Abends. «
Der Rhein ist im Steigen. Auch die Düssel ist aus-
getreten. Halb Düsseldorf steht unter Wasser. Jn
vielen Straßen steht das Wasser sechs Fuß hoch.
Die Noth isteine sehr große. ·.

Köln, Mittwoch,, 29. (17.) Novbr.,« Abends. «
Das Wasser des Rheins ist im Fallen. « .

i Handels— und ZdtseuMuchrichten «—

Verrat, 15. November. Jn Folge der großen
Zufuhren an Getreide und der starken Nachsrage be-

» sonders nach promptem DampfewRaume sind, wie
f der Rev. Z. geschrieben wird, die F· r a ch te n et-
» was gestiegen, und zwar wurde nach London 2 sh.
i 472 d» nach dem Continent 2 eh. 772 d. pr. Quar-
« ter gezahlt. . «»

» i Etwa, 12. November. Jn unserem H afen,
E· schreibt der ,,Tagesanz. f. Lib.« fängt es glürklicher
e Weise wieder an, recht lebhaft zu werden , und ein

Spaziergang am Hafenquai erinnert an die so be-
t lebte Zeit, vor etwa vier oder fünf Jahren. Eine
, "stattliche Anzahl von Schiffen, meistens großen»Kauf-»
z fartheidauipferm liegt angenblicklich im Hafen; viele

t »Hände sind damit beschäftigt, um» den— Schiffen ihre
»

Ladung zuzubringen, welche gröstentheils aus Ge-
treide besteht »und meistens nach England, Holland

,, und Frankreich geht. Aber nicht nur Getreide allein,

e es sindnnch noch andere, zuweilen in unseren Han-
»

delslisten nur-selten verzeichnete Waaren,- welche in
; letzter Zeit exportirt werden. Unter den Exportaw
e tikeln des vorigen Monats finden wir z. -B. die an-

o sehnliche Quantität »von 5113 Pud Zettwersaah
« 2017 Pud Käse, 1859 Pnd Blutdüngey 1230 Pnd

M»argarine, 11 Pnd Spanische Fliege &c» alles
Waaren, welche in den früheren Exportlisten wohl»

« nicht allzu oft verzeichnet gewesen sein mögen. Auch
die Zufnhren per Bahn sind in letzter Zeit recht
beträchtlicheJ;geworderr, so daß es an Getreide nicht

«. fehlte und recht bedeutende Geschäftsabschlüsse zu
r verzeichnen gewesen sind. Leider- lanfen nur mit dem

verstärkten Verkehr auf unserer» Bahn auch wieder
E mehr Klagen über nicht präcise Waarenbeförderung
st von Seiten der Bahnverwaltung ein.
i- St. Zllktershurg 15. November. Der W e chsel -

,
c o u r s hat eine weitere Anfbesserutig erfahren:

i« London wurde zu 23774 Brief, Eassa und Liefernngen
m bis 2378 gemacht. Aliark wurden z. 20272 ukngesetzh
El Das Geschäft war ziemlich belebt bei vorherrschendem
l- Angebote. Jm Fond smarkte ist ebenfalls eine
z« durchgängige Preisaufbesferung eingetreten. Loose,
Ö Drient-, Bankbillete sind höher, auch in« Bahnen sind

Avancen zu verzeichrretix
m « «

2- Telegraphrscher goursbericht
n. . « der St. Petersbnrger Börse
Es vom 16. November 1882. ·

it. Weizen, russ., lot-o, für 10 sPnd pr. Novbr. 12 R. 25 K.
(Lieferung zur Erösfnung der Navigation)

,, Genuas-as, Winterweizem hohe Sorte,
s- Ioemfürlpälzud.·..........12R.75K.

«
Tendenz für Weisen: still .le« Roggen, 1oeo, Gewicht Pud . . .

. . . . . 8 R: 90 K.
ou (per Novbr. nach Reoal zu liefern)

" s -
.-

Iit Hafer? elgckosnlåeglirclstkkoigslftkiv 20 Mo. . . . . 5 R. 60 K.
w, - (per Novbr. nach RevglJ

Tenden für Hafer? stlllskGerste,fürsäkdnd.... 9N.——-K.
«- Tendenz für Gerstex

Leinsaat, hohe Sorte, fur 9 Vud .. . . . . 13 R. 70 K
I« « Tendenz für Leinsaah still

Roggenmehh Moskowisches, für 9 Pud . . 8 R. 75 K.
««

, bis 9 R. 25 K.
cht - ,, von derunterenWolga,f.9Pd. » 8 R. 75 K.
cht - Tenden " « « » Mg R· 25 K«

»
»z fur Mehl: still

· Grugkh großkornigy maschinenbehandeltq ein
km uar Stall, Gewicht 16 Pud 30 Pfund . . 23 R. -— K.
««

che Für die Reduktion verantwortlich :

set Dr. c. Matties-en. Und. A. Hasselblatiu
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Druck und Veilag von C. Mattiefen

J882.

Theilnehmenden Freunden und Bekannten hiermit die AnZeige, » « OR« S ldass es Gott dem Herrn gefallen hat, unsern lieben Vater, den

Pastor em Glis« Freil- Jiiiterl is: .

.
. . i; e« RGO-its Ei? -am is. Flovenzber 12 Uhr· M·i···ttag·s·,···im Alte·r von· F? äahrizimausä die—-·;

sein een a Zurufem Die eer igung seiner ir ise en u e net
·

z; z»»9»»· 9«».»»,»zz. W« zyk,«i«z«.jkz·kzgzpz nur» sitze« syst-»so»- Spässoks ZZSOJIUAVSUCIJ PUC- 2 Uhr Nachmss VOU SSIUSV Wohnung, JAMSSCIIS : Ei tussplsesemyosøse und jede) Akkordarbeit, Donov-oberen und Irre-als— ZE- 1sbkiisss Nr. S, aus statt.
vie tiekhszkkiihkea Kinder· F; sämmtliche seen·- und Messing- n.IJ.t-Ae,eyenztte·sn· es·

··
··

- um: aciigsiiiisr Haar»s E··«····s»«·· »· »· F· G· F«»».9 ——Zutkitt.D« , «t. Alcid
««

v— or) Haus«-us. -
··

Petstrseidahtkitstlbiie illlriiverfitdtx nveekk F, I«-W«lassen. s « -

—--

Ohr-par, re» is. November— 1882. » poaaekszzg z» H· November 000.0.5z1.....0·.1 Die lfläxglietlek in der Aula der Knie. Universitiit
v. ». . « ,

N· ·····:»«2r:0.. Lan; Frizzikmlmg - Birucierkvekerrrs
»a.assersokclentliohe Freitag, den IS. November Ig «

·

sz

. , .- Csrusstu Musssumlsus 0E E« DB
m den. An« z« Hnjveksjzäz Haus solilusselbeisgn

··

des Dir« ·· · skzgzkpkqzoirgz nur«-g ·i·2·2·2 York-E» go- Dor·· untergutiger llllitwirkung
« « - « Des· HIZBIIIDIJIIIEIIIIII .

Oe·
.

« Flsltlgsz « I: in edizdniilitiilcijckiilsehiirieesu sldhidllsleclilac geeh- cek Dilettanten«

·. « - . Sonnabend den Zlhszktovemlier Anfang präcise 9 Uhr 10 Miml Der seit Jahren vor Weihnachten l) Ade» doper Zfensp
···dos » in der Aula derKaiserlllniversitat OOOOHFG»SOOOOOO» durch· die» freundliche Hjkitwirktsitg »Hm, Zog Thaszuks «H· Hof-»Hm»Akad- MTEIIZTCEOTZT "

Programm-ji. i i des

n z »M»
I« Theil« Prof. Äicxttlstick sbksiicoscil J TIERE? dem tordnårctssgpä angåhörem kgnnauchikkdiksekzksghkeUikhtikssWekk « An. Grün «G. lllickwitz

wei annerquars , . iene iermi Zur i ei un , ass am- «

.

«· s b. W« d h .tette .....».
. . E. hellrer. Ætlijckm Tcllsz Sonnabend d. so. November d.g.1., B«Uiir gesptzt weFPm sz Z« abetlmse NOTICE« Gelciyrkdkililphis «

a) Andenken " ————————- » Abends, im Saale der Biirgermusse ein armeF P» one« enYewom en Hi« e. Morgens .... . A. Ruhjnstoisr
(gI’0Ss81" Cklok)- Bisse-it(- Zu den gewöhnlichen Prei- geselliger Abend stoiifillliet An dem— Uachtlpenden Aus dieser QUelle Mk· d. Jagdlied R Frau?·b) Mzsgggkbothorx , so» io J. Korowu I·J·oivoroi- soihorr thoiizuhohmou iodozoio gegen sieht:·sa beehren sich diellnteri 4) o. skiiio Liebe« ««·· « ««· ·

Y Drei Lied» aus - · gixtähukkghaäixålåigghdestkiäåiogiz tletszcoiijgskulsketg ; zizxchnetem diejenigenPersonen, welche bszisiiaiszvsicheu .. R. Schumann.
domfrriompoxok vor; « az» «» . Wankmmse lauluseltk · ! sich ionft mit Hergabe von Verkaufss O« W« OZU

sszkkingeui «-·
- G— HCIISOIEL . «; « . ——— I gegenständen betheiligt um Darbrins ,)I te .N«; 4a) Mir ist’s Zu wohl « Or» , Lznksäkw 20· Npspembkkk « -

·« z» «) n rineZZi r.·· ·. ergangen. - ed » l I slltnåttlgser Gabe« m basrem Geh« und 5...·.. J. . R. Seins-neun.

b·)2 fkioikideriokr s we c pka c. I z « Yspkaksp Yekmnamh V) I· Fxiatåogcl Smgukx F»
.(- us« sm 1p- . - . ««

- r -

«

. F«
penstrande « « -

Z) Ooncert für-Piave— ··.»». O Hat-ums ke« 9. i d Ehe? » l
Z?

Hw«forte in O—lnoll l . .

« - -

AND« 3··3···· ·······z·» »a»··3»»t:,»v»»» ·G· ··1·x·r·· d·S·i;····k(r;3;·?s·i·-·i·(·it · Seltstlxtssidie ·i···vlI)t:ekvn··H. IBTFIHTBEHUMS Eso- . . euro res o.
,

« s
· II· B et! Mc le ".,-.·k·-Tl r « · 3edro - as: The; , l EslscdjsxqtszvtkåltkgolsxsssxFULL: lilontagsAbend in dg Ali-nd. Muskie bei G» Frau vom ; »

Theile aus Antigone von sophokles, Lichte« ZEISS-«· « -
« GEIST« »FI’9«U99«Is-S·TOUk Wem «

· " 7) ähmėil. d«:l) Uihn- ohoroo voo Foiix suoodoissohrp z Bedi»»u«»»e»· Einnahme» beikwiek Ssdttzettskkasehesitued l Woge« des· morgen, Freitag, statt— ÄOH shls »; «HM «»

BMDOICYE . wohooxfg Fooiosivo Aooidohtioo ho- W versehen. IF! de? EIN« POIIEITSU findenden Sitaris-illa« fällttler Unter— c· so« «« F. '

a) Strahl des Helioa laut-en Bis« jährlzch Mk. 1800 JRbL hat, ersuche ich, dasselbe beim For— fiel« a« Hasen; jagt; Aus, s) zskghilhäfrlilllDouksklas« ««

b) Vieles Gewaltige lebt. -- Näheres büemcth , tier der Akadem. Masse niederlegen · . · · · Bn de
d -l· am·O) EIN, Allsleger Im Kampf« , l) K« h . m Zu wollsui ·

«« a «·· · · 0 «

-

- zu den gewöhnlichen Prei- I « . f —-

sen in El. J. Ka row’s Buehhands "Meldungen Zhu eriedlgten ; . sllletirerlcaok in der Universität»s-Bueh-
lang und Abends an der Gasse. . · · · " handlung von El. J. Karo w, Sonn—-

sspxke z H Hm» «
- l Unjnuiåsefüs Fiäiäunexäekåezxå ··i·.· · und Abends an der Gasse.O-..-—-—-OOOIOOLLL a» dei- Evaiig.-Lsi»ih- iieizischzii r .-......,·»..k...k.. ». Inn-ro.- gossen-neue

- « » O ·sj· kzkhzkiggjpkikg g zu i« ·g— E» ! Artikel zu recht billigen Preisen. -
««was« MS

sp a8· Kop. pp. Brot«· eember e. ·angenomi·in·e·n. lålaheg s DIE« »· »· » « - Kllklsllils
sei« usssssss «! -

schaumschmana z«

as—-———-—-

- 11l « «; » ,- - . «· " ««

» Milch— di Butterhauilluiig A m· ·l·enl»li" - «a. enden-w. a. 00 G I· i g Zins— und Piave-Beschaut, chjlkon,szsahtl«tucher, seriisretieii,fssclizeuge, «««« « Eile« «««

»Es« ssszh Rssslssd STIMME« NEIIM I martert-IN und statt-leih pikiinsi oualitätr in. allen. Breiten, Les-made lIHDIIIIIIIIZ
Verschiedene sorten Kaudilkcilsdiig giikhedisz Gro s s me« nn, gildif shiknggesliqxislejciqeivtigv klimpfiihlei7ilcill sphwarzli treinAwolleiif mit iund oh« Pension Blumenostlsz

» » « « « —·—-———-—·——«———-——————————«——— o e Tit. e: erlitten, einene use en tleer in reic sei« uswa Nr. 7.
HEFT-H o . -

-
«"» Ih · · · ·

O«
·« ·«

·
·· ·

-
·

zists L :—«

« . milie Okkerten unter H« ist, O; Hat· 11. IZIDCWGIISICISIIHMaFaZIU de Moseou Nr— 12- «
»« und i -tlOsBu’s«.lTßuobdl··ickZZtg-- XI) «m« er· . » r . nsitteisstrasHaus Kasariaownsisbrris THE-TIERE« . DODDOOOIOOOOIDa km OESEMO ouooooueoooosooouooooeno »Es« «« Ruszgzsssdsz vsssrsksksi? ·- uud - - · . « is mir vom a ause is Zur eic -

. . - » ·- its · N«« «? , . . . « · '

- s» « s 7 «
-

-

- . .
, .D vix« hoher:EIN« Budenloeal all lkl IIU .

III-s
Zu IRIOS und Hsalkee des kaiserl. Ikdhllullgs Fks VIII— Wkilkspskcsks
HOkIIOkOTEIIJESU Philjppksws iiebstjlsitttsiesgtsstsssss und Spiel— -

« s«
. . - Mittwoch, den 1. December a. c., Morgens von 11 Uhr ab, werden Eine Ida-ne Sud-II

o essen« vom 1. Januar 1883 It! vers· l W ««, . . . b ·

mj9«,», von» · aus ·dem ·Warro fehszen » alde offentlich meistbietend gegen aare Zahs
F. G. Paar-e lang m kleinen und großeren Partien verkauft: . s nach Fell» zu» -z4» Nov« RMF

von Gebt. K. d«- s. P o pow, Gebr.
«· Holm-strass e Nr. 14. -- 156 Faden Birken 1 Arfchin lang skzhkz stkzssg Nr. 2. s

P o p o w und besonders Zu empfehlen lOO s«
W« P«« IPPOW Z« 2 Am» Dr· F Emsgkosser

« 84
«« Eliern 1« «

StKhnziche nebst· " - » » » kp m . c,IWISCIIICCICIIV 702
»

Fjchten i ~ »
» Sohn aus Saaten. Diehs aus St. Veto-gnug,

u er e kteht zum VerHatitJamasche stix Nr. 9. . 1572 » Espen 1 » » Zkäzrsmann Aus Wulk und Kleteubetg Vvm

« - Summa 1714 Faden Brennholz. . wjkkkkqn zgkgkzachjqn »;· .
-

·

«· · , ·« ,
· ·»

· .

g g «

aus kisimsoheu Fisiiohteu und Beereul SCHZISHIHLFYFJJLJIMsssoåssm HTTIEYJH «· Das Holz ist im vorigen Winter gehauen; Die Zufammenkunft sms
' s k h Si: N.l» E· sog-im Ho. er angen ·er or er zu arm. - sei« izspp s w E«P« N« BGMMWI ZZTOHIHOZTIFHSVU hinweisen-notice--——-——.—»-—r—- , osssssssus «- »H-H- "1-6 —-4-" 92132 1-9 - - 10

. CBSIOFZOCBDOO Dro orworkooo soodoog --—-i-—------«- ——"—0.,..«20. 22".,.....k,..
me h · « »

roh . ·» TFMFFJTHTTTTZTI -

» « «. ! Ä:
.. EIN· «

· s
»· s— »«WOHEWS V· 3 ZIMOOMI M« -a

- 0.6 Hg
Zisiimern sind im Bokowmkwkschen Gar— I tkakum tqssensiilspszksvs susszlkmsls Hält; isowie auch vorztigliehessllåljiltelts in« allen« Qualitäten traf eilt UUTI Hjisävnässpxysöszrspktåzfi
tenhause, an der Kastanien-Allee, bis , SVUHTS ZEISS« W« XVI« »a. · empfiehlt Zu den billigsten Preisen · m» d» zzsemver»urwz«ek z» M» z, »»

-««
« «b h l0 bis 2 Uhr in der . h Es« ..

V .Zum Mai naehsten Jahres zu Verm-others. 939 e« W«
. h h J· P· Es· a n issahren vom 28. November Minimum: 7.18

Zu erfragen in der P. Bokownew’schen RIVSPUSS NVSLSTkPPC 0· · - » k im Jahze 1875; Maximutxä —i— 7·29 i. J. 1881.
Handlung. am Markte» ».. .i. .I· I « »· ·

····—·
·· H2u·s··R» Brot! - lGjahtiges Mittelvvm -NVVeMbet 1.30.



iTleukIDijrtseBeitung7 ctfcheiltt tügllckss ·
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagh

« Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expeditiou ist von 8 Uhr Morgens
bis c Uhr Abends, ausgenommen von

I-—3 Uhr Mittags, geöffneb j
Sptechst d. Redactidn v. 9—1-1 Vom·

· Preis in Donat:
jzhktich s Abt» hqwjahktich - M. S»
pikktkkjah tich 1N» 75 keep« ssstkich

- 75 Los»
Karl) answårtsx -

jahktich c sit-c so sey» darf-i. 3 sehr
50 sey» Viert-II. 2 RbL S.

stllltthiste der Snfetstc bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespdtene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion i 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnsetate entrichten S Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Sisbzehnter Jahrgang.
Qiouuenccuts nnd Jnfetste vermitteln: in Rigax H. Langewitz An«
noncensBureauz in Welt: M. Nudolssö Buchhandlz in Revalx Buchhj v. Kluge

« s: Stköhmz in St. Petersbury N. Mathisssth KTfTUsche Vtücke «« 213 in
Wstschaux Najchman s« Frost-let, Senatordka M 227

sAbannernents .
auf die »New Dörptsche Zeitung« werden ku jedek
Zeit entgexexiqeitoiiemeir. .

iilnser lllempinsir nnd Inc Erprditinn
sind an den Wochentagen geöffnet: »

Vormittags von 8 bis l Uhr .
Nachmittags von» 3 bis is« Uhr. ·

Inhalt!
gkiyiillteitiidsfh essottsfagtetsglseexbss der Leitung des Beten-

naivJnstituteä Aus· dem Lehrbezirke Schüdekuvg des RUD-
schen Attentates ,,Walgus.« Personal- Nachtichtew DOMA-
ter Correspondenz. Rig a: Jntroductiotn Revalx Schuldicp
sprechung Kur-land- Personal-Nachrichten. Piltem
Telegraphen-Station. St. P eters b ur g: Auswättige
Politik. Alleehöchstes Refetipt Tageschronih Kietvg Process.

Neueste Post. Telegrammr.s Locales
Handels« und-Börsen-Nachrichten. «

Fee-known. Dunkle Existenzen. Mannigsaltigez

sszialiiischrt Tagesbcricht
· Den 19. Novbr. (1. Decbr.«) 1882.

Die Reife des Staatsseeretärs v. Giers giebt
den Blättern noch immer reichlich Stoff zu Cons-
mentarein Die Kreuz-Zeitung äußert sich heute über
das gleiche Thema: »Wie vorauszusehen war, ist
in das "Programni des italienischer: Aufenthaltes des
Herrn v. Giers auch der Besuch Roms, mithin auch
einesusatiiineiikitnftmit den leitenden
Sta at s uiä n n er u J t a li e us, aufgenommen.
Hierin, so wie in der Absicht des Herrn v. Gier-s,
sich auf der Rückreife in Wien aufzuhalten, drückt
es sich am dentlichstexi aus, das; Herr v. Giers eben
keinen anderen Wunsch hat, als die sich ihm durch
seine Reise bietende Gelegenheit zu einer Begegiiiing
mit den Ministern der befreundeten Staaten nicht
vorübergehen zu lassen. Jene aber werden Recht
behalten, welche von Anfang an in Llbrede stellten,
daß mit diesen Begegnuiigen irgend welchebesoudere
bestimmte politische Zwecke verbunden seien; Nichts-
destoweniger wird man nicht bestreiten können, daß
die Gelegenheit, welche Herr v. Giers gewinnt, mit
den verschiedenen Siaaisniärinern Besprechungen zu
haben, den friedlichen Tendenzen nur
f ö’r d e r l i ch sein könne. Diesen entspricht es
auch, wenn von verschiedenen Seiten betont wird,
daß nian russischerseits darauf bedacht sei, Europa
das Recht zum Mitfprecheii bei den definitiven Lö-

suztgeti schwebend« Fragen, wie z. B. der ägyptk
schen, zu wahren. Es kanndies gewiß nicht anders
aufgefaßt werden, als daß Rußland einer Politik
baldige, deren Ziel der Einklang mit den übrige-u
Viächteri ist. Aus solchen Bestrebungen ungünstige
Vkomentezii deduciren, kannnur Jencu beikomnien,
welche um tendenziöser Gelüste oder speculativer
Zwecke willen nicht davor zurückfchreckem die Dinge
auf den Kopf zu stellen und Schwarz für Weiß und
Weis; für Schwarz auszugeben« · » «

Ja der Sitzung des preußischen Abgeordneten-
huufes am Sonnabend brachte der landwirthfchaft-
liche SMinister Dr. Lucius seinen Etat leicht und
glücklich durch. Das Hans war eher« geneigt, »» die«
halbe Million für die Regulirruig kleiner Flußläuse
noch zu erhöhen. — Der ReichssAnzeiger veröffent-
licht die Bekanntmaehunkg kraft deren auf Grund
des Socialistengefetzes für die Stadt
Berlin, die StadtkrcisePotsdatn nnd Charlottenburg
sowie die Kreise Teltow, NiedewBarniin und Ostha-
velland der kleine Velagerungzustaiid auf ein Jahr
verlängert wird. · «

Ueber die definitive Gestaltung des S t ä r k e -

verhältnisses der verschiedeneu Frac-
ti o n en des« Abgeordnetenhanses giebt das eben
festgeftellte Fractionverzeichniß —- wenn es auch,
wie hergebräzhh einen officiellen Charakter nicht trägt
—"nachfolgende zuverlässige Auskunft. Die conser-
vative Fraction zählt 117 Mitglieder; die Fractivu
des Centrum 98 Mitglieder; . die uationalliberirle
Fraction 67 Mitglieder; die frcicoriservative Fractiou
59 Mitglieder; die Fortschrittspartei 37 9J2itglieder;
die Fractioxi der Polen 18 Viitgliedern Als keiner
Fraction angehörig find zusammen 36 Mitglieder
ausgeführt; unter« ihnen befinden fiel) auch diejenigen
21 Slliitgliedey welche die secefsionistifche Liberale Ver-
einigung bilden. Erledigt ist zur Zeit nur ein
Mandat, da die Erfatzwahl im 1V. Berliner Wahl-
kreife (für«Eugen Richter) noch arisstehk

Den: Vernehmen nach wird Prinz Fried-riet)
K a r l zu Anfang nächsteu Jahres. eine mchrmonak
liche Reise nach dein Süden und zwar zunächst nach·
Aegypten antreten. Wie die Kreuz-Zeitung erfährt,
wird der Prinz vornehmlich »den Kriegsschauplatz
besichtigetn Jn seiner Begleitung werden« sich fünf
Herren befinden, darunter Dr. Brugfch-Pascha. Für
die· Reise-sind drei Monate in Aussicht genommen.

Es ist bekannt, schreibt die Köln. Z» daß in
den letzten Jahren der Großherzog Fried-

rich Franz Von Meckletibnrg, der das
unbedingte - persönliche Vertrauen seines Oheims,
des Kaisers Wilhelm, genießt, seine Vielfache nahe
Verwandtschaft mit dem Kaiser Alexander III. von
Rußland nnd seinenahe ssrenndschaft mit dem Kaiser
von Oesterreich mit eben o viel Eifer als glück-
lichem Erfolge dazu benntzh um ein möglichst gutes
und freundliches Vernehmen zwischen den B2itglie-
dern der drei Kaiserfamilien wieder herzustelletn
Daß manche störende Erinnerungen von 1866 am
Wiener Hofe jetzt gänzlich verschwunden sind, wie
auch, daß zwischen dem Kaiser Franz Joseph nnd
den meisten russischeu Großfürsten jetzt wieders ein
freundschaftlicherer Verkehr stattfindeh dürfte nicht
ganz ohne thätige illtitwirklcng des Großherzogs
Friedrich Franz geschehen sein. Um seine Aner-
kennung für diese gedeihliche Thätigkeit zu bezeigen,
sandte der Kaiser von Oesterreich jetzt seinen Flügel-
Adjntantem den Major Grafen Orsini - Rosenberg,
eigeusnachzSchweriiy um dem Großherzoge seine
persönlichen Glückwütische auszusprechen, daß. dieser
jetzt sein Zsjiihriges Jubiläum als Chef des 57.
österreichischen Jnfanterie -" Regiments, welches den
Namen ,,Friedrich Franz, Großherzog von Mecklen-
barg-Schwerte« trägt, feiern könne, und ihm das
österreichische Dienstkreuz für 25jährige Yiilitiirpflicht
zu überbringen. Zu Ehren des Abgesandten des
Kaisers von Oesterreich fand ein militärisches Gala-
diner am 22F Los. in Sclnverin Statt, zu welcheni
vorzugsweise die daselbst in Garnison stehenden
preußischen Generäle nnd Stabsofficiere eingeladen
wurden. f " «

Jn Tirol ist soeben eine aiißerordeiitlickze Session
des Landtages eröffnet worden. Der Landes-haupt-
mann nnd der Statthalter wiesen in ihren Ansprachen
auf das große Unglückf hin, von welchen: das Land
betroffen worden: e i nu n d fü nf z i g Menschem
leben sind dem verheerenden Elemente zum Opfer
gefallen und auf e i n u ndzrp a n zii g i llzzio -

ne n Gulden wird der Schaden veranschlagt« z; Diese
Ziffern sind so erfchreckecid, daß der Statthalter in
seiner Rede die Nothwendigkeit hervorhob, den Niuth
nnd das Vertrauen nicht zu verlieren. Die Anträge
des Landesausschiusses gipfeln in der Aufnahme xeiner
Landesanleihe bis zumwidöchstbetrage von drei Mil-
lionen fGulden mit 479 procentiger Verzinsung,
welche in 50 Jahren, vom Jahre 1900 angefangen,
zurückgezahlt werden soll. Weitere Anträge betreffen
die Herstellung von Schutz- und Fluß-Regulirung-

bauten, insbesondere die Drau- nnd sikictizskRegkxlps
rang, welche als Landesaiigelegeiiiseit und als ein
einheitliches Ganzes ausgeführt werden soll. Endlich
beantragt der Landesausschuß,- die Regierung um
Gewährung von unverzinslicheii Vorschiisseiisan Ge-
meinden, Concurrenzen nnd Private zu ersnchecu für
welche ein Minimalbetrag von drei Millionen erfor-
derlich erscheint und deren Rückzahlung unter »Has-
tung des Landes frühestens vom Jahre I890 ab zn
erfolgen hätte. Doch selbst diese Sninmeii werden
keineswegs ausreichexn die nothwendigen öffentlichen
Straßen- und, Schntzbaiiten herzustellen. Die ge-
schädigten Privaten bleiben dann noch immer aus
die »Privatwohlthätigkeit angewiesen, höchstens dürf-
ten ihnen Darlehen gewährt werden, für deren Rück-
zahlung die Gemeinden sich verbürge« sollem

Jn Paris hat die Armee-Commission
unter dem Vorsitze Gainbettss eine längere Si-
tznng gehalten, in der sdie Frage der Zusammensetzniig
des Osficiercorps undstdes Avancenients
verhandelt·ivurde. Herr de Roys, der Urheber ei-
nes Projectes über das Avancenieiih entwickelte zu-
nächst die hauptsäehlichsten Principien desselben. Ge-
genwärtig rekriitirt sich das französische Officiercorps
auf spdrei verschiedene Weisen: ans der polytechiiifchen
Schule ,« aus der Schule von Samt-Chr· und ans
den Unterofficierem Herr de Roys spricht sich hierge-
gen aus. -Er meint, wenn auch die polytechnische Schule
Qfficiere von einer höheren allgemeinen Bildung lie-
fere, so besäßen diese doch zugleich auch viele Kennt-
nisse, die dem Waffenhundwerk fernliegein Man möge
die polytechiiische Schule für gewisse specielle Dienst-
zweige der Artillerie und des Gent-es beibehalten, für
die übrigen Officiere jedoch eine Einheit des Ur-
sprnngs herstellein Herr de Roys will, das; niemand
den Officiersgrad erlangen kann, bevor derselbe nicht
durch eine Nkilitärschule gegangen ist, daß aber zu-
vor jeder Osfiiciers-Asviraiit als Soldat in der
Triippe gedient haben niüssr. Demnach sollen auch alle
Unterosficiere das. Recht haben, füisdie Militärschule
zu concurriren, allerdings nur bis zu einer gewissen

Altersklasse. Das Avancetiient soll weder nach An-
ciennetät, noch nach Wahl staatt-siiideii, sondern man
wird die Ancieiiiietät der Officiere kfestsstellen nach ei-
ner Liste ihrer im Exameii bewiefeneiiBefähigungekk
Herr Ballue ist im Allgemeinen mit den Vorschlä-
gen de Roys’ einverstandeiy »nur bezüglich des Abnu-
eements wünscht er eine Reihe von Aenderungem die
daraus hinauslaufen, jede Verleihung eines höheren

Jruitl,ktn.n.
Dunkle Existenzen. .

s » Wien,·Cnde«-Novbr.
Wien ist in der letzten Zeit der· Schauplatz von

Ereignissen gewesen, welche als bedeutsame Symp-
tome der Thätigkeit jener unterirdischenKräste gelten
können, die für die modernenpRiesenstädte den Ge-
genstand steter Unruhe bilden. »Wer in den letzten
Krawalltagen außerhalb der Linie sich aushielt und
die dichtgeschlossenen Hausen zweideutiger Individuen,
die sich Arbeiter nennen,. aus »den Vororten anrücken
sah, erkannte unschwer wieder jene Gesellschafh die
das Londoner Ostend unsicher macht und in Paris
vom politischen Terrain durch das Gesetz über die
Deportation der Niickfälligen entfernt werden soll.
Jn der französischen Hauptstadt« bilden diese das
Element jeder Emeute und .sie spielen im Dienste
der Parteifiihrer eine politische Rolle; in Wien hat
eine sensationelle Criminal-Untersuchung, deren Er-
gebnisse doch wohl bald ans Tageslicht gelangen
werden, Llndentungen gegeben, nach welchen die
communistisihen Grundsätze und gewisse Verbrechen
gegen das Leben und Eigenthum wie Theorie und
Praxis sich die- Hand reichen und Einzelne es über-
nehmen, vorläufig und bis zu allgemeiner Anwen-
dung die Lehre für sich in Anwendung zu bringen,
das; das Eigenthum der Anderen Diebstahl sei.
Diese Schule sollte zeitig geschlossen werden, denn
die in der Umgebung Wiens sich « häufenden Mord-
anfälle beweisen, daß die Gesellschaft sich gerade mit
Noth der Verbrecher erwehrt, welche ohne Prineip
handeln. Die verhängnißvolle Wirksamkeit der schlech-
ten focialen Motive könnte durch socialistische·Agita-
tiouen bei den unstäten großstädtischenMassen eine
bedenklkchsJFörderung erfahren. Es ist genug, daß
diese« dunklen Existenzen eine Gefahr an und für-Ich«
bilden.

Wie einst die Pfablbiirger unter— den sMauern
der mittelalterlichen Städte, so siedeln frch am
äußersten Weichbilde der modernen Großstcidte alle
jene Individuen an, welche das spciale Leben der
Stadt ausgeworfen hat und die meisten von Denje-

rügen, welche die constante Bewegung vomsLande
zur Stadt in letztere «-herführt,.»ganz« gewiß Alle,
welche das neue Terrain ausGründenihrer Ver-
gangenheit mit begreiflicher Vorsicht betreten. Sie
finde-n nur dort ein prekäres Heim in Massenarm-
tieren und"elenden, überfüllten Hof- und-»Kellerwoh-
nungen, aber sie find häufig genöthigt, anch diese
mit der Straße. zu vertauschen Jn der äußeren
Favoritem in Gaudenzdorß namentlich der Lainzew
Straße, in Alt-Qttakring und in Fünfhaus in der
Nähe der Westbal)n, im unteren Theileivon Simm e-
ring und in Floridsdors trifft man Vassermannscbe
Gestalten, die es mit« jedem Löwen von Belleville
aufzunehmen in der Lage sind; die dortigen Brannt-
weinschänken und Kellerwirthschasten beherbergen
die Individuen, welche von der Polizei umsonst ge-
sucht werden, wenn« irgend ein senfationelles Ver-
brechen begangen worden ist. Der guten Gesellschast
kommt es nur in einem solchen Falle, oder wenn die
Massen einmal arift-reten, wie bei den Krawallen an,
der Lerchenfelder-Linie, zum Bewußtsein, wie viele
catilinarische Existenzen mit ihr im Burgfrieden
znsamxnenwohnety die von der Hand in den Mund
und vom Verbrechen lieber als von der Arbeit leben
und die gewissermaßen täglich, zumal in Zeiten von
Gewerbestockungen und Krisen, aus dem· Kleinbür-
gerthum und dem Lohnarbeiterstande Zuwachs finden.
Es ist schließlich ein schlimmer Trost, daß auch diese
anscheinend so regellose Fluctnation der untersten
Schichten von gewissen Gesetzen abhängig ist, welche
Buckle bereits für die allgemeine Entwickelung der
Völker aufgestellt bat, indem er den Ertrag der Ernte
wichtiger für die Zustände der Gesellschaft fand, als
alle jeweiligen moralischen Factoren

Die großstädtische Krankheit tritt am deutlich-
sten in den Ziffern zu Tage, mit welchen die Polizei,so weit es ihr möglich ist, die fäßlosen Elemente in
Evidenz hält und die beweisen, daß Wien den ersten
Großstädten des Continents an die Seite rückt. Die
betreffenden Verhältnisse Londons stehen außer allem
Vergleich. Die Statistik wird dort auch nicht ofsicielL
sondern von den zahlreichen Vereinen geführt, welche
sich der Wohlthätigkeitpflege widmen Jährlich

werden in Wien-zwischen 20,000 und 25,000 Hirte-
tirnngen wegen Bedenklichkeit vorgenommen, d. h. die
Leute werden polizeilich untersucht, weil man sie
eines Vergeheriss für schuldig - oder fähig hält, nnd
wennauch ein Theil dieser Individuen wieder frei-
gelassen werden muß, so bleiben Jiinmer noch drei
Viertel zur Ueberantwortung an diesBehattdlung der
Gerichte· und der Polizei-S·tsrasbehördenübrig., Bett-
ler wurden Verhaftet im Jahre 1879 7967, im Jahre
1880 schon 10,556. Die Unterstandslosen sind in
diesen beiden Jahren von 14,220 auf 175230 ringe-
wachsen und die Ziffer hat seitdem so beträchtliche
Fortschritte gemacht, daß die Unterbringung vorläufig
nur der städtifchen Obdachlosen eine brennende
Communalfrage geworden ists Die Unterkunft in den
Massenquartieren und »Arbeiterhotels« ist nur ein
Nothbehelfz dieselben wurden in «den letzten Jahren
von 16,000- bis 18,000 Menschen bewohnt, welche
mit der ringlaublichen Billigkeit — ein Bett kostet
da 15 kr. —- den starrenden Schmutz, die Gefahr
von Krankheitanstecknngen nnd die Nachbarschaft
von øminösem Gesinde! in den» Kauf nehmen muß-
ten. Ganz « besonders kühne englische Feuilletos
riisten haben die Nacht in Londoner Asylen zuge-
bracht, um ihren Lesernerzählen zu können, wie
das »Elend und das Verbrechen schläft, und die
grauenvollen Schilderungen haben als Pikanterie
die Runde durch die continentalen Zeitungen ge-
macht. Die Schlafsäle in unseren Massenquartieren
mit ihrer Pestluft und ihren Figuren aus Dante’s
Hölle, den frechen Weibern und den schnapsriecheitdett
Männern, den anwidernden Betten re. geben den
Londoner Höhlen nicht viel nach. Dabei kommen
die eigentlichen Verbrecher nicht hieher, so wenig wie
.in die Asyle, da sie die Controle der Polizei zn
fürchten haben. Für die Sträflinge giebt es Schlupf-
winkel in den äußeren Bezirken, deren Bettver-
miether wohlweislich das Meldungamt nicht belästi-
gen, elende Kneipen und Brauntweinschänkem welche
um» 12 Uhr schließen und eine Viertelstunde später
wieder öffnen. Im Sommer sind auch die Lehm-
gruben am Laaerberge und der Salzberg willkom-
mene Aufenthaltsortez die grüne Bettfrau im Prater

beherbergt mehr Arme als «St»rolche.- Die Polizei
führt an der Hand des Schnbgesetzes jahraus, jahr-
ein einen fürchterlichen Kampf gegcn die vacirende
Bevölkerung. Die Abfchiebungen haben sichin »den
Jahren 1870 bis 1880 von 4473 auf 7291 ver-
mehrt, wobei man die Erfahrung macht, daß die
Hälfte der Entfernten früher oder später wieder· zu:
rückt-ehrt, denn durchschnittlich werden jährlich 3500
Personen nach «· dem zVagabundetrgesetze behandelt.
Nach und nach kommen alle unbefangenen zu, der
Erkenutniß, daß mit dem bloßen Doinicilwechsel der
Armen die gesellssxhaftlichz namentlich-die großstädti-
sche Frage nicht« gelöst wird. · i

Aus den Kreisen der fluctuirenden Elemente, bei
denen die Arbeitlofigkeit die Regel ist, recrutirt sich
das Verbrechert"hum, vor Allem dieDiebsgesellschaft.
In Wien wird dermalen jährlich über» eine Million
gestohlen; im Jahre 1880 betrug der Schaden
1,185,953 fl. Die Ziffer der-Diebe und Diebsfälle
schwankt zwischen 9000 und 10,000; die Zahl der
Raubanfälle und Raubmorde betrug in früheren
Jahren durchschnittlich zwischen 15 und 20; wir
wissen, daß diese verhältnißmäßig günstige Ziffer im
laufenden Jahre weit übertroffen wird und die Be-
völkerung hat bereits allen Grund zu ernsten Besorg-
nisfen. Die wachsende Unsicherheit hängt zusammen
mit der rafchen Vermehrung der sogenannten Rück-
fälligen, die meistens auf die Kategorie der Eigen-
khumsverbrecher zu rechnen sind, und die gerichtliche
Erfahrunglchrh wie schnell ein einmal abgestrafter
Dieb« zum Raube übergeht. Paris beherbergt in
seinen Schlupfwinkeln bei 12,000 dieser gemeinge-
sährlichen Individuen, welche sich nebenbei auch mit
intransigenter Opposition befassen und deshalb Von
de» Machthabern in die Strafcolonien abgeschoben
werden. Wien erreicht immerhin die ansehnliche Ziffer
von 3500 solcher Existenzen, die zu allermeist von der
Beute leben, welche sie im Kriege gegen die Gesells
schaft machen. Diese Meuschenclasfe ist die akute
Gefahr für die Großstädtez der englifche Richter
sucht sie unschädlich zu machen, indem er beim ersten
Rückfall ein solches Strafmaß von Gefängniß diktirh
daß der Verm-theilte in« den wenigsten Fälleu wieder
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Grades an ein neues Exanieii zu knüpfen. Herr
Ballue will hierdurch die höheren Grade möglichst
»verjiingeii«. —- Nach längerer Debatte resuinirte
Ganibetia dieselbe dahin: Ei« spricht sich ebenfalls
für die Einheit des Ursprunges der Osficiere und
dafür ans

, daß jeder Osficiersæzlspiraiit eine Zeit
ais Soldat gedient habe« knuß. Für das Ader-ce-
nieni will er eine dolliiäiidige Trennung zwischeii deii
Specialdieiistzwekgexk um; De« käkupfendeii Feldtriippem
Die polhtechiiische Schule soll für die Rekruiirung
des in der Armee unentbehrlichen wissenfchsftlkchell
Personals bleiben. Jin Uebrigen solleii die Osficiere
sich bilden in den Reihen dex Truppeiy in der Pli-
litärschule und für die höheren Grade in der Kriegs-

.akadeniie. Keiner kann Osficier werden, ohne als
Soldat gedient unddie Kriegsschule besucht zu ha-
ben; Niemand die höheren Grade erreichen , ohne
durch die Kriegsakademie passirt zu sein. Jn die leg-
tere sollen die Officiere, nach Ganibettcks Meinung,
erst zugelassen werden, wenn sie einige Jahre Haupt-
leute gewesen find. —-Die Berathungen der Commis-

«sion über diese Frage sind noch nicht« beendet.
Zur aeghptischen Angelegenheit

wird dem ,,Standard« aus Kairo von seinem dortigen
Correspondenten unterm 22. ds. geschrieben: Ob-,
wohl bezüglich der pouparlerszwischen Lord Dufferin
und der aegyptischen Regierung große Zurückhaltung
beobachtet wird, so habe ich Ursache zu der Annahme,
daß bereits die Frage betreffs einer möglichen Herab-
setzung des Zinsfußes der Staatsschuld angeregt
worden ist. Die britische Regierung ist, wie ge-
glaubt wird, Willens, eine solche Maßregel zu billigen,
unter der Bedingung,·daß die ackerbautreibende Bef-
völkerung, die bislatfg uiiter - den« finanziellen Ver-
pflichtungen des Landes am meisten gelitten, den
Hauptantheil irgend einer von den« Staatsgläubigern
zugestandenen Erleichterung genieße. Die Gensdar-
merie wird gegenwärtig organisirt. Dieselbe wird
bestehen aus einem Regimente für Unter-Aegypten,
gänzlichrecrutirt ans Unterosficieren der vormaligen
Armee, und einem Regimente « für Ober-Aeghpten,
bestehend aus Leuten, welche der jüngsteus Bewegung
gänzlich fern gestanden haben. Die Officiere werden
aus dem früheren Stabscorpssorsältig gewählt. Für
jedes Regiment wird ein englischer Jnspector ernannt
werden. Was die Armee betrifft, so ersahre ich, daß
die britische Regierung, obwohl dieselbe» geneigt ist,
deren Organisation bis zur Herstellung einer starken
Polizei und Gensdarnierie zu verschieben, die Ernen-
nung von englischen Officieren mit vollem Gehalte
für erforderlich erachtet, um Vertrauen einzuflößem
Lord Dufferin hat sein Veto gegen die Anstelliing
von« Albanesen in der ländlichen Polizei eingelegt,
weil dieselben der arabischen Sprache nicht niächtig sind,

Inland
»Vorhin, 19. November. Die neueste Nummer

des ,,Reg.-Anz.« enthält die unterm 11. d. Miser-
folgte ministerielle Bestätigung des Professors, Staats-
rathes C. Ranpach, zum Director des Veterinair-
Jnstitutes Hiermit ist der Wechsel in der Leitung
dieser, nächst unserer Universität obersten Lehranstalt

unserer Stadt als endgiltig vollzogen zu betrachten
und wohl ziemt es bei dieser Gelegenheit, dankend
der Thätigkeit desjenigen Mannes zu erwähnen, un-
ter dessen umsichtiger Oberleitung das Veterinair-
Jnstitut fast ein Vierteljahrhutidert gestanden hat -—

des seitherigen Directors, Wirkl. Staatsrathes F r i e-
drich Unterberge r. Seit der im Jahre 1849
erfolgten Begründung des VeterinaiwJttstitutes hat
derselbe, der nunmehr nach 46-jährigen Siaatsdieiiste
sich der wohlverdienten Muße hinzugeben anschickt,
dieser Anstalt angehört und sich um sie in den ver-
schiedensten Richtungen verdient gemacht. «Jhr hat
er mit seltener Liebe und hingebender Treue sein
ganzes Wirken und Arbeiten inspden Dienst gestellt
und so, vornehin lich seit seiner im Jahre 1858 erfolgten
Ernennung zinnDirectotz außerordentlich vieldazu beige-
tragen, daß dieselbe von Jahr zu Jahr sich weiter aus-
gestaltet hat, daß die Lehrmittel ansehnlich bereichert wor-
den und die klinischen Anstalten derselben sich bedeutend
erweitert haben. Eine Rekhe tüchtiger Veterinair-Aerzie,
welche nicht nur in unseren Provinzen die Veterinair-
Wissenschaft zum Besten des Landes auf die ihr
gebührende Stufe zu heben erfolgreich bestrebt sind,
sondern auch in allen Theilen des Reiches wirken,
haben sich unter seiner Leitung hieselbst herange-
bildetund so darf mit vollem Rechte gehofft werden,
die gestreute gute Saat werde fort und fort Frucht
bringen. Jn vollem Maße ist das Wirken des bis-
herigen Directors auch erkannt und anerkannt wor-
den: die Staatsregierung hat denselben durch eine
Reihe hoher Auszeichnungen geehrt »und wie sehr
auch die speciellen Schüler des nunmehr in den Ruhe-
stand Tretendenseine Thätigkeit zu schätzen wissen,
hat der ihm zu Ehren nach seinem Acntsrücktritte
am l. d. Mts. von den Studirenden des Veteritiaisp

Jnstitutes gebrachte Fackelzug, haben die bei dieser
Gelegenheit an ihn gerichteten Worte seiner Schüler
genugsam bewiesen. — Jn der Geschichtse unseres
Veterinair-Jnstitutes wird der Name Friedrich Un-
terbergers unvergessen bleiben und das Bewußtsein
dessen wird sicherlich das Seinige dazu beitragen,
den Lebensabend des von seinem langjährigen Wir-
ken Zurückgetretenen zu einein freundlichen zu gestalten.

-— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium der Volksanfklärung vom 11. d. Mts. sind
b e st ät i gt worden: der Prosector des Dorpater Bete-
rinair-Jnstitutes, Coll.-Rat·h S e mme r als außer-
ordentlicher Professor dieses Jnstitutes und der stellv.
Jnspector des Libauer Nikolat-Ghrni1asinm, Oberleh-
rer Hofraih «W o hlg e Muth, als Director dieses
Ghmnasiumz auf weitere« fünf Jahres sind im Dien-
ste belassen worden: der Director dessMitatischen
Gymnasium und der kurlätidischen Schulen, Staats-
rath V o e l, und der Director des Revalschen Ghm-
nasium und der estländischen Schulen , Staatsrath
B e rtin g; ins Ausland beurlanbt ist auf die Dauer
der Winterferien der Professor Lan g vom Rigaer
Polhtechnikum und, seiner Bitte gemäß, des Amtes
enthoben worden der Director des Libauer Nikolai-
Ghnmasiuny Staatsrath Lenström.

—— Auf Grund eines-im Finanzministerium aus-
gearbeiteten Projectes soll, wie der ,,»Golos« und die
,,Ne»ue Zeit« übereinstimmend melden, die Einthei-
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lnng des Reiches in Z ol l b ezirke in Zukunft
wesentlich umgestaltet werden. Zunächst soll der
Rigasche Zollbezirkmrit demjenigen von
St. Petersblrrg zu einem Bezirke ver-
schmo-lzen werden, welcher den Namen ,,baliiseher
Zollbezirk« führen wird. Ebenso sollen auch die in
VUU Wcstlichen Gebiete und in Polen zur Zeit beste-
henden fiinf Zollbezirke auf zwei, nämlich ans die
von Kowno Lnnd Lomsha, redncirt werden. Auch
im Süden des Reiches dürften entsprechende Modi-
ficationen in der bisherigen Eintheilung der Zollbes
zirke vorgenommen werden.

-— Der Redacteur des »Wirnlane«, J. Järw,
giebt in feinem Blatte eine ansführliche Schilderung
des an «ihm verübten Att e n t a te s, welche —-

mit einer verschämten Abonnernents-Einladung schließt.
Der bezügliche Artikel lantet nach der Uebertragung
der Rev. Z. wie folgt: »Mit Schmerz und Kummer
muß ich, der Redacteur des ,,Wirulane«, folgende
Begebenheit erzählen. In der Nacht Vom 9. auf
den 10. November legte ich« mich gegen 3 Uhr zu
Bett. Bald darauf vernahm ich ein Reiben an der
Thür oder an der Wand von Außen, was mich
einigermaßen beunrnhigte, so daß der Schlaf sich
nicht sogleich .einstellen wollte. Nach Verlauf von
einer halben Stunde hörte ich ein leises Pochen von
Anßen her. Bei wiederholtem Anfhorchen merkte
ich, daß man-an die Thür meiner Wohnung-klopfte.
Jch nahm meinen Paletot um, ging mit einem Lichte
in mein Redactioirzimnier und fragte: »Wer ist da Z«
Der Anpochende gab zur Antwort: ;,,Eiue eilige
Depesche für die Redaction des ,,Wirulane«. Jch
setzte das Lichte auf den Tisch und schloß die Thür
auf. Hier stemmte ich ein Knie gegen die Thüy um
diese nur ein wenig öffnen zu lassen; aber «kaum
war die Thür ausgeschlossen, als sie auch einwärts
gedrückt wurde. Ein hochgewachsener Mann drang
auf mich ein und schieu mich um den Leib fassen zu
wollen. Jch sprang ein wenig zurück und es gelang
mir, dem Menschen« einen so kräftigen Stoß vor die
Brust zu geben, daß er rückwärts hinfiel. »Nun aber
drang. ein Anderer von etwas kleinerer Statut mit
einem langen Messer auf.mich ein; ich sprang aus
dem Vorhause i.u’s Zimmer und packte ihn an der
Hand( Nach einer kurzen Balgerei, wobei mein An-
greifer mich an der Brust leicht verwundete, gelang
es mir, seine Finger vom Hefte des Messers zu
lösen. Das Messer flog» zur Seite und der Mörder
gab mir mit beiden Fäusten einen schweren Stoß
vor die Brusk, worauf ich, den» Athem verlierend,
niederstürzte, während mein Angreifer mit seinem
Genossen, der sich wieder aufgerafft hatte, entsprang.
Wahrscheinlich fürchteten sie,.daß auf meinen Hilfe-
ruf schon Jemand im Herbeieilen begriffen sein
könnte. Nach Wiedererlangung ineines Athems nnd
klaren Bewußtseins fand ich,— daß mir diesblutige
Hand auf der blutenden Brnst lag nnd die Mör-
der verschwunden waren. So fanden mich das
Dienstmädchen und meine Frau, die Beide vor
Schrecken über« den Anblick meiner blutigen Brust
wie gelähmt waren. Der Kampf mit den Mördern
aber war« das Werk weniger Augenblicke« gewesen,
weshalb ich selbst der einzige Zeuge dieser Scene
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blieb. Das Klopfen und die Bewegung der Thür
hat allßek Mk! UUP eine Dienstnkagd vom zweiten
Stock des von mir bewohnten Hauses gehört. Als
ich mich in der Folge in’s Bett zur Ruhe legte,
verursachte mir der erhaltene Messerstich keine großen
Schmerzenz nur der schwere Faustschkag hatte in
der Brnst ezine sehr fchmerzhafte Empfindung nach-
gelassen. Die Wunde ist etwa einen halben Zoll
tief, was anch der Arzt bestätigt hat. Die Böse-
wichter hatten das Fenster des Vorhanses mit Honig
bestrichem vermuthlich, um da einzudringen. Sie
hatten es jedoch unbeschädigt gelassein mochten sie
sich nun vor dem Geräusch des brechenden Glases
gescheut oder erwogen haben, daß die innere Thür
des Vorhauses ebenfalls verschlossen sein konnte, was
auch wirklich der Fall war. —- Jetzt, wo ich dieses
schreibe, drei Tage nach dem mörderischen Anfalle,
bin ich schon wieder ziemlich hergestellt Aber Ab-
fchen gegen eine solche That quält mir das Herz—
Möge sich aber die Sache nun Verhalten, wie sie
wolle —- mögen die Tagesblätter diese schauderhafte
Thatsache beleuchten, wie sie wollen »—- ich fühle
mich doch noch glüxklich, daß ich noch lebe und. danke
dem Allerhöchsten, daß ich einem schrecklichen Tode
entgangen bin. Jch hätte dieses Ereigniß in meinem
Bkatte nicht zur öffentlichen Kenntniß gebracht, aber
weil die Tagesblätter darüber in ihrer Weise schon
gesprochen haben und ich aus dem Volke Andeutun-
gen erhalten habe, als halte man die Sache· für
weit schlimmer, als sie gewesen nnd isty so muß ich
es, wenn« auch schweren Herzens, thun.- Auchbitte
ich von. ganzem Herzen, daß das Volk sich nicht
bennruhigen möge. Nichts liegt vor, was unzwei-
dentig auf die Ursache dieser Schandthat hinwiese Jch
werde mich fortan möglichst in Acht nehmen und
habe anch schon die Erlaubniß erhalten, zu nieitier
Vertheidigung Waffen bei mir zu führen. Den
Les-ern theile ich noch mit, daß ich meine journa-
listische Thätigkeit nach wie vor fortsetzen nnd mein
Blatt allwöchentlich erscheinen
lassenwerde.« »

—- Dem ,,Wirulane« dürfte im kommenden Jahre
eine scharfe Concurrenz erwachsen: soeben nämlich
ist uns die erste in Reval ansgegebene Nninmer des
bisherlbekaiintlich in Wesenberg erschienenen ,,W al-
gn s« zugegangen, und zwar wird dieses von J.
K ö r w redigirte Blatt fortan z w e i m al wöchent-
lich ausgegeben werden. Dasselbe will in seinem
bisherigen Geiste fortarbeiten, in Znkunftaber spe-
ciell noch die Interessen der d r itten W ähler-
c l a s s e R e v a l s vertreten und zwar wird auf
den: Gebiete der ,,städtischeir Politik« der bekannte
StV. Th. Jak o b so n alsMitarbeiter des »Wal-gus« thätig sein«—- Jn Reval ist mithin genügend
für die» estkiischeii Leser gesorgt, indem daselbst fortan
vier eftnische Blätter erscheinen sollen-»

· —- Von dem Livländischen Gouverneur ist am
29. v. Monats der Snbstittxt des ·Walkschen Ord-
nnngsrichters, Alexander Z o e ckse l, Krankheit halber
des Amtes entlassen nnd an dessn Stclle, gemäß
stattgehabter Adelswahh Baron P. v. K r ü d e n e r
als Substitut des Walkschen Ordnnngsrichters bestä-
tigt worden.

auf freien Fuß gelangt. Die Opportunität ist aber
als inaßgebender Grund der Rechtsprechung auf dem
Continent nicht bekannt und es ist besser so. Jn
irgend einer Weise wird aber die Gefetzgebuug Vor-«
sorge treffen müssen. Die privaten Anstrengungen
reichen nicht aus, wie man bei jedem Verein für
entlassene Sträflinge erfahren kann. Von hundert
Individuen, welche das Zuchthaus ausgestoßen hat«
melden sich. nicht zehn bei diesen Menichenfreundens
das Erfparte dient ihnen als Reisegeld für die Rück-

-kehr in die allen Verbrechern Unterschlupf gebende
Großstadt « " »

·

Jn Wien besteht zudem die Anomalie, daß in
ganz unmittelbarer Nähe der Hauptstadt eine förm-
liche VerbrechersColonie existirt, welchesich der »Ue-
berwachung durch die hauptstädtifche Polizei .»entzieht.
Breitenfee ist der Sammelpunct aller entlassener
Sträflinge und catilinarischer Existenzen, die von dort
aus der Großstadt den Krieg machen Ein solch
förmliches Asyl giebt es weder in der Nähe Londons,—
noch bei Berlin oder Paris; nur das Mittelalter
kannte derlei Exemtionen Jn jenem Dorfe sollte
der Anfang gemacht werden, wenn man das einzige
sichere Mittel gegen die dunklen Existenzen ergreift-
das Gambetta angerathen hat: die gueulaxsäs in
ihren Höhlen aufzusuchen Die Raubmorde der jüng-
sten Tage lassen diese Aufgabe als dringlich erfcheinenr (Pr-)

Universität nnd Schule.
Vtvfeffor M ommsen begeht in diesem

Semester das seltene Fest des 25jährigen Docenten-
jubkläUms Aus diesem Anlaß gedenkt die Berliner
Studentevschaft dem Jubilak zu Ehre« Mitte des
nächfken Monats einen Commers zu veranstaltem

— DUkch den Tod des Geh. Ober-Medicinal-
raths Professor Wöhler war »in Göttingen das
Amt des ständigen Secretärs der königlichen Gesell-

sschafk D« Wkssenfchttften frei geworden. Zum Nach-
folger Wöhlers in diesem Amte ist jetzk dek ais
Anatom berühmte Ober - Medieinalrath Professor
H e nl e ernannt worden.

Jn Würzburg istgegen die dortige medi-
einische Faeulität eine Bewegung im Gange, weil,
wie zu wiederholten Malen- früher, auch jetzt wieder
die Stelle des nach Berlin berufenen Professots Dr.

v. Bergmann am Juliusspital vön einem »Aus-
länder« besetzt werden soll. Es ist hierzu ausersehen
Professor Dr. So c i n in Basel und event. Professor
M a a s in Freiburg. Der Vorschlag hat in Würz-
burg böses Blut gemacht, weil hierdurch in erster
Linie eine um die dortige Klinik und die damit ver-
bundene Direction des Juliusspitals wohlverdiente
Kraft, der Privatdocent Dr. Riedinger, zurückge-
setzt werden würde. Derselbe hat schon drei mal
-während längerer Zeit die Stellvertretung inne ge-
habt und führt auch jetzt wieder das Provisorium. «

Wannigsalirgeu
Ueber die U.rsachen der Zerstörung der

Zähne veröffentlicht Dr. Rabinowitsch in dem
in St. Petersburg erscheinenden medicinischen Fach-
blatte ,,Wratsch« einensp interessanten Artikel. Jn
der Einleitung macht der Verfasser ,» wie wir dem
St. Bei. Her. entnehmen, auf sdie Zersiörunguw
sachen überhaupt aufmerksam und faßt zuerst die
thermischen Ursachen (jäher Temperaturwechseh
kaltes Trinken nach heißen Speisen, Einathmen
kalter Luft nach Genuß heißer Getränke) ins Auge.
Dieselben wirken auf die Zahn-Emaille ähnlich wie
auf Glas: die Emaille springt und durch die Risse
dringen die in der Mundhöhle sich ansammelndeni
Unreinlichkeiten bis "·in das Knochengewebe, welches
gereizt und erweicht wird. Andererseits entziehen die
in der Mundhöhle vegetirenden Parasiten Leptothrix
buccaliks durch diese Spalten der Knochensubstanz
ihre Kalktheile, erweichen dieselbe und zerstören da-
durch den Zahn. — Zu den mechanischen Zer-
störungursachen gehört hauptsächlich das Stochern in
den Zähnen mit Nadeln oder andern spitzen Gegen-
ständen, wodurch in die Zahnemaille Lbcher ge-
stoßen werden, die ähnliche Folgen wie die oben er-
wähnten Zahnrisse nach sich ziehen. Harte Zahn-
bürsten bilden auch nicht selten die Ursache zur Zer-
störung der Zahn-Emaille. Drittens endlich bilden
die chemisch en Zerstörungursachen alle Speisen
und Arzneien, welche durch den Gährungproceß im
Munde Säuren erzeugen, da dieselben die Kalksub-
stanz der Zähne auflösen. Die unsaubere Haltung
der Mundhöhle, so wie der Gebrauch von einigen
Speisen und Arzneien bedingen hauptsächlich die
Säurebildung; von den Arzneien ist die häufig ge-
bräuchliche Salzsäure, von Speisen besonders der
Zucker zu nennen. Der Verfasser hat durch seine«
Untersuchungen constatirh daß Personen, die zu be-««
deutendem Consum oder häufiger Berührung derfZahne mit Zucker durch ihren Beruf gezwungen sind,

(Conditoren, Bäcker, Köche und dergleichen) fast durch-
gängig an verdorbenen Zähnen litten. Der Verfasser
hat 1112 Individuen auf ihre Zähne untersucht; sie
standen im Alter von 9 bis 29 Jahren; 358 davon
waren Schüler sinnischer und russischer Schulen,
754 Soldaten. —- Tie Resultate seiner Untersuchun-
gen giebt der Autor in übersichtlichen Tabellen, aus
welchen sich folgende Schlußfolgerungen ziehen lassen.
1) Der Procentsatz verdorbener Zähne- ist bei den
Schülern des Whborger Lhceum und der Realschule
bedeutend größer, wie in den Volksschulen (44: 17),
wobei in letzteren der Procentsatz bei Mädchen ein
wenig höher, xwie bei den Knaben ist. Doch nicht
nur die Untersuchung der Schüler, sondern auch die
der Soldaten zeigt, daß die Speiseneinen bedeutend
größeren Einstuß auf das Verderben der Zähne
haben, wie die klimatischen Verhältnisse. Unter den
754 Soldaten hatten die meisten verdorbenen Zähne
frühere Conditorem Händler mit Süßigkeiten, Perso-
nen, die auf osfener Straße heiße Getränke genießen
»(H«ändler, Hausireu ZettelträgerJ , die auf offenerStraße laut fchreien müssen (Fuhrleute, Ausruser)
und überhaupt Stadtbewohner (Handwerker, Fabrik-arbeiter und dergleichen) Die besten und gesunde-
sten Zähne fand der Autor bei den Landleuten
Der linke Z. Backzahn geht am häufigsten zu Grunde,
die Augenzähne halten sich am längsten.

—- Reflexhemmung dur«ch Kohlen-s ä u r e. In« einer der jüngsten Sitzungen der
Pariser Akademie der Wissenschaften theilte Broson-
Sequart eine merkwürdige und für die chirurgische
Praxis der Zukunft vielleicht wichtige Eigenschast
der Kohlensäure mit. Wenn man gegen den Rachen
einen starken Strom des Gases durch 15 Secunden
bis 2 Minuten leitet, so werden die gegen jede Be-
rührung bekanntlich so empfindlichen Organe des
Kehlkopfes so unempsindlich, daß man jede Operation
an ihnen vornehmen kann, ohne Reflexbewegungen
(Würgen, Erbrechen) hervorzurufem Die Anaesthesie
dauert 2 bis 8 Minuten. Die Versuche wurden an
Thieren gemacht; ein schädlicher Einfluß d«er Kohlen-
säure war nicht zu bemerken.

— Kasfeekrankheit Die »BombahGazette« meldet, daß dem Kaffee eine ’ähnliche Ge-
fahr wie der Kartosfel und der Traube droht. Die
Kasfeeplantagen werden von einem eigenthümlichen
Pilze heimgesucht, der; kaum daß er auf einem
Blatte Wurzel gefaßt, sich mit unglaublicher Rasch-
heit über die ganze Pflanze verbreitet und das Ab-
sterben derselben verursacht. Auf diese Weise hat
dieser Pilz in den hügeligen Theilen von· Ceylon
nnd auf Java und den Fidschi-Jnseln, wohin er sich

schon verbreitet, bereits viel -Unheil angerichtet und
große Zerstbrungen verursacht. Auf den Fidschi-
Inseln intervenirte die Local - Regierung, kaufte
sämmtliche angegriffenen Plantagen an, zerstörte die

Pflanzen durch Feuer und rottete auf diese Weise
das Unheil aus. Den Gelehrten, die, noch immer
vergeblich mit der Philloxexsa vastairix zu kämpfen
haben, erwächst in diesem Pilze ein neuer Gegner,
der die Freude der Menschheit bedroht.

s—- Droschkenkutscher und Gelehr-te r. Einer der berühmtesten Archäologen Berlins,
der nach einer langjährigen und fruchtbringenden
Thätigkeit in Aegypten wieder nach seiner Heimathzurückgekehrt. und in Charlottenburg seinen Wohnsitz
genommen hat, erlebte jüngst einbelustigendes Aben-
teuer. Der Gelehrte verließ nach Mitternacht das
gastliche Haus eines Berliner Freundes und sah sich
nach einer Droschke um. Endlich erspähte er ein
Fuhrwerk zweiter Classe, welches langsam die Straße
herauf kam, und dessen Kutscher bedenklich mit dem
Kopfe wackelte. Der Gelehrte rief den schlummern-
den Rosselenker an und fragte, was er für eine Fahrt
nach Charlottenburg verlange. .Der Kutscher stierte
den Fahrgast aus schlaftrunkenen Augen an und
erwiederte: »Hundert Mark oder fünf Pfennige —

is mer ejal !« Trotz dieser Antwort, deren schwan-kender Charakter mit der wankenden Haltung des
Mannes im Einklang stand, fetzte sich der Fahrgast
in die Droschke, rief dem Kutscher seine Adresse zu
und verließ sich auf den stetigen Gang des alten
Droschkenpferdes und die gute Laune des Schicksales.
Als die Droschke zum Großen Stern gelangte, übte
der Gaskandelabeh welcher die Mitte des freien
Platzes einnimmt, eine magische Anziehung aus den
Kutscher aus, denn jener fuhr dreimal im Kreise herum.
Der Gelehrte, welcher keine Lust verspürte, g·leich der
Motte um das Licht herumzuflatterm sprang aus dem
Wagen, hielt den Gaul an und schrie dem Kutscherzu: »Herunter vom Bock« — Der energische Ton
hatte die gewünschte Wirkung· Der Kutscher stieg
ab und lalltes ,,Nanu, wat wollen Sie denn?«
Ohne ein Wort zu verlieren schob der Gelehrte den
Betrunkenen m die Droschke, schloß den Kutschenschlagz
schwang sich auf den Bock und fuhr im schlankenTrab bis vor seine Wohnung. Hier angekommen,
überreichte er dem aus dem Wagen heraustaumeln-den Kutschevfünf Markmfid wollte sich entfernen.
DerKutscher aber warf einen trüben Blick auf den
FUUfMTtkschein und sagte tief aufseufzend: »Det is
Ianz scheene, aber nu entsteht die Frage: W er f ährtmir nach Hauses« i
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— Wie wir Berliner Blättern entnehMEId hat
der Kronprinz von Preußen am vorigen Freitage
den Geh. Medicinalrath, Professor und General-Arzt
1. Classe, Dr. E. V. B e r g m a n n- iU AUVTEUZ
empfangen. «

— Wir erfahren, daß s. Z. auch an die hiesigen
Juristen von der betreffenden Commission des
Finauzmitiisterium das Ersuchen gerichtet worden,
über den Entwurf der neuen W e ch selo r dn u n g
ihr Gutachten abgeben zu wollen und daß diesem
Ersuchen diesseits entsprochen worden. Vor etwa zwei
Wochen ist, wie wir hören, das betreffende Gutachten von
hier nach St. Petersburg abgesandt worden. "

—- Die -,,Neue Zeit« veröffentlicht eine längere
Dorpater Corres-pondenz, in welcher
der Aufenthalt der Beamten des revidirenden Sena-
teurs hieselbst sowie das unter allen Classen der bäuer-
lichen Bevölkerung, den bäuerlichen Grundbesitzern
den Gesindespächterm endlich den sog. Lostreiberns
herrschende Elend in den bekannten grellen Farben
geschildert wird. .

Ja Uiga ist am vorigenSonntage in erhebender
Feier· die Jntroduction des Rigaschen
Superintendenten Al. sJentsch in
der Domkirche vollzogen worden. Der Feier wohn-
ten, kvie die Blätter melden,"der Rath in oorpore,
Vertreter der Stadt und Stände, der Ritterschaftz
Se. Magnificenz der Generalsuperintendeiit von Liv-
land und die Rigasche Geistlichkeit bei. Nachdem
auf Aufforderung· des Worts. Bürgermeisters der
Notar des Consistorium, Edmund J r s ch i ck, die
Allerhöchste Ernennung verlesen, wandte sich der
Bürgermeister H o l l a n d e r mit einer· kernigen,
nachdrücklich auf die besonders schwierige Lage der
Gesammtkirche und damit auch der Kirche Rigcks
hinweiseudeii Ansprache an «den Superintendentem
denselben mit dem Zeichen seiner Würde, dem gol-
denen Kreuze, bekleidend. Demnächst begrüßte Na-
mens der Geistuchkeit des Rigascheu Consistokiak
Bezirks Pastor H a r t m a n n· zu Pinkenhof »den
neuen Oberhirten der vaterstädtischen Kirche. Nach
ihm ergriff der Generalsuperiiitendetit G i r g e n -

so-h n das Wort, um die freudigeBereitschaft der
Landeskirche zu einigem Wirken mit der Geistlichkeit
Rigas im gemeinsamen, theuren evangelischen Glau-
ben auszudrücken. Endlich« nahm zu ergreifender
Rede der Su p e r i n t e nd e n t das Wort. Jm
Vertrauen ansGott trete er das Amt an, dessen
schwerer Verantwortlichkeit er sich wohl bewußt sei,
im Vertrauen auch auf die Liebe und das Wohl-
wollenDerjenigeky unter-denen und mit denen er zu
wirken berufen sei, im Vertrauen eudlich auf die«
Kraft der Kirche und des Glaubens, denen er diene»
Nach herzlichem Danke für die Begrüßung der
Amtsbrüder und für die Segenswüusche des Führers
der Landeskirche schloß der Superiutendent mit Gebet
und Vaterunser seine, die Herzen der Zuhörer tief
bewegeude Rede.

Ins in Rrvul vom temporären Kreisgerichte über
den Secondlieuteuant Sga i z ew gefällte Urtheil ist
unterm 15. d. Mts. Allerhöchst bestätigt worden.
Saizew ist, nach Verluest aller Standesrechte, zur An-
siedelung in den weniger entfernten Gegenden Si-
btriens verurtheilt worden. . .

Für Hurlaud ist, der Kurl. Gouv-Z. zufolge, zum
Jnspector der Navigationschule Baron Hamilkar
F ö l ke r s a m vom Gouvernementschef ernannt worden,

—- Unterm 10. d. Vkts sind vom Justizminister
in ihren Stellungen am kurläundischen Oberhofge-
richte bestätigt worden: Landmarschall Baron Fridolin
As ch e b e r g als Oberburggraß Oberrath Baron
Alexander B e h r als Landmarschall, der jüngere
Rath Baron Eduard K o skn ll als Oberrath
und der Selburgsche Oberhauptmanu

, Baron Carl
v. M i r b a ch, als jüngerer Rath. «

In Piltcu ist eine Telegraphen«-S tation
zur Beförderung in- und auslänischer Depeschen er«-
öffnet worden.

St. Prtershurzp 17. November. Der »Golos«
unterzieht heute die Bedeutung der ausläudischenr
Reise-des Minist ers v. Giers abermals,
einer eingehenden Erörterung, indem er seine Be-
trachtungen auf die Frage zuspitzh ob« überhaupt
und ev. von roelcher Seite Rußland einen Krieg zu
erwarten hätte. Ju erster Linie faßt das russisrhe
Blatt hiebei das Deutsche Reich ins Auge, um» dar-
zulegen, daß-die neuerdings erfolgte Armiriing der
preußischen Ostseehäfen durchaus noch kein Symptom
für in Deutschland vorhandene aggressive Tendenzen
abgebe und daß Preußen von Rußiand auch im
Falle eines für Letzteres uuglücklichen Krieges nichts
ZU gewinnen Laube, wohl aber sich damit für lange
Zeiten einen neuen gewaltigen Feind-schaffen würde.
»FÜV Deutschland liegt, wie man annehmen muß,
durchaus keine Berechnung darin, uns mit Krieg zu
überziehem wenn nicht wir selbst denselben von uns
Alls PWVVCETEM —- zu diesem Ergebnis; gelangt der
»Golos« bei Beurtheilring der gegenseitigen Bezie-
hungen zwisiisexi Rußland nnd Deutschland Nach«-
dem das russifche Blatt sodann auch die Kriegshe-
forgnisse Betreffs Oesterreichs zurückgewiesem schließtes feinen rArtikel mit den Worten: »Wenn unsere
AUsssffUsls sitt« Vkchkkgs ist, so liegt gegenwärtig gar
kein Grund vor; uns von unseren ernsten inneren
Aufgaben durch Befürchtungen hinsichtlich des äuße-
ren Friedens abziehen zu lassen. . Das bedeutet
freilich noch keineswegs, daß wir darauf verzichten

»» sollen, dem vernünftigen Beispiele unserer Nachbarn

zu folgen und unsere westlichen Grenzen zu befesti-gen« » g
—- Der ,,Reg.-Aciz.« veröffentlicht ein Aller-

höchstes Rescript auf den Namen des Moskauer Ge-
nerabGouverneurs Fürsten D o l g o r u k o w, in
welchem Se. Majestät für den Glückwiinsch der Be-
völkerung Moskams zum Geburtfesie J. Mai. der
Kaiserin huldvoll zu danken geruht.

— Der Chef der Oberpreßverwaltung, Fürst
Wjasemski, welcher in Moskau krank dar-
nieder lag, wird, der »Pet. Gas.« zufolge, zu Ende
dieses Monats nach St. Petersburg zurückkehren können.

-— Die Gesaniintsumme der De-
fr a u d at i o n e n, welche in Rußland in jüngster
Zeit begangen worden, berechnen die »Zeitg. Nachr.«
auf siebenundzwanzig Millionen Nabel,
wobei »kleine Spitzbübereiems deren Betrag die
Summe von 10,000 Rbl. nicht übersteigt, nicht in
Betracht gezogen sind. Die erste Stelle nimmt un·-
ter den Defraudanten der ehem. Director der Com-
munalbank zUYSskoPiU , Rhkow, mit etwas über
zwölf Millionen RbL ein: sodann folgen die jüngst
in Odessa constatixten Jntendantur-Defraudationeu
mit 6,000,000 Rbl.; die Defraiidationen in der
Bank zu Wladikawkas mit 1,710,000 Rbl. und in
der Kronstädter Bank mit 172 Millionen Rbl.

Ju Licio hat das Militärdsezirksgericht am 11.
d. Mts. die Aufseh e.r des Kiew’schen
G e f ä n g n iss e s, Reserve - Unterofsicier Jwan
F o m e n k o und den Refervisten David P e -

tr o w, »auf die Anklage, daß ssie dem politischen Ver;
brecher Jwanow zur Flucht verholfsii hätten,
schuldig gesprocheu und den Ersterenzu ' 5-jähriger,
den Letzteren zu 4-jähriger Zwangsarbeit verurtheilt.
Außerdem hat das Gericht constatirt, daß die Beauf-
sichtigung der Arrestanten im Kiewer Gefängnisse
äußerst nachlässig betrieben werde, und solches an
geeigneter Stelle zur Anzeige gebracht.

T a d i e n li si e.
Juliane Johanna Lndovica v. N er l ich, f am

11. November in Riga. ,

Frau Lina N a ch ma n n, geb. Danzigeu f am
11.. November in Libau. » ,

Carl W« e h r he im aus St. Petersburg, f in
Rjasam « » ,

Ludwig D a d e, aus Lübeck, f am 13. November
in St. Petersburg. , . - .

Frau Anna v. M o r r, geb. Loewenthal, f im
71. Lebensjahre am 13. November: in Riga. -

. Paul Heinrich S ch a w r o w, 9. Jahr alt, f am
13. November in Riga.

Frau Anna v. G a v e l, geb. Bandau, f am
14. November in Riga. - · -

Frau Charlotte M ül le r, geb. Barckewitz, f
am 14. November in Riga.

August Ernst Kupffey f im 42. Lebensjahre
am 14. November in Moskau.

Carl Wallfried YSch illin g, f im 71. Lebens-·
jahre am I5.iNovbr. in Riga. . « —

Marie Mansfeldh Z Jahr alt f am 15.
Novbr. in Riga. "

Max; Bergengrüsm ·4 Jahr alt, f» am 16.
Novbr. in Riga. » ·

Pastor emer. Christian Friedrich Janter, f im
83. Lebensjahre am 16. November in Dorpat.

Julius v. Bremen,»f am 17. November zu
Rnil in Estland i «

Lakeien «

!

». Jn schlichtey aber überaus ansprechender Feier
hat. am vorgestrigen Tage der ehem. Pastor zu St.
Matthias in ·Estland und Propst des westharrischen
Sprengels, gegenwärtige Qberlehrer der Religion am
hiesigen Ghmiiasium und städtischer Pfarrvicar,.Niko-
lai S p in d l e r, sein 2ösjähriges Amtsiubiläum
als Pastor begangen. Obgleich dieses Jubiläum mit
feiner gegenwärtigen Lehrthätigkeit in ikeinem Zu-
sammenhange steht, ließen essich die Schüler des
Ghmnasium nicht nehmen, den Jubilar am Vor-
abende desFestes mit Gesang, zu begrüßen. »Am
Vormittage des Festtages erschienen zunächst die-Pa-
storen Dorf-ais, um ihren Aintsbruder zn seinem
Ehrentage zu beglückwünscheti Jm Namen derselben
begrüßte der Consistorialraih A. H. W i l l i g e -

r o d e in längerer Ansprache»den«Jubilar, in welcher
«« er einen Rückblick auf das bisherige vielseitige Wirken

desselben warf und namentlich mit Dank seine gegen-
wärtige schwierige Thätigkeit als Dorpater Pfarr-
vicar hervor-hob« Ebenderselbe verlas auch ein Glück-
wunsrhschreiben Des livländischeli evxlritherischen Consi-
storium. åliachdem sodann Oberpastor W. S ch wartz
im Namen der hiesigen Pastoren dem »Jubil·ar eine
Erinnernnggabe überreicht, sprach der Universität-
prediger Professor F. H o er s ch e l m a n n dem-
selben im Namen seiner früheren Sprengelsgenossen
ten Dank und Glückwuiisch derselben aus und verlas
ein ehrendes Schreiben des· estländisschen ev«.-lutheri-
schen Consistoriunn Vlies Cjstland hatten sieh der
Pastor Sp indl er zu Leal, sowie Pastor B ruhnsaus Nissi eingefunden — Letztererz um seinen- «ehe-
maligen Propst zu begrüßen. Ferner waren zahl-
reiirse Lehrer erschienen, um ihrem Collegeii zu dieser
seiner Amtsfeier ihre Glückwüniche darzubringen,
und auch rie gegenwärtigen Schüler des Ghmnasiumwaren durch die Primi der einzelnen Classen des-
silbeu vertreten, in deren Namen der Prixnus der
Oberpriiiia eine Ansprache an den Jubilar hielt.
Wphl am Meisten dürfte es denselben erfreut haben,
Vgl; Apis) seine ehemalige Gemeinde in herzliche:Liebe seiner an diesem Tage gedacht hatte: trotz der«
weiten Entsernuitg hatten sich zwei D e p u t i r t e
der estnischen Gemeinde von St.
M a tth 1 a s hierher begeben, um ihrem ehemaligen
Seelsorger den Dank für sein früheres. Wirken ab-
zusiatten und als Beweis dieses Dankes ihm eine
kostbare Ehrengabe zu überreichem —- Die Feier
wird dem Jubilar sicherlich für« alle Zeiten in freund-
lichem Andenken bleiben; möge es« ihm beschieden

Neue Dörptsche Zeitung.

sein, noch lange segensreich in feinem Amte fortzu-
wirken. ———————

Professor Alexander S tr a k o s ch hat soeben in
Reval zwei Vortrags-Wende gehalten, in welchen er,
nach dem auf das Höchste ihn feiernden Zeugnisse
der Reh. By, in gläuzsndster Weise seine Vortrags-
kunst bewährt hat. Der aller Orten hochgeehrte Meister,
welcher, wie wir erfahren, soeben von dem Herzog
Ernst zu Coburg-Gotha dnrch die Verleihung der
Goldenen V·erdienst-Med«nille für Kunst nnd Wissen-
fchaft tiberrascht worden ist, kehrt nunmehr nach
Dorrat zurück, um unser Publieum mit nah« einem
Vortrage zu erfreuen. Für denselben hat er Schilleks
»Wilhel1n Tell« ausersehen und wir können ihm
für die Wahl gerade dieses Stoffes nur den wärm-
sten Dank sagen. Wir freuen uns aufrichtig, daß
Professor Strakosch die von den übrigen Recitatoren
einigermaßen abgetretenen Bahnen verläßt und un-seren in letzter Zeit arg vernachlässigten Schiller zu
Ehren zu bringen sucht: der nach den höchsten Idea-
len greifende und mannhast für sie eintretende Dich-
ter verdient Solches in unserer Zeit wahrlich mehr
denn je, und Strakosch ist —- das hat er uns mit
den ,,Näubern« bewiesen —- der rechte Mann dazu.
Jn keiner Schöpfung Schillers ist die leitende Jdeeso klar und tünsilerisch vollendet durchgeführt worden,
wie in seinem »Tell«, und so sehen wir mit Span-
nung der Vorführung des hehren Preisliedes der Frei-
heit und Vaterlandsliebe entgegen. «

Es geht uns die angenehme Nachricht zu, daßuns, wahrscheinlich schon am Dinstage kommender
Woche, ein seltener Kunstgenuß bevorsteht. Ein
junger Künstler »von Gottes Gnaden«, der durch
seine erstaunlichen Leistungen uns schon vor eirca
vier Jahren entzückt« der Wnnderknabe Charles
von Gregorowitseh, gedenkt. hier wieder zu
concerciren Wer das vom Genius angeborenen
Künstlertalentes getragene, wundersam packende Spiel
des damals erst 9-jährige»li Violinvirtuosen noch im
Gedächtnisse hat, wird jetzt gewiß den Resultaten
der weiteren· Ausbildung dieses musikalischen Phäno-menes, über welche uns aus Moskau berichtet wird,
daß die Fortschritte gewaltige seien, mit erhöhtem
Interesse ,entgegenseheu. Wir haben in d«er That
hohen Genus; zu erwarten. ——e——-·.

Der ,Rigaer lettische Verein- hat,-
wie der »Balt. Wehstn.« mittheilt, in seiner letzten
Sitzung beschlossen, im laufenden Semester zur Unter:
stützung hilssbedürftiger Studirender des baltischen
Polyteihnikuln 120 RbL nnd zur U nter stützung
vonStudilrenden der Universität
D o r p a i, insbesondere von sjJiitgliederli der Ver-
bindung ,,Lettonia«, 150 Rbl darzubringen.

- Aus dem Eecks’schen Kirchspiel e geht
dem »Kün«dja«seine Correspondenz zu, welche über
zwei Calamitäten Klage führt: den allgemein herrschen-
den Wass ermang el und das Ueberhandnehmen
von Wölfe n. Die letzteren, heißt es in »der
Correspondenzzp seien bereits dermaßen dreist geworden
daß sie des Nachts in die Höfe sich schlichen, Um
Hausthiere zu erhaschen. ·

Mc n e II e V o u.
Wirtin, 29. (17.) Novbr. Der Ministerpräsident

—v. Puttkamer ist in Folge der aus den westlichen
Provinzen gemeldeten Wassersnoth uoch gestern
Abends nach Kobleüz abgereifhgrossen, 27. (15.) Novb«r. Der frühere Minister-
präsident Frhr. Qtto v. Manteuffel ist gestern ge-
storben. - - . , ·

Paris, 28. (16.) Nov. Der Ministerrath prüfte
heute Morgens die» Mittel, durch welche die Ausfüh-
rung des Brazza-Vertrages zu sichern seien. Es
wird eine Expedition ohne militärischen Charakter
unterBrazzcks Leitung abgesandt werden, um das
Land in commerzieller Hinsicht, zu; . erforschen,
aueh soll am Congo -ein Haridelsagent sinstallirt
werden. «

z; Der -Senat hat den BrazzmVertrag ange-
nommen. Der Bericht constatirt den friedlichen
Charakter der Brazza-Expeditiori. «

Die Depntirterikammer debattirte heute das Ma-
rinebudget. Der Minister Admiral sJauresguiberry
hob hervor, daß der Bau neuer Kriegsschiffe lebhaftgefördert werde, und gab technische Erläuterungen
über die Panzerung, ein Gegenstand, wie der Mini-
ster sagte, über den die Meinungen sehr getheilt seien.
Augenblicklich seien 52 Schiffe im Bau; 29 davon

seien der Privatindustrie anvertraut. Es würden
Aenderungen in der Eonstruction der Kanonen nöthig
werden. « «-

Duhlith 28. (l6.7) Nov. Der Vicekönig hat
eine Proclaniation erlassen, durch »welche für die
Stadt und Grafschaft Dublin jener Gesetzartikelzur Uuterdrückucig von Verbrechen in Kraft» gesetzt
wird, auf Grund welches die Polizeiageiiten ermäch-
tigt sind, Jedermann, der gesetzwidriger Absichtenverdächtig erscheint jund sich zwischen Sonnenunter-
gang und Sonnenaufgang auf offener Straße be-
treten «läßt, zu verhaften. — Die Behörden bieten
eine Belohnung von 5000 Psd. St. Demjenigen,
welcher die Mörder des Geschworenen Field zur An-
zeige bringt. , -

Zhulmrefh 28. (16.) Nov. Die Journale ver-
öffetltlichen Details über· die Rustfchuker Affaire
Zankow wurde später im Hause verhaftet und ebenso
an Hundert seiner Anhänger. Jn Rustschuk herrscht
große Aufregung.

Hatte, 29. (17.) Novbn Dem Vernehmen nach
beschloß Lord Dufferin, in Folge eines Berichtes von
Wilson, die aegyptische Regierung aufzufordern, die
Hauptanklage gegen Arabi wegen der Brandstiftuiigen

»und Metzeleien in Alexandrieir einzustellem Der
aegyptische Ministerrath beschäftigte .sich bereits am
Dinstag mit dieser Angelegenheit, faßte aber noch
keinen Beschluß. -Man glaubt, die aegyptische Regie-
rung werde dem Antrage Dnfferirsis zustimmen.Die bezügliche Verständigung ist schon in einigen
Tagen zu erwarten. Die Untersuchurigcksommissinu
fährt inzwischen fort, Broadley mit Jnformationerizu versehen. Die Proceßoerhandlrrng soll am 7.
December beginnen. « «

» · Cclrgramme »

«

der Nordischen Telegraphen-Agentur.
St. petersbnrg Donnerstag, 18. November. In

18S2.

Sachen der St. Petersburger Studenten-Unruhen
veröffentlicht der »Reg.-A-nz.« eine Mittheilung, wo-
nach die in Folge der Unrnhen vom 10. d. Mts.
verhafteten Studirenden in vier Kategorien getheilt
worden sind. Zur ersten gehören die Anstifter und
hervorragendsten Theilnehmer des Tumultes, 46 an
der Zahl, welche bedingunglos ausgeschlossen und in
ihre »Heimath abgefertigt find —- mit Ausnahme der
in St. Petersburg ansäsfigen, welche ihren Aelterii
zur Obhut übergeben und unter« polizeiliche Aufsicht
gestellt worden; zur zweiten Kategorie gehören 23,
großentheils sehr jugendliche durch. das schlechte Bei-
spielmit fortgerissene Studirende, welche aus der Uni-
verfität zwar— ausgeschlossen find, jedoch, falls sie Reue
bezeigen,» wieder in dieselbe können aufgenommen wer-
den; zur« dritten Kategorie zählen 13 freie Zuhörey
welchen für die Zukunft der Besuch der Vorlesungen
untersagt worden; die vierte Kategorie endlich bilden
14,I durch ihre bisherige gute Führung bekannte
Studirende, welche nur mit Arrest bestraft worden
find. Gegenwärtig ist die Ruhe wieder hergestellt,
obgleich eine gewisse Erregung noch bemerklich ist.
Die· erdrückende Mehrzahl der Studireiidekf will
von Unruhen nicht nur nichts wissen, sondern tritt
denselben sogar entgegen. Die Vorlesungen der
Universität find nicht eingestellt worden» «

. Der Minister der Wegecoinmuiiicationen hat deni
MinistewComitå ein Project zur Herstellung der Bahn
Jekaterinburg-Tjumen auf Kosten der Krone vorgelegt-

Jn O d e.s s a sind in der diesjährigen Navigatiorf
periode ausländische Waaren im Betrage von 38V2sp
Mill. Rbl. eingeführt, dagegen Waaren iui Werth«
von 47 Mill».Rbl., darunter Weizen für 25 Mill. Rbl.,
aus Odessa ins Ausland exvortirt worden. — Von
Seiten einigerOdessaer Commerciellen ist der Ge-
sellschaft der Freiwilligen Flotte vorgeschlagen worden,
siemöge von fich aus den Absntz russischer Waaren
in Wladiwostock in Commission übernehmen.

Paris, Dbnnerstag, 30. (18.) Nov. Trotz de
Unznfriedenheitder englischen Regierung sowie der
englischen Presse hat die franzöfische Regierung dem
hiefigen englischen Botschafter erklärt, daß sie auf
ihren Rechten auf Madagascar bestehen werde. Jn
Folge hievon find die Beziehungen zwischen Frankreich
und England ein wenig gespannt. Diese Sachlage
wirkt auch auf deii Gang der aegyptischeii Frage
zurück« .

— Paris, Donnerstag, 30. (18.) Nov» Abends.
Das Minister-Conseil hat beschlossen, nach Mada-
gascar ein Escadre zu entsenden. . Man erwartet,
England werde hiergegenEiiisprache erheben. Mor-
gen. werden die madagassischen Gesandten inLondon
vor. dem Staatssecretär des Auswärtigen enipfangen
werden. s »
·" Der ,,Gaulois« erklärt,j·Gambetta sei von einer
Danie verwundet worden, deren von Ganibetta
staurinender Sohn in Leipzig erzogen werde.

Rom, Donnerstag, 30. (18.) Nov» Abends.
Das Blatt ,,Rassegna« erblickt in der Ankunft des
rusfischen Ministers des Answärtigen in Rom eine

Annäherung Rußlands an Italien, Oesterreich und
das Deutsche Reich. «

gopcnhageiy Donnerstag, 30. (18.) Nov. Dein
früheren hier beglaubigten russischen Gesandten,
gegenwärtigen Botschafter in London, Baron- Moh-
reiiheim, ist der ElephantemOrden verliehen worden,
welcher in der Regel nur Personen aus fouveränen
Häusern verliehen wird. «

Yelzgrad , Donnerstag, 30». (18.) Nov. Der
Maler Markevich und dasStadthauptfvoii Knjasheveze
sind Verhaftet worden. Dieselben sind verdächtig,
ein Attentat auf den König beabfichtigtzu haben. »

illourødkriktprs -
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der St. Petersburger Börse

vom 16. November,1882..R’Hk,«e«F3.i3’.Fi . ... .

.
...

.
.. Bis. -K.

Hauf, gewöhnlicher .
«.-.

. . . ;
. . . . . . .. 34 R. —- K.

,,
Otbornip (ausgesuchter).

.
. . . . . . .

—- R· — K—
Flachs,Sibirischer............... —-R«—K-

, Kamascher...............—R.—K.
Tendenz für Flachs:

» für Hans:WeizenrnehhSsaratowsches,f.d.Sackv.5 Pdi 12 R— 75 K—-
,, Nishnier.............12R.50K.»

SonnenblumensOelz süßes . - -
« - - 7 R. 79 K—

Petroleuni, Anierikanisches . .
. . . . . . . . 2 R, 49 K.

» Russisch2s............. 1N.80K.
Baum-Oel, Gallipolisches . .

.· .·
.

. .. .. 10 R. — K.
Fett, gelbes zuLichtemdoppelt-gereinigt,l. Sorte 72 R. -—- K.
Seifen-Fett...... 72R.-—K.
Theer,Finnischer....;.-.......... —R.-—K.
Butter, Sibirische . . . . . . . . . . . 10 R. —- K.
Kupfer für eiriPud m Stucken .... . ..· Ist. R. — K.

» »
« inPlatten 16R«—K-

Cisenblech füreinPud........... . 3R.75 K.
Felle von Kühen, or. Putz. . . . . . . . . .. 12 R. 75 K—-

- » ,, Amerikanische, or. Bad. . .
5 R— 10 K—

Spiritus, Baltischey 40y« pr. Wedro . . .
. f—- R. —-

Zucker, Raffinadq l. Sorte, or. Pud . . . . 8 R. 80 .-c.
»

» »
» U. Sorte »

. . . . . 8 R. 70 z:-
suckersMelis 7R.1»«)K.
Port-sinke»................. aged-sie.

die Redaction verantwortlich: , "

Dr. C. Mattieserd · Sand. A. Hasselblatü
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D« der· Her: sind. meet Ast-ed
-

»
zu dem z J »Ob«» Mk»m Dorpat nicht anzutreffen ist, ·so -20. Nxzwembkn Hmzenden

«

«
solid- derselbe vkm Einem Kaiscp Dienstag den 23. ZllovembcclBB2 in der Aulei derlcniseislzllniversitat wectemäng amdc Male ZEIT; F· «· ·· s .lieben.Uuinerfitiitskzerichte unter Aus ·Drohung der Exmutriciilation » des— E

«

uuttelft aufgefordert sich binnen « ——.— des Ozstksttus ke 9i « « ·
- ·» - s - . « i «· »ein r t- . I ««

. .
EIN Les-senken.14 Jzagcll -a dato dieser Vchllkdc · a: SLP Ade-Lag l iprofi

VUVUCHTZ z« lUUchEII- i«Ali-träge sind! Dis zum« IF. l w« k T ——"·—·"—sz«—·——"·—·—«—- ———————«3««sz«:««’«3«·"Y""««’«««-.
Dis-pas, is» iospnpvemiek IsB2. «· zze««-»»,,»,,,5»,»»· » tkij·k·jjj— E « Zu wohltlintigen Zwecken WMUMZEFZ bmlnseltsee?lr-»xb-»-i’ n»....»sssssssssi2-diesen«ksskseesxcseisseisxvkxgkx II: s « ·
Die «H«C"VVCII« Sluddfjkllszs llsplkll Das

.

- . tätsbuchhaindliing stehplätze ini
tm« kcy

«« b» .»O J d Psijclapiikwr A· lIIIWXMBVH 1882
Ha u d elin und Theodor Gute« Dllkpkllclk Locqlcqmkkg sm- dicå Saal kuksstudirende und Schüler

··
·· EJIUIMEUYCVS «« «· ««« « » « «

Hi· nst hkilieii die Universität vers «Gewkkhk-Yl,usskelluzla i« Rjgal n stillen.
·.a eU « I— · s sp;-.-.;.z- »» , · . .«.·7.-.--»- . fis-II» xxi El: « II!

«

. Tkxtsss xbd CHWMJDorpakjkedcekgrlokgksvenässlrhkssz wirdb nach »dem Donnerstag, den 25. No- n—"———k« von einer ukkfszkilksigelltell lmklnglele l« nende
« . « « · « « · s -

. , - .
» e it: . -Nr. 1575·. Sen.- F. Tom·bei-g. ZsflpejzgnsstsjsHFLZlYZlZUlEHHZ stslse l Heu-en staats-enden kusssseliegi l.sf·liliälili·is—fnealer- »F Um« a ;

··Der Herr sind. m·ed. « ssduard gelten ·« nur» die in porschriftmäßiger »Ach·- dzms Okdnekcokps angehören, VIII« ·

·

sjiakatus keW 8 Ihrer.FlUg e l« hat dle Ulllveksilcll Ver· Form AUZACIUUEEU AUMkIVebVACUk VIIVECU diene hiermit zur Mittheilung dass am AU IS Sk Ü h!- twv Iri.l: l «
· «

fassen» · . "Schlvßk-Skkalze" NV L. II TU- VVVMIMISV Sonnabend d. Zllxllovesnliek d. J» s Uhr »Die Fszsszekzukzos Pllllldxjolmclkoiidz .
Dokpah de» H· November 1882 VPU HZZIT Uhki —· »·

l:Abcn(·ls, im Saale dcr Blirgermussc ein · »» · z taro» B d fr · - Neun» E· »· ,Wahl· Fur das«.sdotpater.Localcomlte: . Pnesellsger Abend· stattfinden. no dein— - ist, I« «, z. m0»«·; «, sc» llk ge» il lOGII est(- klllsg. szNr» 1579· See« F» Tomberkx Pkasegz Cz· v»samlsan»· selben«theiläziinehiåcndadeslzsin Anfang· um ·B,U-m, Abends· Einem hohen Adel und gcchrtcn «
Die He···l·.·r·e·n studH·""··th·"—eol«—z·p-sp·la· ·Ejn · « -.—-..-""—-.ELLIF

M« ·

—..«

· d Publicum ·thcilc hindurch ergeben-it :. «»« . . · · · · » « l · · · »·
etc sind zu haben in der Han - mit, dass ich von nun an Rigasclie -to« L« T U k2c W Des» meds Jacob I t . l -«» ·-.--—.« ..-.-. » . · lang des Herrn P. Popow und sit: Nr. 5, l Tr., wohne.

Grü nb e r-g- » pharcn » Jsncob «SchUTkO l s kl UND Helkkksch »der Kenntnisse in der· HForstwirthi l 37Js.'»;,Danzl g e r ·
.

. .

« i sc» i» «« f - »Ist-« «» «— « · « ««Rector: von Wohl. Ewig« 1883 -9ef«7cht· REMYMFWZ
Nr» Ho» S» F» T»mk»·,·g» ·ZllxklznälsgejfiälgkslcznttJchriftiichel Fuss-He» ··»»·

.«sz..
··

-Maße« « HG «Kskäftejzz - Allen- Rellectaiileii auf Miischiiien aus der Fabrik der Herren »·
touwiiiyigkk»H-iuv i» de» leg. f Schspß Saqnztz »» Je« l r F O « - l·ten Tagen viele Hunde, lcainentlich
««derPetersbukgekStraße, gebissen Ell! Ukckcllulcllsrszpxcllllckl s!

«

« bring-e ich in Erinnerung, dass mir diehalt« to girrt) von dieser PoligisVers such: stets-sag. on. sue »n- iki 0.l J »M« l -
. . eWa ttllig en xßesj ettl Vol! findet! Måkittiescncsi Buchdn ei: Ztg. - Expdl

»

M5...-k«..s» 2-kk«-..»·.k.--i-k. 91c-k«5.;..-«.." Hi« e» v t«- tempfohlen, auf ihtzre Hunde qenau Uisdskzulegeir - , TJTII.";L2TI.«J·ZT,FTJTFTTTIILZIJTLVMTFTII« a«
Acht zu geben und dieselben bei ETUS . s » I««««F««"«"«—J«ST""I««««I««i···k«««l"«fHZ«T?E««·-«s««-«l««««jki d . b· F .-

-

«·

. . «·
.

Syniptomem welche auf· Tollwuth
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kanzler es mit der Bildung der conservatiwliberalen
Mehrheit ernst nehme und deshalb wird dort eine
besonders reservirte Haltung der conservativen Frac-
tion gegenüber bewahrt.«

Das irische Feuicrihum hat seinem unversöhn-
lichen Hasse gegen die englische Harrschaft durch ein
neues R e v o l v e r-A t t e n t a t blutigen Ausdruck
gegeben. Dublin, die Hauptstadt der Insel, ist der
Schauplatz des Verbrechens Dort wurden am Sonn-
abend Abends» mehre Geheimpolizisten von verdächtik
ge« Judividuexe — ,,W. T. VI« bezeichnet dieselbe»
kurzweg als »Fenier« ——— mit Revolverschüsseti ange-
griffen, wobeieiner derselben auf dem» Platze blieb.
Seine Kameraden setzten sich alsbald» energisch zur
Gegenwehr; einer der Fenier wurde sehr erheblich
verwundet, zweiseiner Spießgesellen wurden festge-
nommen. Välerkivürdigerweise erwähnt der« Telegraph
nicht, was aus dem Verwundeten geworden -ist.
Ueberhaiipt sind die auf den Vorfall Bezug habenden
Telegramme nicht frei von Unklarheitz denn wäh-
rend Anfangs von nur dreiPolizeiagenteii und ebenso
vielen Uebelthätern die Rede ist, steigert eine spätere
Nielduiig die Zahl auf sechs, resp. zehn Personen.
Es scheint, als sei die Geheimpolizei einer Verschwö-
rung auf der Spur gewesen, deren Theilhaber den
dringendsten Anlaß haben niußten, die Gefahr des
Entdecktwerdens um jeden Preis, selbst auf das Risico
eines Meucheliiiordes hin, zu beseitigen. Der irischeii
Politik Mr. Gladstoncs bereitetdieses Attentat eine
schlimme Verlegenheit, und die Gegner des Cabinets
dürften schwerlich zögern, das Vvrgefallene im Inter-
esse ihrer Opposition ansznbeutem Jedenfalls wird
man daraus die Lehre entnehmen« dürfen, daß Jrland,
trotz aller agrarischen Reformen, fortfährt, die offene
Wunde am Körper des Vereinigten Fiönigreiches zu
bleiben, deren Heilung den berühmtesten politischen
Aerzten noch auf langeZeit zu schaffen rnachen wird.

. Der chauvinistische Paroxysmuswüthet
in Frankreich jetzt gegen die Engliiiider nnd sogar

gegen die Amerikaney die iusalleii Nkeeren umher-
schleichen und die französischen ,,Jnteresseti« zu
schmälern suchen. Da ist Madagascar , da ist der
Cougo, da ist Tonkin, wo« der Kaiser der Chinesen
sogar Souveränetätrechte gegen das Recht des fran-
zösischen Degens erhebt, während doch Frankreich
aller Welt Verkündigt hat, daß esresolut seine neue
Colonialpolitik durchsetzen will. So klagt die »France«,
prophezeit aber, daß diese Opposition verschwinden
werde, denn es sei durchaus nothwendig daß, —

man höre und merke es sich — »Frankreich weithin
strahlen muß; es muß, koste es, was es wolle, in
allen noch jnngsräuliehen Ländern eine Speise für
die sranzösische Mariae , Handel und Industrie
suchen«. Frankreich braucht eine i,,Con1pe"usatioii«.
Der Congo, Tonkin und Madagascar sind laut der
,,France« »ein fruchtbares Arbeitseld«; dabei er-
innert sie an die Verluste, die wieder einzudringen
seien: ,,San Dotningo, Cauada, Louisiana, Jsle de
France nnd Indien, das wir den Engländern streitig
macbteti.« Jn Betreff Madagascars niacht die
,,France« Rechte auf die Ostküste geltend: am Congo
soll eine ,,n0uve1le France« gegründet werden, wo-
hin die jungen Leute vom Handel »ausschwärmen«,
während die Regierung mit Depeschen und Kanonen
»die heiligen Jnteressen Frankreichs schützi«. Man
wird zugestehen, daß diese Sprache ungemein naiv
ist. Der-»T6l6graphe« klagt über die Ränke der
anglicanischeii Race gegen die lateinische bei dein
Bau des Canals von Panauiiu Auch die Conces-
sionhändleydie in der Rue de Lancry monatliche
Versammlungen mit Vorträgen halten, haben sich
der Eroberunig Tonkins angenommen: Tonkin ist,
wie der ,,Tetnps« nach einem Vortrage, der jüngst
daselbst gehalten worden«, meint »das Polen des
Orients, seine Bevölkerung streckt uns die Arme ent-
gegen«. Und nun werden die vielen Ausstäude ge-
schildert, die dieses Polen des Ostens bereits geleistet
hat: 1858, 1861, 1874; das Kaiserthuni Anam ist

eine Monarchitz die aus dem Leime geht, und ,,es
ist Beruf derRegierung der Republik.-, am chinesi-
schen Meere Frankreich das« « Reich zu verschaffen;
das Dupleix an den Gestandeiideti indischen Oceans
zu gründen gedachte« .

—- Den nächsten Nachbarn Frank-
reichs kann es nurangenehni sein, wenn der fran-
zösische Größenrvahn am Congo nnd im chinesischen
Meere auf Abenteuer ausgeht« nnd « sich einmal wie-
der ansieht, nur sollten die Heißsporne in der Presse
nicht täglich über die schlechte Welt Dingen, die
ihnen nichts gönne und überall Fallen lege.

Zur türkisklymontenegrinischen Grenzfrage mel-
det die »C. T. C.« aus Konstantin-Mel, daß
die Pforte unterm 25. d- an ihre Vertreter im
Auslande ein neues Runds chreiben gerichtet
habe, in welchem das Verlangen wegen Entsendung
vonlsommissareti der Mächte eri1euert«wird. Hin-
sichtlich der, einen Flächenraum von 39 Quadrat-
kilotnetern umfassenden StatusquwGrenze heißt es in
dem Rnndschreiben , die diesbezügliche Nieinnng-
verschiedenheit sei wiederholt reiflich geprüft worden,
schließlich habe der Ffxrst von Motiteciegro eine Lösung
auf der Basis einer gleichmäßigen Theilung des Ge-
bietes zwischen der Türkei und Montenegro in der Weise
acceptirt, daß der Ort und Hügel von Matamosch je-
denfalls bei der Türkei verbleiben solle nnd Monte-
negro durch die Abtretung eines gewissen Theils« des
an Monteuegro anstoßenden Gebietes von Sertch ent-
schädigt werde« Die Pforte habe dies beschlossen
nnd ihr Commissar sei mit den entsprechetiden Instruk-
tionen versehen. Dieklliächte haben auf diese Ein-
ladung noch nicht geantwortet. ««

i Jn Alexnndtieu glaubt man, nach einer angeb-
lich verläßlirheii Information der »Allg. Z.«, daß
die M issio n des Botschafters D n ffe ri n den
Zweck verfolge, den Khedive zu einer Vereinbarung
zu bestimmen, welche England das Rechts einräumen
würde, B e s« a tz n n g e n in alle Befestigungeii
längs der Küste, sowie in Alexandricvn Port-Satt)

litt-set Comptoir nnd die Erz-editionsind an den Wochentagen geöffnet:
,

» «
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Nachmittags— von 3 bis 6 Uhr. .

« Inhalt.
PolitischerTagezbericht. "
graste-nd. Dorpan Zur· Einkommensteuer. Aus der

finnischen Presse Ueber das Järtmsche Attentat Predigev
Wahl in Tarwast Personal - Nachrichten Fe l li n: Aus
der StVV.-Vers. Kurlandx Brände Mitein- Feuer—-
weht. Wiudain StVV-Wahlen. Libam - Rücktritt.
St. P et e r g b u r g : Zu den Univergtckt-Unruhen- Hof«
Nachrichten. Tageschronit O rel: ommunal-Bank-1—.
To m et: Unierirdischer Gang.

Neneste Post. Telegramme Localeä
Sigung der· Docpater Naturforscher, Gesellschaft. Handels-
und Börsen-Nacl)richten.

Ferne-getrost. Erinnerungen an HSchilleNs Lotteisen. Man-
nigsaltiges

Ziloliiischck Tageobcritht g .
« Den 20. Novbn (2. DecbrJ 1882.

Ueber die parlamentarische Lage in Berlin
wird der Netz-Z. geschriebein ,,Jnnerhalb der c o n-
servativen Fraction und des Cen-
t r u m wird jetzi eine völlig abwartende Haltung ein,
genommen. . Im konservativen Lager wird entwer-
hohlen erklärt, daß man über die Intentionen-»der
Regierung unnnterrichtet ist; es ist eine Thatsachh
daß die Conservativen von dem Vorschlage der
Licenzstesuer überrascht worden sind, riachdenr der
Reichskanzler ihren Lieblingsplary die Capitalreiitem
steuer, bei Seite geschoben hatte. Betreffs der
kircheiipolitischeii Situation sind die Conservativen
gesonnen

, selbständig nicht weiter zu gehen, als es
drirch das sletzteGesetz vom 31. Mai 1882 geschehen
ist; den angekündigten Anträgen des Centrum gegen-
über würden sie in großer Mehrheit sich ablehnend
verhalten. Es « wird dabei hervorgehoben , daė die
Regierung jetzt dem Centrum gegenüber in der.kirchen-
politischen Frage« eine abwartende Stellung einnehme
Jm Centrum ist man der Ansicht, daß der Reichs-

J?r u i l l et a u.

Eriuneruugen an Schiller? Lottchem
Es sind schon mehre Jahre verflossen, seitdem

unsrinmal ein Brief Schillers in die Hände fiel,
den er an seine Braut, sein geliebtes Lottchen in
Nudolstadh gerichtet hatte. Nach diesem Schreiben
zu urtheilen, hatte er eine Einladung erhalten, der
er aber hinstchtlich des— anhaltend schlechten Wetters
und seiner etwas angegriffenen Gesundheit halber
nicht itachkommen konnte. Nachdem er also die
Gründe seines Fernbleibens dargelegt, fügte er dort
noch folgende Worte bei: »Der Weg zu Euch ist
weit, schmutzig nnd steinig, aber er ist auch wie
derjenige sein soll, von dem man sagt, daß er zum
Himmel führe« Wie innig, wierein und seelenboll
das Verhältnis; des Dichters zu seiner Braut, wie
glückselig nach jeder Seite hin später die Ehe und
wie tief dann der Schmerz der Gattin um den zu
früh Heimgegangenen war »—- darüber ist schon viel
geschrieben worden, so daß wir uns hier eine aus-
führliche Darlegung « wohl ersparen können. Der
Weg nach Rudolstadt war eben in der That der
,,Weg zum Himmel« für den Dichter geworden, den
er mit seinem Lottchen theilte. Wie unendlich der
Schmerz bei und nach dem Tode Scbillers in der
Brust dieser edlen Frau getobt haben muß, geht aus
einer Reihe von, uns im Original vorliegenden
Briesen hervor, die dieselbe später an einen Freund
ihres Mannes, der sich der Familie in uneigennützig-
ster und edelster Weise annahm, richtete. Jn jedem
derselben begegnen wir dem feingebildeten, ästhetisch
sühlenden Weibe, das so ganz dazu geschasfene sein
mußte, das Herz des Gatten auszufüllen. So schreibt
sie unter’m S. April 1806 an den Freund, der eine
Sammlung zur Stiftung eines Monumentes für
Schiller eingeleitet hatte, mit Eifer betrieb und sich

auch sonst mit Rath und That "«der Mutter und ihrer
Kinder annahm: - » ,

»Ich danke Ihnen für den schönen Willen-das
heilige Andenken meines geliebten Schillers auf eine
Art für die Nachwelt zu gründen, die feinem Herzen
auch die liebste fein würde, denn die zärtliche Vor-
sorge für feine Familie war seinem Geiste oft nahe.
Es freut mich, daß Sie meine Kinder durch die
Bande der Dankbarkeit an ihr Vaterland und ihre
Nation knüpfen wollen. Sie werden sie anfeuern,-
ihre Kräfte dazu anzuwenden, dieser Nation zu
zeigen, daß sie des Namens, den sie tragen, nicht
unwerth sind. Der Geist ihres Vaters wird auf
ihnen ruhen, und obgleich fich solche Naturen nichtso schnell nach einander folgen können, so wird fein
Gemüth das Erbtheil feiner Kinder fein. . . . . Wo-
für ich Ihnen aber mit inniger, herzlicher Wehmuth
danke, mein verehrter Freund, dieses ist für Jhre
Thränen um Schiller. Jhre gütigen, freundlichen
Bemühungen für meine Familie, für Schillers Kin-
der werden mir durch diefe Thränen noch lieber;
ich fühle tiefer, welchem Herzen ich die einzige Be-
ruhigung, die ich hier noch finden kann, nach dem
Bestreben, meine Kinder zu guten Menschen zu bil-
den, sie in keiner ganz ungünstigen Lage zu wissen,
zu danken habe. Wenn auch Jhr Plan nicht so
gelänge, als Jhre Freundschaft es wünschte, so ist
der lebhafte Antheil einiger» guten Menschen schon
sit! Gut für meine Kinder, das sie gern Ihnen ver-
danken werden, und der Glaube, das; man ihren
edlen Vater anerkannte, das; seine Nation feinen
Verlust so tief fühlte, wird sie zur. Uebung ihrer
eigenen Kräfte anfeuern, sie werden ihre Talente
set« auch ihres Vaterlandes willen sorgfamer aus-
bilde1t- dies ahne ich? von ihren Gemüthsanlagen..»
Glauben Sie von mir, daß ich Ihnen gern noch
mehr sagte; wenn mein Herz weniger Jhre Theil-
nähme, Jhre Freundschaft fühlte, so möchte es mir

vielleicht gelingen, Ihnen viel« zu sagen: aber was
ich Jhnen sagen müßte, kann ich nicht· sagen, ob
ich es wohl tief ,sühle und fühlen werde, so lange
ich lebe.« . -

.Jn einem anderen Briefe, der 14 Tage später
an dieselbe Adresse iging, schreibt sie: »Ich hoffe,
wir haben die Beruhigung. Sie selbst zu sehen, in
kurzer Zeit nnd Ihnen unseren Dank auszusprechen.
Sie werden immer nicht Alles erfahren, was wir
ihnen sagen möchten, aber es ist mir ein Trost, Sie
zu sehen und Ihnen zu zeigen, »was, ich gern sagte.
Leben Sie wohl! Mögen. Ihnen alle freundlichen
Geister nahe und hold sein, damitsich Jhre Freunde
an Jhrem Dasein freuen können. Es ist eine Be-
ruhigung, glückliche Menschen zu. wissen ; wenn man
sich selbst auch mit dem Schicksale entzweit fühlt,
so glaubt man doch eben so gern an »das Glück, als
an das Gute«. »

Ein weiterer Brief vom 19. Mai 1806 enthält
die Worte: ,,Jch selbst war krank,- aber die Unruhe
des Gemüthes vermehrte die Krankheit mehr als di e
körperlichen Zufälle, denn die schmerzlichen Erinne-
rungen des vergangenen Jahres ( der Tod Schillers)
erwachten mit aller Stärke. Ob- ich gleich jeden
Tag diesen Schmerz fühle, so ist es doch noch ein
tieferes Gefühl, das einen entflosfenen Zeitraum um-
deckt; der Kreis ist dem Gefühle noch verschlossen und

so schlingt sich ein Ring in den andern, um eine
Kette zu bilden, die mit der Zeit immer schwerer
wird. Jch kann mich nicht überzeugen, daß die Zeit
einen solchen Schm erz heilen könne; wir erlangen
nur die Gewohnheit zu leiden und es ist eine Reihe
von Schmerzen &c. Möihten die Wünsche Ihrer
Freunde dem wohlthätigen Gefühle des Frühlings
doppelte Kraft und Einfluß auf Jhre Gesundheit
geben. So schmerzlich mir der sogenannte Wonne-
monat ist CSchilIer starb bekanntlich im Mai)- sp
fühle ich doch, daß lange die Oiatur nicht so silöu

war, als sie- uns einige Tage erschien. »Jetzt ist es
unfreundlich-und rauh, doch soll, das feuchte Wetter
heilsamsein für den Landmann und wir müssen
schon die» Nachtigallen entbehren, wenn es für Andere
erwünscht ist.« ; -

« Jn einem anderen Briese erwähnt sie eines Ge-
spräches mit Goethe und der Jagexnann nnd hebt
hervor, daß »Eg1nont« vortrefflich gegeben worden
sei. Am Schlusse heißt es dann: «»Ich selbst kann
nicht ins Schauspiel gehen, und glaube auch, ich kann
es hier nie, mehr; in »dieses Haus, wo ich mit
Schiller .zum letzten Maleway kann ich meinem Ge-
fühle nah, zu keiner Freude mehr eintretensk « ·

. Aus einem ferneren Briese voms1. August 1806
geht hervor, daß der Freund ———b es war dieses der
Hofrath Becker »in Gotha —- ihr den langersehnten
Besuch abgeftattet. Jn Erinnerung dieser tröstlichen
Begegnung schreibt sie dann:» »Ich hatte recht auf
dem Herzen, werther « Freund, Ihnen zu schreiben
und Jhnen noch zusagen, wie erfreulich uns Ihr
Besuch war nnd wie heilig mir das Gefühl Ihrer
thätigen Freundfchaft für Shiller im Herzen» lebt !

wie ich Jhnen uicht mit Worten dafür danken kann,
fühlen Sie. Sie haben mir ein Gefühl lebendig
erweckt, das mich aufrichtet, mir «Muth zum Leben
giebt, denn ich kann nur noch in Andern leben, und
die reine edle Freundfchafh die dem Triebe eines
wohlwollenden Herzens folgt nnd sichs durch That
zeigt, ist mir eine so fchksve Erscheinung, die ich
doppelt fühle und einsehe, wie werth sie mir sein
muß, da der rege Eifer, mit .dem Sie für das
Liebste sorgen mbhtem was Inir geblieben, für
Schillers geliebte Kinder, auch mich doppelt rührend
ergreifen muū Ihr Herz ist Ihnen schon eine Be-
lohnung und ich hoffe, dieses Herz soll auf immer den
ungestörten Genuß haben im Leben, daß das Gute
anerkannt wird.« In dem gleichen Briese erwähnt
sie zweier Hamburger, unter denen die Herren Kern

Sonnabend, den 20. November e2. December)Noz



und Snez zu legen. Dagegen würde England di:
Verpflichtuiig übernehmen, Aegispteii gegen Alle nnd
Jedermann zu vertheidigen nnd zu beschützeiu Jn
der inneren Verwaltung soll» der Khedive frei fein,
nach Belieben zu regieren, doch soll Ettglulld das

»Recht behalten, ihm Rathfchlägezu ertheileuz auch
soll der Viceköiiig tiieht die DelegirteispVersainnp
lung einberufen oder consiitutionelle Rechte den
Aegyptern ohne die Zustimmung Englands er-
theilen dürfen. Sonst bliebe aber ,,AEgk)l-’k8l1 DIE! Aegyp-
tern«, und England übernimmt es, jede fremde
Beeinfliißung oder Einmischung abzuweisen. Daß
unter solchen Bedingungsru der Khedive nur die
Freiheit haben wird, das zu thun, was ihcn Eng-
land erlaubt, brancht wohl nicht weiter bewiesen zn
werden, und daß er selbstin der Wahl feiner Mini-
ster nicht frei fein würde, ist auch nicht zu bezwei-
feln. —- Weun auch, Lord Dufferin nicht zum eige-
nen V"ergi1ügen,«fondern in wichtiger: Mission nach
Aegypten gereist ist, so bedarf doch die obige Mel-
dungdes Niüncheiier Blattes der-Bestätigung.

Inland .

Demut, M. November· Die fast in Vergessen-»
heit gerathene «E i n k o m m e n st e u e r erscheint
wiederum auf der Bildfläche der russifchen Journa-
Iistik und zwar ist es dieses sind! die reif. SkyPa
Z» welche zu melden weiß, daß man im Finanz-
ministerium sowohl über den Modus· der Erhebung
dieser Steuer wie auf über die Maßnahmen zur
Verhinderung einer Umgehnng derselben fchlüssig ge-
worden fei- Die Einkommensteuer wird, wie das
genannte Blatt erfährt, svon säüimtlichen Einkünftem
von den Geld-Capitalien, von Handel und Gewerbe-
der perfönlichen Arbeit und Immobilien jeder Art
erhoben werden. Zwei mal im Jahre und zwar
spätestens am 30. Juli und am 31 December, soll
diefe Steuer bei den örtlichen Nenteieri erlegt werden.
Jm Falle einer Verletzuiig oder völligen Umgehung
der Steuer solll von dem Schuldigen der drei-
fache Betrag der vorenthaltenen Summe eingefordert
werden. s »

«—- Der »Olewik« veröffentlicht in seiner letzteir
Nummer ein Referat über eine, ganz im Jakobson’-
sehe« Geiste gehaitekke ausfühkiiche Rückschein des
finnischen Blattes ,,Walvoja« über die- gegenwärtige
nationale Bewegung imEstenlandes
Zum Schluße des Referates finden wir im ,,Olewik««
folgende Worte: ,,Schließlich haben wir noch zu ver-
zeichnen, daß es der Autor des ,,Walvoja-«-Artikels
für die Förderung des Estenvolkes am Erspießlich-
sten erachtet, wenn das Volk für die Wahrung seiner
Eigenart einträte und seine Sprache hoch« halte,
ohne, wie es in letzter Zeit bemerkbar gewesen, auf
die eine oder die andere Seite abzufchweukem Jn
der Hitze des Kampfes wider die Deutschen hätten
in den lestzten Jahren mehre Männer eifrig auf
Russificirung hiugeftrebh Dieses sei ein
Jrrweg , edenfo wie die Tendenz, znr Germani-
firung.«. . " « «

-— Dem in St. Petersburg erfcheitreikden »Sfwjet«,
einem Ableger der russ. St. 4Pet. Z., entlockt die
Jä rnkfche Atteutat-A ffa ire folgende Ex-
clan1ation:,, So« haben sisch de nn unter den
Deutschenschon —gednngene Mördex g e -

f u n de n. Der Unterschied zwifchen deutschen Mör-
dern und Mördern anderer Nationen ist der, »daß

gewöhnlich Mord aus dem Hinterhalte von den Be-
dkückten an den Bedrückerti ausgeführt wird: hier
aber Dingen die Bedrücker Mörder, um die Bedrückten
bei Seite zu schaffen.« — Unter welchem Hochdriicke des
»Sstvjet«-Bedruckers diese Papier-Bedruckuiig wohl
zu Stande gekommen sein mag —— mit ihrer Fülle von
Vienscheikfreundlichkeit nnd calmirender Objektivität!

—- Die ans den hiesigen estnischen Blättern, resp.
dem »Olewil«, von uns übernommene Mittheilnng
über die PredigewWahl in Tarwast
soll, wie uns mttgethetlt wird, insofern nicht correct
sein, als Pastor M. J ü r m a n n von den im
Ganzen vorhandenen 12 Stimmen nicht 9, sondern
nur 7 Stiinmen erhalten hat, welche letzteren von
den Vertretern der 6 Güter des Klrchfpiels und einem
bänerlichen Vertreter abgegeben waren. Der Predigt-»
axntscaiididat H. T r e f«f n e r erhielt drei Stimmen,
während zwei Dclegirte von Bauergemeinden sich der
Abstimmung enthielten.

-- Zum Pastor der Z o h d en’fchen Gemeinde
in Kurland ist, wie der ,,Balt. Wehstn.« zu berich-
ten weiß, der can(l.»theol. A. K o ppe gewählt
worden.

»

«

In jtlliu eröffnete das Stadthaupt die letzte
StadtverordnetemSitzung vom 12. d»
Mts. mit der.Mtttheilung, daß Se. Excellenz der
Gouverneur dem-»F ellin er A nzeizer« wiederum
gestattet habe, auf bisherigtr Grundlage Referate über
die Stadtverordneten -«Verfammlnn«gei1 zu veröffent-
lichen. Ferner berichtete, wie wir dem ,,Fell.Anz."ent-
nehmen, das Stadthaitpy daß dte Tom-Resultate hin-
sichtlich der Verpachtung des Stadtgutes
W ieratz überrascheitd günstige gewesen. Es sei eine
jährliche Pachtfumme von 3590 Rbl., also 1120 RbL
mehr als bisher gezahlt sei, geboten worden nnd dabei
müsse der Meistbieter außer der Eklegung -einer
Caution von 7200 Rbl. den Bau eines steinernen
Wohnhanfes für 7655 Rbl., einer Kniechtswohttttrig
für 8 Familien für. 2780 Rbl und einer Kornscheiine
für 2121 Rbl. nach bestimmten» vom Baumeister
Hartung entworfeneti Plane, auf eigene Kosteu über-
tiehmem Die drei höchsten Angebote seien von dem
Wolmarshofschen Arrendator Rebbane, dem Holst-
fershoffchen Wirth Ainfon und dem Tennasilinschen
Schnlmeister Lellep gemacht worden; — Die Versamm-
lung beschloß dem ArrendatorRebbane den Zuschlag
zu ertheilen. «— Den: aus dem» Amte fcheidenden
verdienten Syndicus F ab er wurde, gemäß einem
Antrage des Rathes, eine lebenslängliche Pension im
Betrage von 500 Rbl». einstimmig bewilligt.

Zins Lurland wtrd7 den -,,Latw« Awif.« über
Brände Folgendes berichtet: Nachdem vor Kurzem
in Wandsen eine Scheune smit ca. 300 Fudern
Klee in Flammen aufgegangen war, sind nach diesen:
Brandfchaden noch 3 Henscheunem in Ohkten eine
Kleescheuiiy in E c w ah l e n eine Getreidescheune und
in Klein - Stende n« eine Viehfutterschenne, die
mit Stroh und einigen Lof Kartoffeln gesüllt war,
abgebrannt Bei der letzten Scheune hat man mit
der Dampfdrefchmafchitie Getreide gedroschen, und so
ist das Feuer, wahrscheinlich, dnrch die Drefchkriaschine
entstanden. —- Jm October brannten dem G re az-
höfsch e n WentnkWirthe die Riege nebst allen Ge-
treideschobern nnd in langen Reihen aufgestapeltem
Getreidq welches bei der Riege angeführt war, nieder·
Bei der Riege ist nicht mit Feuer gearbeitet worden;
die Entstehungursache des Feuers ist unbekannt. «

In «Witnlt sind, wie wir der Mit.Z. entnehmen,

in der letzten Generalversammlung der F re i w il-
l i g e n F e u e r w e h r der langjährige CAssMV
des Vereins, Sliegiertiicgrath - WirkL Staatsrath v.
K e l c z e w s k i, der ehem. Hauptniaiin des Steiger-
corp»s, Apotheke-r J. G o e r g, und der nach Riga
berufene Lehrer A. G o e rtz zu Ehrenmitgliederu
der Mitauer Freud. Fenerwehr ernannt worden.

Ja tllllitidan haben unter » ziemlich hochgradiger
Wahl-Erregnng die Ne uw a hle n d er Sta d t-
v er or dneten zu Beginn dieser Woche ihren An-
fang genommen. Mehre Wahkcksomiiös Mk« sich
gebildet haben und man erzählt sich, der Rig. Z·
zufolge, daß sith darunter auf ein Comilå befinde,
welches alle besseren und gebildeten Elemente von der
Siadtvertretung fern halten wolle.

It! Filum ist, mit Rücksicht auf seine Ernennung
zum Gymnasial-Director, der Stadtrath Wohlg e-
muth um seine Verabschiedung als Mitglied des
Stadtanites und Siellvertreter des Stadthanptes ein-
gekommen.

St. Pttersburfp 18. November. Zum ersten
Male ergreift auchder ,,Golos« in Sache der jüng-
sten Studenten-Unruhen das Wort,
doch weniger um positiv feinen Standpnnct in dieser
Angelegenheit darzulegen, als um wider gewisse An-
sichten des Katkow’schen Organes Front zu machen.
Dieses hatte nämlich angedeutet, daß die innere
Ursache derhetrübendeii Erscheinungen der letzten
Zeit theilweise in dem Universität-Statut vom Jahre
1863 zu suchen sei und gegen diese Aufsassnng vor-
nehmlich wendet steh der·,,Golos«. »Wie es scheint,«
dahin etwa spricht er sich aus, ,,ist Herr Katkow der
Ansichtz daß man jenes Universität-Statut nur mit
einein neuen zu vertauschen brauche, damit Alles in
den besten Gang komme. Worin thatsächlich aber
könnte ein neues Statut auf dem - Gebiete der äu-
ßeren Wahlordnung der Universitäten eine derartige
Wandlung bewirken? Warum sollen von der Re-
gierung ernannte Professoren eher Uuruhen verhin-
dern können, als gewählteiProfessorencs Warum
sollte ein nur anf ein Jahr gewählter Rector grö-
ßerer Autorität sich erfreuen, als ein auf vier Jahre
gewählter? Warum werden Staatsexamina die Stu-
direndetl zu ruhigerem Sitzen in« ihren Collegieu
nöthigen? Auf alle diese Fragen erhalten wir keine
einigermaßen vernünftige Antwort. Es ist verächt-
lich zu betheuern, das ganze Uebel fließe aus einer
so unbedeutenden Quelle, «wie es das Statut ist,
während es doch für Jedermann klar ist, daß hier
Hunderte von Gründen mitwirken, die kein Statut
zu beseitigen vermag .

.
. Es ist Zeit, die Angele-

genheit von einem weiteren Gesirlytspuiicte aus auf-
zufassen. Die ganze Schwierigkeit der Lösung des
Problems liegt darin, daß man durch no r m a le
Mittel die Ruhe« auf den Universitäten wiederherzu-
stellen und zu sicihcrii hat«. . . Der ,,Golos« läßt
sodann durchblicken, daß Solches dadurch zu gesche-
hen habe, daß man der von Auswätts in die Str-
dentenfchaft hineingetragenen Agitation jeden Boden,
der stch für sie alsägüiistig erweisen könnte, zu ent-
ziehen nnd die Bedingungen des studentischen Lebens
in entsprechender Weise zu reforniiren habe»

--s Wie die Philippopeler Zeitung »Maritza«
meidet, hat Se. Mai. der K a i s er der Muster-
Farm in S ado wa vier Hengste, zwei. Stiere,
zwei Böcke und 25 Schafe ans den kaiserlichen

-Stallungen zu schenken geruht. -
·

·
—- Mittelst Allerhöchsien Tagesbefehls vom 25.

v. Mts. ist, seiner Bitte gen1äß, der Director des !
geologischen Gomit-IS, Mitglied des Berg-Conseils
und des Gelehrte« Berg-Comikas, ordentliche» Aka-
demikey Bergingerrieur-General-Lieutenant H e l m er-
sen,-seines Amtes als Director des geologischen
Comitös enthoben und auf demselben durch« den
Director des Berg-Jnstitutes,s Geheimratly Je r o -

fej ew, ersetzt worden.
—- Die ,,Zeitgen. Nacht« werfen einen eingehen-

den Rückblick auf die Annalender russi -

s ch e n An a r eh i steu der letzten Jahre« nnd ge-
langen dabei zu dem Schlusse, »daß die Llusrnhr-—
Partei seit diesem Herbste siehtlich mit neuer Kraft
ihr Haupt erheben«

—- Am 16. d. Mts. ist das »aus Mitteln der
Stadt und durch private Gaben errichtete D iph -

the r itisss H osp italanf der Wiborger Seite ein-
geweiht worden. Dasselbe ist zur Aufnahme von
15 Unbemittelten, an der Diphtheritis erkrankten Kin-
dern bestimmt.

—- Gerüchtweise verlautet, daß das im Jahre
1865 für Personen polnischer Her-
kunft erlassene Verbot des La nderwer-
b es im nordwestliehen Gebiete demnächst aufgeho-
ben werden solle. Der ,,Kiewlj.« erblickt in dieser
Angelegenheit eine Staatsangelegenheit ersten Ranges
nnd räth aus’s Eindringlichste von der Aufhebung
des bezüglichen Verbotes ab: der szrussische Landbesitz
würde sonst alsbald von der politischen! Woge hin-
weggespütt und das ganze Gebiet polontsirt werden.

«— Der von der Baranowschen Commission ans-
gearbeitete Entwurf des Ei senb a h n-»G e s e tz e s
soll, der ,,Neuen Zeit« zufolge, erst zu Beginn des
kommenden Jahres beim Retchsrathe zur Prüfung
vorgelegt werden. -

Aus Okcl weiß die ,,Neue Zeit« mitzntheilem daß
die dortige Communalbank das Schicksal der-
jenigen von Sskopin und Wladikawkas zu theilen habe,
nämlich gleichfalls von der Bankverwalttkkcg bis auf
den letzten Kvpeken ausgeplündert worden sei»

Aus Totuslt wird dem ,,Golos« geschrieben, daß
daselbst ein aus dem Gesängnisse führend-er unter
irdischer G an g entdeckt worden ist —- bereits
die dritte derartige Entdeckring in letzter Zeit.
Der Gang war nach allen Regeln der Kunst bereits—-
auf eine Strecke von 10 Faden fortgeführt worden- «

als es gelang, die damit beschästigten Arrestanten
uoch rechtzeitig auf frischer That zu ertappem -

»
Lakeien »

Jn dem gestern unter Leitung des Niusikdirectors
H. Zöllnerveranstalteten Concert des Aka-
demischen Mäunerchor es war jede Nummer«
des Programmes inhaltreich, interessant und kiinstlersischgenußreieh Dieses gilt iw hervorragendem Maßegleich von der ersten Concert-Nummer, welche uns
mit zwei neuen, überaus ansprechenden Schöpfungenunseres fruchtbaren und rastlos productiv thätigen
einheimifchen Componistem des Directors H. Z b ll n e r,in dankenswerthester Weise bekannt machte Beide
Compositionem das »Andenken« wie die ,,Mondnacht«athmen den vollen Zauber musikalischer Poesie und
insbesondere stehen wir nicht an, die ,,Piondnacht«,«trotz ihres berühmten Gegenstückes als die aufs-re«chendste, duftigste und tiefste der kleineren Compo-sixionen, welche ·uns von H. Zöllner bisher be-
kannt geworden, anzuerkennen. Die Ausführung "
derselben ist allerdings außerordentlich schwierig
und so werden wir bedauerlicher Weise vermuthlichnicht allzu oft das-Vergnügen haben, dieselbe zu hö-
ren. -—— Die Henschelschen Trompeter-Lieder sind bereits

und v. Heim gemeint waren, die an sie geschrieben
und eine für damalige Zeit ansehnliche Summe zu·
dem beabsichtigten Schillerdenkmale beigesteuert hatten.
Sie schreibt über dieselben: ,,Der Brief von den
beyden Hambnrgern hat mich sehr interessirt Jch
danke es Ihnen wieder, daß Sie mir diese zwei
Menschen, denen das Beste ihres Vaterlandes am
Herzen liegt, kommen ließen. Der gute Wille und
das Gefühl dafür ist schon tröstend in einer Welt,
wo die Willkür und Tdas Reich der Neigungen
mächtiger herrschen als je. Man wird in diesen
Tagen lebhaft an diejäußeren Dinge gemahnt und
es giebt nicht immer» erfreuliche Entdeckungen, wenn
man sich die Triebfedern der menschlichen Handlungen
aufdeckt, deswegen ist einem der reine Wille für’s
Gute so heilig in der menschlichen Natur«.

Ein fernerer Brief bringt folgende MittheilnngenE
,,Jfflands treue Fürsorge gehört auch zudem Guten,
was mir die Welt noch lieb macht, denn er schreibt
mir auch, daß er dem Kronprinzen von Neuem Ver-
anlassung gegeben habe, diese Jdee auszuführen-und
auch in Wien vom Fürsten Esterhazy die Zusage habe,
wirksam zu sein. Daß man unter. so stürmischen
Umgebungen und zu einer Zeit, wo so Viele nur an
sich denken müssen, noch Wege findet, für Shillers
Andenken Sorge zu tragen, ist nur so rührend l« —-

Eine Reihe weiterer Briefe legen Zeugniß von
der Freude und Befriedigung ab, die sie über die
fortschreitende Entwickelung ihrer Kinder empfindet,
Wie sie sich DMUI ergötzh daß dieselben zu guten,
VMVEM fIEkßkgEU Menschen heranwachsen. Jn den
Briefes! aus dem Jahre 1810 giebt sie ihre: Freude
darüber Ausdruck, das; ihr» einer Sohn so weit vor-
geschritten ist, daß er bereits die Universität Heidel-
berg besucht. Auf ihrer— Reife durch Stuttgart sah
sie SchilleNs ColosfalsBüste bei Danneckek und
schreibt darüber: »Diese fünf Tage haben» mir auch
einen tiefen Eindruck hinterlassen Schilless Co-

losfal-·Büste ist ein-einziger Anblick, und dieses Bild
in der Seele, dünkt es mir, giebt mir mehr Kraft
zum Leben und Leiden. Der feine, hohe Ausdruck, die
große Aehnlichkeit ist unbeschreiblichl —- Dieses Werk
ist doppelt interessant, denn nur ein Freund konnte
seinen Freund so darstellen. —- Die Liebe ünd An-
hänglichkeit, die ich für Schillers Andenken fand,
für mich und die Kinder, hat in mir eine eigene
Anhänglichkeit an die Welt erweckt«

In einem ferneren Briefe macht sie Becker Mit-
theilung von dem Tode ihres Schweig-ers, des Ge-
heimen Raths von Wolzogen, und bemerkt dabei:
»Das schmerzliche Schickfa, das sie betroffen, hat mein
ganzes Gemüth ergriffen. IFh habe in den stillen
Morgenstunden laut geweint, indem ich mir ihre
Sorge, den Schmerzihrer Familie, lebhaft dachte.«
Eine große Freude empfindet sie darüber, daß ihr
Sohn mit dem Sohne— Beckers, der gleichfalls in
Heidelberg studirt, Freundschaftgeschlossen und schreibt
bezüglich der Zukunft desselben: »Ich habe ihn zu
nichts bestimmt durch Zureden. aber ich bin fichen
daß er die Neigung zum Militärdienste nicht fest hält,
und »weiß daß er gern seinergewä hlten Laufbahn (dem
Forstfache) treu geblieben«

Wir könnten noch eine Reihe weiterer Mitthei-
lungen aus den Briefen Lottchens hier anführen;
indessen genügen die vorstehenden wohl, um sich ein
Bild von dem ganzen Charakter und dem edlen be-
glückenden Wesen der Gattin des Dichters machen
zu können. Ueberall briihtbei ihr die Wehmuth
der Schmerz um den Verstorbenen und die treue
Sorgfalt und Liebe für ihre Kinder durch, und
ebenso zeigt sich stets das dankbare Herz für alle
Diejenigen, die ihrer Liebe für Schiller und der
Sorge für sie und die Ihren Ausdruck geben. Man
begreift daher, welch’ gewaltigen Einfluß eine solche
Frau auf das Gemüth des Dichters ausüben mußte,
daß sie gleichsam die Sonne war, die seinem hohen

Streben leuchtete. Sie wird daher im Kranze der
edlen, DeutscheniFrauen stets mit "als ein Stern—-
erster Größe glänzen müssen, so wie Schiller ein
solcher am Himmel der Deutschen Dichtkunst war und
ewig bleiben wird. - "

Literaristhes «—-

Der -,,Reg.-Anz. veröffentlicht eine längere Anzei ge
der vom Professor Dr. A. Brü ck ne r urspünglich
in deutscher Sprache verfaßten und nunmehrin rus-sischer Uebersetzung erscheinenden Ge f chich te Pe-
ter s d es Große n« Es wird auf die bisher in
dieser Beziehung fühlbar empfundene Lücke, aus die
glänzende Ausstattung des Buches durch den Ver-
leger A. Ssuworin und die Anlage des Werkes hin-gewiesen; die Behandlung des Stoffes wie auch die
Darstellung werden sehr anerkennend beurtheilt.

Mannigfaltigkeit. «
Jn Rig a haben sich, wie die Z, f. St. u. Ld.

erfährt, unlängst einige dumme Jungen den frechenSch e rz erlaubt, Damen, welche im Begriff waren,
in das Theater zu gehen, anzuhalten und sie vor
dem Betreten des Theaters zu Warnen, da .—— Etwas
passiren werde. Die Detectivpolizei würde sich durchdie Ermittelung dieser Unruhestiftey deren strafrecht·liche Beahndung gewiß möglich-sein dürfte, ein nichtzu unterschätzendes Verdienst erwerben. —- Ferner
sind in der Nähe des Theaters baptistische T rac-
tätchen vertrieben worden, in denen n. A. vor dem
Besuche des Theaters, als einer· Sünde, gewarnt
wird. Die Tractätchen sind confiscirt worden.

—- Der Cir cu s Renz in Berlin war am letztenSonnabend der Schauplatz eines beklagenswerthen
Unglücksfalles von den die Parforce ReiterinMiß Zephora betroffen würde. Den Schlußder ersten Abtheilung bildetejein Damen-Jockey-Nen-
neu, eine Art von Quadrille mit Hindernissen Aitst
Damen erschienen in der Manege, die fchönsten und
kühnsten Reiterinnen des Circus, darunter anchMiß Zephora cMehre Touren »der ; Vortreffltzhcomponirten Quadrille waren bereits geritten, HmSpringen über mehre Hürden its der Mauegs VII-

dete die piece de resjstanccz Vom Æcnegethor er-
scheinen die Damen in der Arena und nehmen das
Hindernis; mit Eleganz, nur der Hengst Bimbo, den
Miß Zephora reitet , springt etwas tief und schlägt gegen
die Hürde. Wieder kommen die Reiterinnen, wieder
geht es über das Htnderniß fort und wiederum
springt der Hengst zu kurz und bringt seine grazibse
Reiterin nur mit Mühe herüber. Zum dritten oder
vierten Male soll die Hürde genommen werden.
Misz Zephora kommt auf ihremThier dahergesprengtz
beim Nehmen der Hürde überschlägt sich der Hengst,
bricht zusammen und mit heftiger Gewalt wird die
Reiiterin gegen die Manege geschleudert: Blut entströmt
der Künstlerim die fast bewegunglos liegen bleibt.
Die Aufregung im Circus ist Ungeheuer, Schlußrrrfeertönen, ein Theil des. Damenpublicum » begiebt sich
nach Hause, Prinz Alexander, welcher im Circus an-
wesend ist, schickt sofort seinen Adjutanten in die
Manege und zeigt dadurch, welches lebhaftes Inter-esse er an demllnglücksfalle nimmt. Ein sofort zuRathe gezogener Arzt constatirte einen doppelten
Schädelbruch und ordnete die sofortige Ueberführung
der Verunglückteci nach der köuiglichen Klinik in der
ZiegebStrasze an. Der clujour habende Arzt Dr.
Gluck, sowie der noch in der Nacht hinzugerufene
Geheimrath E. v. Bergmann nahmen sich der Pa-
tientin sofort an. Da durch den Sturz auch die
Luströhre verengtwar, so mußte die Verunglückth damit
sie nicht ersticke,· tracheotomirt werden. Sonntag,
Abends 9 Uhr, ist die Reiterin nach beinahe 24-
stündigem Schmerzenslager trotz aller nur erdenk-
baren ärztlichen Bemühungen verstorben. Der Ver-
unglückterc war während der ganzen Zeit das Be-
wußtsein nrcht zurückgekehrt. —- Te: eigentliche Name
der Miß Zeohora ist Frau Hannemann Jhr Mann,
der Schulreiter Hannemanm war seiner Zeit im
Circus Salamonski auf eine ähnliche Art verun-
glückt und verstorben «— Am SonntagAbend war derCircus in allen seinen Theilen überfällt, Alles voll-
zog sich so präcise und so glatt, die Scherze der
Clowns wurden mit dem lautesten Beifall, nament-
lich dort oben, aufgenommen, Nichts ließ daraufschließen, das: 24 Stunden vorher in der Manege
ein Künstlerleben von einem der schwersten Unglücks-
fälle ereilt sei.
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anerkannte Lieblinge des deutschen Publikum und
werden es fiir alle Zeiten bleiben; sie mußte? NOT)
gestern, zumal sie in ganz vortrefflirer Weile Voll
einem beneidenswerth«schöuen Barytoti zum Vortrage
gelangten, uns tief ins Herz treffen- EÜIE seh! be-
deutende künstlerifcte Leistung war auchFAs DCWIUf
folgende Beethovensche C-mol1 Concertsz für zwei Cla-
viere, wo das sonst ausschließlich die Actton behew
schende starke Geschlecht eine öußekft schätzenswetthe
Anleihe bei der musikalischen Kunst des schönen Ge-
scblechtes unserer Stadt gemacht hatte. Die große
Schöpfung Beethovens, vor Allein das Adagio sowie
des Allegro und Presto, wurden uns so ton- und seelenvoll
und in so sauberer, klarer Durchführung geboten, wie
man sie nur wünschen konnte. Eines kleinen, vom
großen Publikum häufig nicht genugsam anerkannten
Vorzuges thun wir insbesondere lobend Erwähnung

"——s- des decenten Gehranches des Pedals —- »Der
zweite Theil des gestrigen Abends war Vor-
trag- und Concert - Abend. Der« als Vorleser
in größeren Kreisen bereits rühmlich bekannte Pro-
fessor Dr. E rd ma nn hatte-die Freundlichkeih zu-
nächst durch eine knappe Wiedergabe der Expositioii
der Sophokleischen Antigone und sodann durch die Re-
citation der am Meisten in Betracht kommenden
Scenen das Publicum in das volle Verständnis; der
vier herrlichen· Mendelssohnschen Chöre hinüberzus
geleiten. Diese selbst stellten keine geringen Ansprüche
an unsere wackeren akademischen Sänger, die sich
mit voller Lust und Liebe ihrem Werke« hingaben und
genugsam darthaten, daß sie in den Proben nicht ge-
feiert hatten. Von gewaltiger Wirkung waren nament-
lich gle ch der erste Chor ,,Strahl des Helios«, wie
der Bacchus-Ehor, welcher aus nahezu 50 kräftigen«
Männerkehlen zu uns schallte —- Wir könnten den
Totaleindruck des gestrigen zAbends nicht besser zum
Ausdruck bringen, als durch eine dringende Bitte um
Wiederholung des Concertes, untersagte uns solche
Bitte nicht das bereits seinem Abschlusse nahe gerückte
Semester und die starke Inanspruchnahme der Aula
in den nächsten Tagen. ——e—-—".

i Die Beliebtheih deren sich seit seinem’ersten Auf-
treten hieselbst der kunstsinuige Sänger Herr Cou-
stantin von K o tz e b u e zu erfreuen hat, wird morgen
aus keine leichte Probe gestellt, nachdem die letzte Zeituns so zahlreiche aesthetische Geuüsse der» verschieden-
sten Art gebracht hat. Wir können an dieser Stelle
nur den Wunich aussprechen, daß das für morgen
bevorstehende Co ncert diese Probe vollauf bestehen
möge, »und verweiseu im Uebrigen auf das vielver-
heißende Programm desselben, das allen Ansprüchen
genügen dürfte.

"Uns geht die nachfolgende Zuschrift mildern Er-
suchen um Veröffentlichung derselben zu: -

« Jin AnnoncenTheil der gestrigen N. Dörpt Zei-
tung wird von der hiesigen Polizeiverwaltung den
Besitzern von Hunde em p f o h l e n (nicht anbe-
fohlen),"anf ihre Hunde besonders zu achten, da ein
tollwüthiger Hund viele Hunde gebissen, d. h eine
großePZahIIanderer Hunde angesteckt hat; weiter
wird empfohlen, Hunde, bei denen auf Tollwuth ver-
dächtige Symptome austreten , sofort einzusperren
resp. dem hiesigen VeterinaivJnstitut zur Beobachtung
zu übergeben. Wir sind —- offen gestanden ·—- über
diese milde Behandlung einer ernsten und allgemein
gefährlichen Sache im höchsten Grade er-
staunt, obgleich wir in Dorpah namentlich was
sanitäre Verlyältnisse anlangt, zum Theil in wirklich
primitiven Verhältnissen leben; aber daß man · gegen
die Weiterverbreitnng der Tollwuth unter Hunden
und für den Schutz von 33,000 Menschen gegen
den Biß toller Hunde-der· so gut wie sicher beim
Menschen dieselbe lebensgefährliche schreckliche Krank-
heit hervorruft» nichts Anderes thut, als den Hunde-
besitzern Aufmerksamkeit auf ihre Hunde« zu empfeh-
len, ist befremdend.

Wir fragen, ob vorauszusehen ist, daß wirklith
j e d e r Hundebesitzer die Shmptome der Hundswuth
kennt, ferner ob Jeder die Zeit hat, seine Hunde
genau zu beobachten -— bekanntlich fällt es selbst Fach-
männern unter Umständen schwer, die Tollwuth zu
constatiren, der Laie ist dazu gar nicht zu brauchen.
Aber selbst diese unmöglichen Voraussetzungen als
möglich angenommen, fragen wir ferner, was damit
gegen die weitere Ansteckung anderer Hunde, die so
häufig stattfindet, noch eh e die Shmptome auffallend
sind, erzielt ist? Nicht das Mindestel Nach wie vor
werden die Hunde frei herumlaufen, werden einander
anstecken und dem Menschen höchst gefährlich werden,
selbst wenn einige Dutzend zur Beobachtung einge-
liesert werden sollten. Schon aus Diesem geht her-
vor, daß mit der »Empfehlung« dem öffentlichen
Uebel nicbt gesteuert wird, worüber sicher Alle, die
ein Urtheil haben, einverstanden sind. Es bleibt
nichts Anderes übrig, als das Beispiel des Auslan-
des nachiuahmen, das in folgenden« Sätzen «gipselt:
Selbst bei Constatirung eines der Tollwuth verdäch-
tigen Hundes in einem Bezirk und erst recht» beim
Vorkommen eines ,,constatirter Maßen tollen Hundes«
sind alle Hunde ohne Ausnahme einzusperren
resp." vor die Kette zu legen; das Ausführen resp.
die Benutzung eines Hundes »auf offener Straße, in
Gehöften re. kann uur gestattet sein, wenn die be-
treffenden Hunde mit s i ch e r e n Maulkörben ver-
sehen und von zuverlässigen Personen an fester Leine
geführt werden; Hunde, welche sich frei, mit oder
ohne Maulkorb, herumtreibety werden erbarmunglos
von dazu bestellten Personen weggefangen und nur
gegen Lösegeld, nachdem sie eine Zeit lang von
Fachmännern beobachtet und als» »verdachtfrei erklärt
worden sind, ihren Besitzern zurückgegeben. Tiefe
Maßregeln bleiben zum Miudesten 3 Monate bestehen.

So verfährt man im Auslande, wenn in einem
Bezirk ein der Tollwuth verdächtiger
Hund constatirt ist, um der möglichen Weiterverbrek
tung der Krankheit zu steuern; liegt dagegen ein
zweifellos toller Hund vor, der noch dazu viele Hunde
gebissen hat, so ist es ganz"verboten, Hunde aus den
Zimmern resp. von der Kette zu lassen, selbst mit
dem Maulkorbz frei getroffene Hunde werden in der
Regel getödtet. » -

» Es mögen diese Maßregeln hart sein und Ein-
zelne schwer treffen, aber im Jnteresse der Gesammt-
heit sind sie unbedingt geboten; die Erfahrung hat
dle Wirksamkeit derselben bewiesen.

»

Wir knüpfen an das Vorstehende noch eine Bitte,
nämlich, die Gelegenheit zu benützen und den Maul-
kvrb sur Hunde obligatorisch zu machen, wodurch in

künftigen Fällen die Möglichkeit der Uebertragung
des Wuthgiftes von einem erkrankten Thier auf ge-
sunde bedeutend eingeschränkt ist und weiter das
Public-um die oft riesigen Thiere, die sich selbst an
Erholungstätten tDomj in Schaaren unbeaussichtigt
herumtreibety nicht mehr in der bisherigen Weise zu
fürchten hat. » » X«

Nachschrift der Redaction Wir haben
von mehren Zuschriftem die in« Veranlassung der
hier constatirten Tollwuth an uns gerichtet worden,
allein der vorstehenden Raum gewährt, weil dieselbe
am Erschöpfendsten die hieb-ei m Betracht kommenden
Gesichtspunkte behandelt. Wir stimmen dem Herrn
Einsender unbedingt darin bei, daß bei der eminenten
Gefahr, welche das Vagiren toller Hunde im städti-
schen Weichbilde bewirkt, Seitens der Sicherheitbehörde
in schärfster Weise vorgegangen werden müsse. Wie
wir erfahren, ist Seitens derselben, nachdeni erst
gegen 1 Uhr Mittags am gestrigen Tage aus »dem
VeterinävJnstitut die Meldung von der constatirtenTollwuth eingegangen war, in der That sogleich alles
Erforderliche zum Schntze der bedrohten Stadtbewohner
veranlaßt worden. Doch darf nicht sußer Berücksich-
tigung gelassen werden, daß die der Polizeibehörde zu
Gebote stehenden geringen Mittel "-—— wir meinen gleicher
Weise das Fehlen von gesetzliiheii Vorschriften, wie
das nicht alsogleich ausreichende Menschenmaterial zur
Erfüllung etwa-nothwendig erscbeinender Bestimmun-
gen —— einem wirklich energischen Einschreiten kaum
übecwindliche Hindernisse bereiten müssen. Im Uebri-
gen dürfen wir überzeugt sein, daß mit den vorhan-
denen jedenfalls nicht minder energisch verfahren
werden wird, wie dies, zu allgemeiner Befriedigung,
im Jahre 1875 unter ähnlichen Umständen geschehen
ist. Andererseits aber sollte nicht außer Acht gelassen
werden, daß ein wesentlicher Faktor in einer Cala-
mität, wie die in Rede stehende, die jeder Zeit be-
reite und selbstlose Untersiützung der polizeilichen Maß-
nahmen Seitens des Publicum ist. Die Mah-
nung, hierin der Sicherheitbehörde bereitwilligst ent-
gegenzukommen, möchten wir» vor Allem an die Be«
sitzer von Hunden gerichtet haben.

»Einheit-ist Nachrichten.
Universität-Kirche« »

Letzter Sonntag im Kirchenjahra Hauptgottes-
dienst um 11 Uhr. .

Prediger: Hoerschelnianir
Am Schluß des- Gottesdienstes Collecte für die

Prcdiger-Wittwen und -Wa.isen.
Nächsten Sonntag als am ersten Advent Beichte

und Llbendcnahtsfeien Meldnngen Freitag von
4——5 Uhr im Pastorata

Für die Armen empfing 1 Rbl Mit herzlichstem
Dank « Hoerschelmanm

St. Marien-Kirche.
Am 25. Sonntage nach Trinitatis (Kirchenjahres-

Schluß): Hauptgottesdienst mit Beichte und Abend-
mahlsfeierum 12 Uhr. -

Predigerx Willigerodr.
Am Montagez Missionstunde Nachmittags um

5 Uhr im Pastorata —

. ei r rette« gelte
Berlin 30. («18.) Nov» Heute Nachmittags fand

beim Kaiser ein Diner Statt, woran der hier einge-
troffene Kronpritiz von Oesterreicl)-Ui1garu, der Groß-
fürst und die Großsürstin Wladiiniy die Tisliecklenbuv
gischen Herrschaften, alle Mitglieder des Königshauses,
die Mitglieder der russischen und der österreichischen
Botschaft, Staatssecretär Graf Hatzfeldt und Graf
Moltke theilnahmen. Die. Abreise des »Kaisers und
seiner Gäste nach Letzlingeti erfolgt Abends 672 Uhr.

Der Reichstag hat den Antrag Gerniaiii wegen
facultativer Zulassnng der französischen Sprache im
Elsaß-Lothringischen Landesausschusse mit 153 gegen
119 Stimmen abgelehnt. Der Tlltinister v. Bötticher
hatte den Antrag auf’s Entsxtiedenste bekämpft; ses

sei keine Aussichh daß der Buudesrath denselben
jemals werdeGesetz werden lassen. Die Zulassung
der französischen Sprache sei nicht- nothwendig, da
80 pCt. der reichsländischen Bevölkerung dein deut-
schenund 8 pCt. dem gemischten Sprachgebiete an-
gehörten. Die politische Spitze des Antrages erge-
be sich aus dem Jubel der französischen Presse über
den Antrag und den Antragstellen Der Abg.- Ben-
nigsen warnte davor, die französischen Sympathien
im Reichslande durch Annahme des Antrages noch
zu stärken. Man werde, wohl ohnehin nochmals unks
Reichsland kämpfen müssen, wenn in Frankreich die
mehr und mehr sich regende Gährung zum Austrag
komme. - »

London, 30. (18.) November. Lord Granville
empfängt die magadassische Gesandtschast am Sonn-
abend in Audienz.

Verläszliche Berichte aus Kairo stellen die Nieder-
schlagnng des Processes Arabi sowie die lebenslängliche
Verbannung dieses Letztereti in Aussicht.

Paris, 29. (17.) November. Ein Londoner
Telegramin des »Temps« weist darauf hin, daß
das Cabinet Gtadstone die Pläne Beaconfie1d’s
wieder aufnehmen und aus dem arabischen Meer-
busen einen Annex des indischen Meeres machen
wolle. So unterhandle England mit Llegypteti
wegen Herstellung einer Eisenbahn von Suakim
nach Berber am Nil. Sodann habe England schon
zur Zeit des Vicekötiigs Jsrnail eine geheime Con-
vention abgeschlossen, worin England Aegypten den
Besitz des westlichen Küstenstriches am Rothen Meere
bis zum Cap Guardafui zueckairnte, wogegeu Aegyp-
ten auf jedes Vorgehen über Guardafiii hinaus ver-
zichtete und die Souveräiietät des Jcnatns von
Zanzibar über die Küste zwischen Guardafiii und
Zauzibazf anerkannte. Wenige Monate nach Unter-
Zeichnung der Eonvention habe England das Pro-
tectorat über Zanzibar übernommen und dem Jmaiu
ein Jahrgehalt von 272 Millionen ansgesetzn
Weiter sucht nun der »Temps« nachzuweisen, daß
Frankreich ein Recht habe, das Protcrtorat über— die
Westküste von Madagascar auszuüben nnd sagt, die«
kkiegerischeu Stämme von Sakalaven und Okotaren,
welche Frankreich als ihren natürlichen Protector
arise-eben, seien fest entschlossen, das unleidliche Joch
der Howas nicht zu ertragen. Schließlich spricht
Te! »Tsv1ps« die Ueberzeugnng aus, ein entschlosse-nes Vorgehen, welches dem durch die Umtriebe der
Königin Ranavalo provocirten Bruche höchst wahr-
scheinlich demnächst folgen müsse, werde die""ausge-

zelchneten Beziehungen, welchesFrankreich mit Eng-
land aufrecht erhalten wolle, nicht stören.

Hvuflnntinopch 30. (18.) November. Die Stel-
luvg des Großvezirs Said Pascha ist ekichütkettz
der Einfluß Mahmud Nedini Paschas Wächfc

illelrgramine
der Nordisrhen Telegraphen-Agentur.

St. Zllktrrsbntzh Freitag, 19. November. Gestern
kMfCU hieselbst aus dem Auslande die Botfchafter
von Frankreich, Deutschland und Jtalien ein —

Letzterer nur, um seinAbberufung-Schreiben zn über-
reichen. Ein Nachfolger für den Ritter Nigra ist
noch nicht ernannt worden.

Der Proceß in Sachen der Mißbräuche in der
Kroustädter Bank wird erst im Januar kommenden
Jahres zur Verhandlung gelangen.

Der Dirigirende Synod ist augenblicklich. mit
der Aufstellung einer NormabZahlung für. geistliche
Amtsverrichtuiigeii beschäftigt.

Die Eröffnung der-ersten bäuerlichen Agrarbank
soll gerüchtweise am I. Januar erfolgen.

Die Kachanowssche Coinmission wird, wie die
Börs.-Z. erfahren haben will, zuin neuen Jahre vor-
aussichtlich alle in ihr Programm einschlägigen Fragen
in den haupsächlichsten Zügen durchberathen haben.

St. Pettrsbukxpz Sonnabend, 20. Nov. Heute
wird hier der« Arikririft des Großfürsten Wladimir
entgegengesehem " "

Wirtin, Sonnabend, 2·. Der. (20. Neu) Für die·
durch die gegenwärtige Ueberschwemmung heiznges
suchten Gegenden ist eine halbe Million angewiesen
worden. » —

»

Paris, Sonnabend, 2. Der. (20. Nov.) Die
öffentliche Meinung ist in Folge des Deficits von
108 Mill. im diesjährigen Budget in hohem Maße
erregt. e .

Rom, Sonnabend 2. Der. (20. Nov) Die
hiesige russrsche Botschaft veranstaltet heute zu Ehren
des Staatssecretär Giers ein Diuer. — .

Houstantiiioprh Freitag, I. Der- (19. "Nov).
Achmed Vefvik Pascha ist zum ersten Ministey Astrlf
Pafcha zum Präsidenten des Staatsraths, HusniPascha zum Kriegsmiiiister ernannt worden. -

Freitag-Eis!-egra2nnte .
der Neu-en Dörptschen Zeitung.

Berlin, Sonnabend, 2. Decbr. (20. Nov.) Jn
der gestrigen Sitzung des Abgeordnetenhauses be-
richtete der Nkinister des Innern v. Puttkamer,"« daß
die durch das Horhwasser angerichteten Schäden
ohne Staaishilfe nicht Abhilfe erfahren könnten.
Zum Glüek sei ein Vers-Hist von Menschenleben nicht
zu» beklagen. ..Zur ersten« Hilseleistuiig habe er bei
Sr. Maj. dem Kaiser beantragt, eine Summe von
einer halben Milliou ä fondskperdu zu bewilligen.
Bei dem Landtage würden weitere Beträge zur Un-
terstützung beantragt werden. Doch» müßten, um die
geschlagenen Wunden zu heilen, die Genieindeti und
die Privatwohlthätigkeit der, vom Staate geleisteten
Hilfe die Hand reichen. «

·« 143. Sitzung i
« der Ylorpatek nlatntfarscheHliiefellschaft

» » am 28. October 1»882. » ·

Anwesend der. Herr Vicepräsident, Prof. -Dr.
Rufs how ,

20 Mitglieder und 3 Gäste;
Eingegangen waren 10 Zuschriftein darunter ein

Tauschangebot der Redaction der ,,F’euj11es des
jeunes Natura1istes« in Paris, welches angenom-
men wurde, und eine Aufforderung zur Betheili-
gung san den Arbeiten der in St. »Petersburg.be-
stehendensz ,,Comrnission zur Orgauisirung eines
Comitös zur naturwissenschaftlichen Erforschutig der
Krimm«. JnBezug auf letzteres über-nahmen es
die Herren»·Russow, Arth v«. Oettingen, Braun und
Grewingk der nächsten Sitzung eine Vorlage zu«
machen. · «

Vorgelegt wurde die Liste eingegangener Druck-
fachen und —- als Geschenck des Vers. —

- A. Petzholdt Beitrag zur Kenntniß der Stein-
kohlenbildung

»

spFür ,die Sammlungen wurden als Gefchenke
übergeben : ·

1) ein Herbarium der Umgebung von Omsk,
gefanimelt von Herrn ProvisorKillomann

2) ein in Dorpat geschossener Habicht von Sind.
matt. A. Sommer.

3) eine Anzahl von Vogeleieru und Seethieren,
gesammelt von Herrn Sind. pharm. Fridolin-an
den Uferndes Weißen 5)Jieeres.

.

Für alle diese Geschenke wurde den Gebern der
Dank der Ges votirt.

Jn der sub. 3 erwähnten Collection von Vogel-
eiern sind folgende Arten z. Th. in mehreren Exem-
plaren vertreten: »

1. Uria Briivnickii (Nowaja Semlja). 2.«Ha1i-
aetus nldecilla. 3. Uria grü11e. 4. Buteo vulgaris
(Murmannsche"Küste). Paligula fuscus. G. He—-
matopus ustralegus 7. Larus aneinand- 8. Anas
clypiateu 9. Anas acuta. 10. Hirundo riparieu
11. sylvia trochillus. 12. Motacilla iiava. 13.
Motacilla albeu 14. Emberriza schneide-Uns. 15.
Pringillamontifringillen 16. Turdusmusicus 17.Tur-
dus pi1aris. 18. Fa1c0tinnuncu1us. 19. Aotitis hypo-
leucus. 20. Totanus g1ari01a. 21. Terekia eint-rein.
22. Sternes arctica.. 23Jsc01opax ga11inu1a. 24.
Lagopus subalpiner 25. Sterne. hiruucia 26. La-

ruscanus 27. Gallinula porzaneu 28. TEmberiza
rustica. (B·eim Seciren des Vogels gefunden). 29.
Fjmhexsiza pusi11a. 30. unbekannt, gefunden an;der
Murmannschen Küste.

Herr Fridolin gab hinzu noch folgende An-
m e»r k un g: z

Die verschieipnen Grundfarben der Eier —von
Uria Brünnickii lassen sich vielleicht durch die ver-
schiedene Nahrung, auf welche diese Thiere in ver-
lchiedenen Gegenden angewiesen sind, erklären; so
z. B. sind die Eier mit der grünen Grundfarbe von
dem auf Novaja Semlja brütendem Vogel, welcher
dort nur auf Fischnahrung angewiesen ist. Der Vo-
gel ist dort durch die Nachstellung der norwegischen .
und schwedischen Fischer und Jäger auf seine Eier
sehr scheu geworden. Dagegen muß kvon dem auf
der Insel Soloweczk brütendem Vogel, der dort auf
den spStufen der Kirchen und am Wege nistet, gesagt
werden, daß er während der Brütezeit zahm und zu-
traulich ist, so da-ß man ihn ungestraft streicheln
kann, ohneAnstalten zum Verlassen des Restes zu
bemerken» . Erst wenn man ihm die Eier raubt,
(was höchst selten geschieht, weil er von den dorti- »

gen Mönchen und wallfahrenden Pilgern als heliger
VogeLangesehen wird) erhebt er sich in die«Luft, stößt
ein sehr unangenehmes kreischendes Geschrei aus,-
welches auch die übrigen Vögel anlockt. « Dabei hört
man denn wohl von mehreren tausend Stimmen
ein ohrzerreißendes Eoncert, und wird auch ander-weitig durch noch unangenehmere Befcheerung, welche

die Vögel dem Räuber ihrer Eier zukommen lassen,
bestraft. Man erzählt sich, daß die Engländer bei
der Beschießung des Klosters zum Theil durch diese «

zzungalante Eigenschaft dieser Vögel gezwungen waren lBeschießung auszugeben und abzusegeln i«·s-;.»1;Die, Grundfarbe der Eier des auf Soloweczkbrütenden Vogels ist grau-weiß; die Nahrung besteht
hauptsächlich aus Brod und Viktualien, welche .er »

sowohl von den Mönchen als auch von den Pilgern
erhält.

Folgende Schriften der Naturforscher-Gesellschaft
sind im Druck vollendet und konnten in der Sitzung
vorgelegt werden: »

Arch., für Naturkunde Ser. 1.· B. 9, L. 1.
Grewingk Geologie und Archäologie des Mer-

gellagers von Kunda. »

Arch. für Naturkunde Ser· 2. B. 8«L. 4. e
Klinge. Die Schachtelhalme Est-, Liv- und «

Kurlands. «

SagemehL Verzeichniß der Bienen Est-, Liv-
und Kurlands.

Herr Oberlehrer Si ntenis hielt folgenden
Vortrag: " : ·

Seit mehr als zwei Jahren habe ich Jhnen
nichts über den Zuwachs unsererSchmetter-
lingsfauna berichtet. Der Grund war der, daß ,
ich nicht viel zu berichten hatte. Einestheils sind die,
verflossenen Jahre auch bei uns so unergiebig gewesen,
wie im Westen Europos", wo man allgemein darüber .
klagt; arderentheils habe ich das mich zunächst um-
gebende Gebiet einigermaßen erschöpfts Daß das in-
dessen nicht volisksiiidig der Fall ist, beweist die fol’-Tk-»
gende Aufzählung von zwei neugefundenen und eine«
Anzahl sehrjseltener Arten. . Sehr« bedeutend sogar
ist der Zuwachszden wir Herrn Teich verdanken,
welcher nicht müde wird die nähere und weiterelUmsi
gegend Rigas auszubeuten. Er hat eine ziemliche
Anzahl, bes. Eulen grade in den letzten Jahren
zugebracht

Das letzte Jahr nun schien sich recht fruchtbar
anzulassen, wie für die Vegetation so für die davon «

abhängige Jnsectenwelt Doch hielt«es nur theilweis,
was es versprach. Namentlich war der Herbst ganz .

erschrecklich unergiebig Noch nie seit 13 Jahren
habe ich einen solchen offenbaren Mangel an Herbst-
thieren, Schmetterlingen sowohl wie Raupen, beobach-
tet. Von letzteren waren nicht einmal die allerge-
wöhnlichsten zu sehen. Da vergeht einem die Lust»
zu suchen; man findet schließlich doch nur das
Hergebrachte — als Seltenheit.

So ist es gekommen, daß ich seit drei Jahren
allmälig bei anderen Jnsectengruppen Zuflucht gesucht
und gefunden habe. Zuerst bei den K ä f ern, die mir
noch vollauf zu thun geben. Da die Bestimmung
derselben weit mehr Umstände macht, da sie den
Augen auf die Dauer ziemliche Anstrengungen zu-
muthet, auch die früheren Stände der Käfer meist
unzugänglich sind oder sonst Schwierigkeiten der Be-
obachtung entgegensetzem so kommt man mit ihnen e
nicht so schnell ins Reine, wie mit den Schmetter-
lingen. Doch habe ich bereits eine kleine Anzahl
zu den von Seidlitz ausgeführten Arten hinzufügen
können. Leider läßt sich nur mit annähernder Sicher-
heit sagen, was SeiNitz schließlich unseren Provinzen
zuschreibt. Es scheinen im Drucke seines Textes «
Ungenauigkeiten zu stecken. Was allein Gewißheit
gäbe, eine fortlaufende Numerirung, hat Seidlitz
verschmäht; diese war aber in Nolckens Schmetteri «

lingswerke so erfreulich, da man von vornherein
zuversichtlich auf den bekannten Bestand sich be-
rufen konnte. « « «

Nach den Käfern denke ich mich an die Hymen-
opterengrnppe der leh n eum oniden zu machen,
endlich an die Dipteren. Jch verkenne die Schwie-
rigkeit nicht, welche darin liegt, daß ich auf so zahl-
reiche und»schwer zu bestimmende Jnsectenclassen

Fortsetzung in der 9Beilaqc.
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»
Da der Herr sind. med. Carl

D e u b n e r in Dorpat nicht an-
zutreffen ist·. so wird derselbe von
Einem Kaiserlichcn «Universitätsae-
richte unter« Androhung der Ex-matriciilaticni desmittelst aufgefor-
dert, sich binnen 14 Tagen a dato
dieser Itehiirde vorstellig zu machen.

Dorpah ten 18. November 1882.
Reetor E. v. Wahl. .

Nr. 1619. » · Secr.: F. Tomberg
Der Herr sind. jun Waclaw Ko-

zuchowski ist exmatrictilirt worden.
« Dort-at, den 18. November 1882.

Reetor: E. von Wahl.
Nr· 1624. «S—eer.x F. Tomberg
TTFTTi c a t i o n;

·V·on Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichekii Stadt Dorpat wird

l hierdurch bekannt gemacht, daß das
allhier im 2sStadttheile sub Nr. 313

« ander Pleskauschen Straße aufErbgrund belegt-ne, dem Nicolai
Heim-ja) Ziperuick gehöszrige
Wøhnhaus sammt Apis-erri-
nentieu auf Rcquisitiotr des II.
Dörptschen Kirchspielsgerichts vom
9. September c; sub Nr. 6592
öffentlich verkauft werden soll.
Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem

· deshalb auf den« 1(). December
1882 anberaumten ersten, so wie
dem alsdann zu bestimmenden zwei-ten AnsbotsTerittine Vormittags um
12 Uhr in Eines Edlen RathesSitzungsziinttier einzufindem ihrenspBot und Ueber-bot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten.Torpah Rathhaus, am 18. Setzt. 1882.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbiirgertneisten Fsupfsct

Nr. 1661. Oberseer R. Stillmark
Von Einer Kaiserlichen Dorpatschen

Polizei-Verwaltung» wird mit Be·
ziehnng auf die Publication vom
19. November- desmittelst bekannt
gemacht, daß alle Hunde aufder Straße mit einem Maul:

. korbe versehen fein müssen und
daß Hunde, welche ohne solchen be-
troffen werden oder mit einem Maul-
gkorb versehen sein soll«ten, welchernicht absolut vor einem Bisse schützhauf der Stelle getödtet
werd en sollen, resp. der Polizei-
Verwaltung Veranlassung geben wer-
den, gegen denBesitzer des Hundes auf

«« Grund des Art. 121 des Friedensrichs
irr-Gesetzes. strafrechtlich umzugehen.

Hiebei unterläßt die Polizei nichtdarauf hinzuweisen, daß bei dem
Klempncr F r o h r ie p , wohnhast
Baden-Straße Nr..3, Mattlkörbe
vorräthig sind.

i DorpggFolizeßVerwaltung am 20. Nov.
1 «.

« .

Polizeimeistert Rast.
Nr. 5502. Seer. v. BoehlendoLfz

Von Einem Kaiserlicheii II. Dor-
patscheki Kirchspielsgerichte werden
in« Eoucuirsfacheec des Kauf-manns E. Krufc die Gläu-
biger Christoph Järweotz, Peter Kruse,
Jaan Priks1n1dOttilie8I3ödder, deren
Wohnort dieser Behörde unbekannt
ist, hieniit edictaliter aufgefordert zur
Wahrnehmung ihrer Rechte binnense Wochen vor demConeursgerichte
zu erscheinen, bei der Eomminatiom
daß diejenigen, welche im Laufe der

« anberaumten Frist nicht efscheinen
werden, so angesehen werden sollen,
als hätten sie aus jedes weitere
Verfahren verzichtet und darin ge-
willigt, daß die, Krusesche Conc—urs-
saehe nach Lage der Sache abge-

» urtheilt werde.
Dorpah am ?0. November 1882.
Kirchspielsrtchten Stillmarc

IF 7985. Notairex Sang.

iikchnuugskhrmata
find vorräthig in

C. Mattiefetfs Breit-It. n. Zins-Insekt
Von der Censur gestattet. Dsrpay den 20. Novembek 1882
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Allen Verwandten, Theilnehmenden und Freunden die Trauer-
naehriehtz dass am 19. November d. J., um 12 Uhr Nachts, unsere
inniggeliebte Gattin, Mutter und Grossmutter

s( ·- « «

s« ,Pia-reinste Flusses«
geh. stimlttnmtn .

nach langem schweren LejkOn im vollendeten 69. Lebensjahre in dem
Herrn entsehlafen ist.

L«aisho1m, den 20 November 1882.
«

Die tiekbettsiilitea Hinterbliebenen.

Burger1nusse.
Sonnabend d. 27. November o.

Lllagilicnbali.
Möglichst zahlreichen Erscheinen in

Masken-Gostiimen erwünscht. Die
Betheiligung am Tanz ist für Damen
wie für Herren nur solchen gestattet,
die zum üblichen Balbcostüme min-
destens eine Halbmaske tragen.

Anfang Lllljr Abends.
Niohtfmitglieder und

Fremde können ein-
geführt: werden.

jkllletc sind an demselben Tage
Nachmittags von 4———6 sowie Abends
von 8 Uhr ab an der Gasse zu
haben. ,

site III-Pension.
Diegsclilittsctsunilzabn

ank dein Etnbach
T ist ekiikkaet

Ikillete für Herren l RbL 50 Kop.
für Knaben 75 Kop.
Zahlung für einmalige Benutzung der Bahn

20 icon.
Ohne Billet oder Zahlung von Ein—-

trittsgeld ist das Betreten der Bahn
nicht gestattet. Damen und H. Mäd-
chen haben-« freien Eintritt.

Dei-par, 20.« Novbn 1882.
.—..--»...—»-»—EIII·07
OWWDÆWEGSQGGWO

F · he
«

weisse Bohnen
und

beste feine smolenskische Blieb—
Weizen-Mütze, gewöhnliche, grob-
und fein — körnjge Euchs-eisen-
Skiit:e, Riese— und Hafer-stütze,
bolländische u. gewöhnliche Pers·
Staunen, Manne. kleinen carn-
lina— lara— und Kanonen-Reis

Iatkee -

,

I
Macca- .

Dahn.- »Hex-sog·- und diverse an·
dere Sorten,- - "

gemahlenen reinen Gabel! in
halbpfündigen Dosen, gemelde-
nen (m»it Cichorien) präparirteticase-e, liansenblase·, Geier-ne, weiss
und roth, und dtverse Gewiss-Te
empfiehlt billigst «

T- P. h. Besnosow
g » F« i 1i s. 1 e.

GLQCIGGWOEFSS
Schualmaaileln

a« la. Princesse
bessert
Bari
kistazien H n
Petssische
Frisetne Trauben-meinen

,, Dei-en
Wall— .
Amerilianische
spanische: . "

Wologtlas «

Pkutuls -

Ilalbpkantls
Vetter—-
e m p f i n g «

»

Z; R. Hehramm
Ein junges Madam!das deutsch und russisch spricht, sucht eine

S»telle be: Kindern oder in der Stube.
Naheres Berg-Str. Nr. 5.

III vermischen- 2 bis 3 Zimmer nebst
Entree und Küche. Nachweis beim
Eanswächter Breit-strenge Nr. 7.

. . · "»------ «. l« -- - -- .sbWGdWMGs» kkalsam ges« Ums«sog-even its« so· now-emsig- I Waneinuise lauluseltsk i ·

——

g ·

in der Aula derKaiserlllniversitat - —— I Mo n t ag, Alb end s 8 Tit) r

Letztes« Vortrag —-;Æ sUns«« · 498 —————a l
Prof. Äicxätllllck slikiliwscil I kasetfuqa «· Vorstands— Wissens-entlassen. Alles«

wissest; THE-I» ————

«

. Eøssclicmcn ck7-2·øo·cyerz-ct—erwiiø2sch.t.
·. —«———·j

·
·

Diensten, d. 23. November· 1882
ZIIIOFLO ZU de« ZSWOIIVICIEXE PVSP naesterahwas 30 kop.s; sissetoodud mees- in del« Änla der Reis. Universität

sen in E. J. Karows Universisi - —

· tatsbuchhandlung stehplätze im Mk
Saal fiir Studirende und Schüler maskeriiedeta 1 rubla.
a Ho Ko ·

—
--—---—--—-—-

««
———— · . Hoheit» hell 9.

AIIk3,,.--.-...-..."3·T§THIS« selten« Fiel-tote sein«-konnt. c· Z Leser« ««

. hnasse! « « WEZWMTSC «

S! PB Fräulein Engenie von Papritz
O « « « sp « · «. unter» Mitwirkung

« - « YOU
Fräulein cakoline tlke entrissen.

1571 Jahrgang-« 1883· Erscheint täglich ohne l e - ——.·--—

g s
Red.u.l-lerausg.P.I. stillst-Ilion. Präventiv—C«ensur. . P R 0 G H Ä M M·

« ·· · « I; sticht-klang.
·

Die deutsche ,,st. Petersburger Zeitung« behandelt in der täglichen l) GWSSPS COECA«
·

«
Rundschau und in Ijeituktisceln die neuesten politischen Ereig- CI« TIISO — - · - MEDIUM-DIE«
nisse, folgt in Cstslsittalscoktsespontletjzets aus dem In- und Aus« 2 Ä C« kkegokowktschs
lande, sowie in der täglichen Berichterstattung sorgfältig und rasch der ) hu« aus dem pro·

Zeiteutwicke1ung, schildert mit Hilfe zahlreicher Reporteis das sociale Leben P ZITUFF « · «P· « « .·«U9Y9kh99k«des· Residenz und. bietet ein möglichst mannigfaltigen« täglicher) Festillcton g) Faust kzrvszsvjsfjsjz zsfäraszto(l8lovellen, Humans, gute Uebersetzungem Literatur, Musik, deutsches, rus- gzkf gk9g»»w»··,»1,·
«

suchen, französisches Theater u. s. w.). « 4) a. In der Fremde . Tollheit.
- Der bedeutend erweiterte wltstlsstszxlsaktliclse Theil enthält h· A» de» Sonnen-

zwei Mal wöchentlich besondere Seilagem indenen llandel und Wandel, Land— sghejg
» ,

»
· · ·

szzhgmzgsp
Wiktlischalh Industrie und Technik-eingehende, unsere heimischen verhält- Fk1.B.vonPapkitz. «

nisse berijcksichtigende Bearbeitung finden. sämmtliche Publicatlonen des· U. hintre-klang. «
Relclislianlg solide Bist-sen- und ktlnklctliekiclste (u. A. auch besonders des St. 5) a. Nocturne . . . . . linkshin.Petersburger selkeldes und des splkitusmarkts), Pondskalendey regelmässige b. Morgenstäudchen
und vollständige Nachrichten über lllslllvenzen und Tennessee, Handels— und fijk Kjgvjgk

. , , . Schubert-Liszt.
Industrienachrichten aller Art, täglich aus gutenQuellen geschöpft, empfeh- Fu. 0nkc1jnesGkegorowitsch.
len das Blatt dem Geschäftsmann G) Der Wanderer . . . Schubert.

« Die deutsche »st. Petersburger Zeitung« wird im Jahre 1883 in be— F1«1·E- vor! Pspritm
sonderem Abonnement als einzige deutsche Zeitung sowohl die »Ge- 7) S« ÄVSUCHHSCI i - · - slilllllllälllb
tsicllitliesseit BedcatsrotmacsousigcriisGyjxeonnin cosnnneniiy als die V« SOIIVSME de M0s-

· ·

HAIUUICIICII Messsaatitsnacdiutsgesnks ver-nächtlichen. ·

COU « — - «
·

- :
· Wlslllkkwskss

Der ständig wachsende Leserkreis der Zeitung in den bestsituirten »

ca« G««e8««"««"«s«3h«
Kreisen der deutschen Gesellschaft, im In1ande wie im Auslande, sichert
den Inst-kasten- eine weitreichende und nutzbringende Verbreitung. ÄIIFMIZ 8 Uhk Äbclkclso
Almaaemeatsptseisee St. Pelekshnkg liess. Reich. Ausland. .————

V4.·Jahr R« 3. 75« - R« 4. — B« 5. — Ikisletveklsatsk zu den gewöhn-
Vsz «,

,, 7. —-

,, 7. 50" ,, 9. 50 liclien Preisen in B. J. Ka row’s
V: ,-

« ,, 13. ——

,, 14. —

,, 18. — Universitäts - Buchhandlung und

d « Jalires-Abonnenten erhalten die ,,cel«iclillicllen Beleanntlnncllllngelst oder Abends an der Gasse;

bxdxAznlllslågiglelkgäznsztmägkllngen gegen eine Extrazahlung von Je 2 Rbl., gweklkszhakps
Bestellung-en auf Alionnesnents und nnnonoen hitiet iman an die VIII! ·

Ätlllsitlistkssckvlls der zssh Petekssotstsgck Geists-III, New— Czmgmspgzkk
scässkkospcct Nr« 20 zu richten; zur Bequemlichkeit des geehrten
Publicums nehmen aber auch fast alleAnnoncewBureaus und Buchhand- aoqackokk

.« »

IJJLSEU des Ill-szj·ljl—lspi·szzlizsl·andes solche entgegen. « "sllissc ««

« · lllrhielt soeben von London 1701011018 « ·
«

hoohfeinen » . . , PCICIIL csc »—

«

Partei« Im eria extra donhlesicut Mszsw s
« - · · Idglamek I

A. Leooqk Fd Co. « swlkek
und empfehle V, Flasche h. ll0 Kop. V; a 60 Kop. · — Pakmefaa m- e c ’ « . schwatzen·s nEs E« Æsssscs Gkiinlcäse

suche einen
»

· , · ZZJ «« Isjlllbllkgck

f« GD ehyftt l i n g i s .lb c b . Tilsitek
ur mein esc a . · . - s« -

l-·. Tkänkneis H.».dschiihmacher ·« l lalanqtschea
« Fjkmg »» Zzz k «

·-
· « « verschiedenenp e . » .

Pkomznzzkzpszzzsse Nr· z· m reicher Auswahl empfiehlt) einer I em Hab«
«

geneigten Beachtung P
»i Es Loh. act-meinst · J« R s h «Iiebst Küche und Wjrthschaftsbequenp Ecke d. Victualiew d? Neumarkt-str. - - o

iohkeiten s« d· zu est-m« II; Si; -

——'·—«·s——«""—-————1"sp·t« —-——i————————·——s——————sc» 18 Hof·
«« e« ern »Wer spm Haus VVU · Verschiedene scheinst)

fß2 Man kn « m qchkn e F i S v l! e
. ff O. s sind Zu. hsben bei

— Heimcheiy Matten, Fliegen u. ·s. w. « Fjscjlmakksz N» ,

»
- · wie auch von Manier! und Ratten

nytgelbenFleckeiyaufden Namen ,,Stella« durch unschädliche Mittel reinigen lassen UUUMISCU
DVVEUIB VFMsUfem Der Finder wird will, beliebe feine Adresse HolnpStraße KVYRFHFVIIIIIUUC . .
gebeten, dieselbe gegen Belohnung Gaw Nr. 16 «bei Zniyhaol Yonjqgin nie- Vorzug I« C« UCVIUS
ESMSEL Nr. 10 zU Eisingen-·: · dekzUIegeU· Äaphovls
————-————— « link-und ohne Gräten

«· «« . s««. .---:»-.«.-.«..-..-;..- » a
tFsUZJBEsTETE sLLU DE« - DREI;-

. 0 · . CUVIOV
«« « « v Z sspkessk CI kkilssh

T— s« F«·Tiksp--.-«i".·sszx.T-,—s.s«·—I F« sowie andere stille-liessen empfiehlt
- .E

«, . - ·· s· «
« i» H« h» A h;

« g. Z r «« s] Eva s n»» - «« 1 .«
«— Z THE-«— II— T— o s o l.
" :--««;«·;.»sz;sz;«3··,,»» z» sj » J» ; i: I«- ».»x·»««-«»«.7"J;»z IF ·;»-«s",-;.-:-3« O

——sp
«

ss E ««- EMII ·
«« «·

sxxkss . I: Nkklkllklklhktkkl Kaki) Wall!
. E II— «·.4E«·»·ZEk.;-: J für feste« Wsspk lUcht bis morgen früh

H« Ezssuunuuno KARTN TAFEL u. m» TxE. ZC Uhr Yrtzfkssor "A. Strakofch im
-s«s:--2kk::«).--.kx--.i-i.-..-. . --.·s·--.- --

- zip-» «s.«;»«:.5s-.-.—I«.- www«k.«l-.--s:—.;—;-«--.-..--.·«»s«..-i-- --, e . ,
··-·L·

·
- Flug-nannten: Fremde.R J·a Hotel London. Hist. von izuvMüblengus Essig-tin. Fast» Spinola nebst Gemah-

« MUSA- stBbs N',V-
« g l) SMPHShF . - xskslsxtsseszsksxg.«:?s"s:i3;?. Its;ekken·p G« Und Frau von Akeiiitan aus Kokkjtierivilu e

. . . Here! du N» v» HH · R« k ff El«
»in. »Ja« use; »» äk.«.«.s.sp".t?"s-i.».-,

» - -
———————-———« Dr F tIo «

Vorzugltch feines altes Peiersgcuzgerg aus Rsga um: Stecke aus St.
«« «

« Sommers-sorgt. Her. Professor Sim-
-

·
· · kofch ans Reden, JnfpectvrKammami aus Riga,

. Oberstlieutenant Fatlm nebst« Fiel. Tochtek aus
» ·

· »·
, St. Petersburg v. Wahl nebst Gemahlin aus

. ·
"

« Wall? und v. Steinle nebst Gemahlin aus Wen«
empfiehlt » A D M« Hiezn eine Todes-Lustige als Beilage.

Dkuck und Verlag von C. Mattieiem



ohne vorherige Untersuchungen anderer Sammler
mich einlasse. Zunächst muß genügendes Material
zusammengebracht werden. Nach dem Zuwachs des
letzten Jahres muß ich auf einen großen Reichthiim
Unserer Provinzen schließen. Solange dieser nicht
annähernd eingesammelt ist, läßt sich natürlich kein
Versuch wagen die Anzahl jener -Classen festzustellen.
Um so mehr werden mir Beiträge besonders von
Fliegen und Mücken (letztere womöglich mit allen
sechsBeinen) sehr erwünscht sein. Die Aufbewah-
rung derselben macht gar keine Schwierigkeit, da
keine Zubereitung nöthig ist. Nur aufgespießt brau-
chen sie zu sein. « «

Meine Liebhaberei für H au s t hi ere hat mir
Gelegenheit gegeben einige ornithologische Beobach-
tungen zu machen, welche sich an Brehms ,,Gefan-
gene Vögel« anschließen. Brehm verfichert (1.p.61.):
»Wer Vögel, insbesondere Weibchen im Gesellschaftss
käfige hat, darf dreist wagen ihnen Junge derselben Art
anzuvertrauen; Sie werden mit seltener Ausnahme
sich der hungrigen Schreihälse annehmen« Diese
liebenswürdige Tugend kam. mir nicht unwahrscheins
lich vor; ich beschloß mit einem Neste junger Fin-
ken den Versuch zu machen. Er ist aber total
mißlungen. Keines der drei Weibchen, welche ich
zur Pflege dieser Stiefkinder herbeizog, hat sich dazu
bereit finden lassen. So habe ich die Jungen selbst
zu Tode füttern müssen und bedauert, daß sie das
Opfer meines Vertrauens auf fremde Autorität ge-
worden waren.

Jch bezweifle überhaupt, daß sich Brehms Be-
hauptung, so uneingeschränkt sie klingt, auf Körner-
fresser bezieht. s «

Aehnlich enttäuscht hat mich die Erfahrung,
welche ich mit jungen Staren gernacljt habe.
Brehm behauptet (2. P. 539.), jnnge Stare seien
härter und minder anspruchsvoll als andere Weich-
fresser von ähnlicher Größe; sie seien liebenswürdige
Thiere, welche ihrem Erzieher Freude machen. Es
gab in diesem Jahre sehr wenig Stare; ich war daher
sehr froh, als ich in Kasseritz - Ende Juni noch ein
Nest der, zweiten Brut antraf, beging aber den Feh-
ler die Jungen erstZWochenlang von den Alten im
Käfig vor dem Neste füttern zu lassen. Daher
waren sie scheu, als ich selbst die Fütterung über-
nahm, und von Liebenswürdigkeit war schon keine
Spur mehr vorhanden. Leider kann ich aber auch
ihre Dauerhaftigkeit und Anspruchslosigkeit nicht
rühmen. Abgesehen davon, daß die jungen Stare
unersättlich (niußten weit über tausend Fliegen täglich
fressen, zwei Stare noch ziemlich viel ·Weißbrot, ge-
kochte Fleifchstückchem Kartoffeln und drgl.) und über-
aus unreinlich waren, mäkelten sie auch gewaltig-
und sind schließlich alle nacheinander verkommen,
obgleich ich es an nichts fehlen ließ. Jch kann« also
nur warnen vor diesen unruhigety zänkischen, heiß-
hungrigen und unsauberen Gesellen. «

Dagegen hat die» Bekanntschaft mit dem indivi-
duellen Wesen des B untsp e ch ts (Pieus majorL)
auf’s erfreulichste bestätigt, was Brehni (2. P. 694.)
von diesen Thieren rühmt. Der Buntspecht ist «—

sein allerdings lästiges Klopfen ausgenommen —

das Ideal eines originellen Zimmervogels Er ver-
dient jedes Lob. -

Jch habe in diesem Jahre sechs Stück gehabt;
Der erste wurde, noch gang jung, hier in der Stadt
ergriffen, und gewöhnte sich sogleich an künstliche
Nahrung. Die vier folgenden waren, ich weiß nicht
wonach, in den Schlagbauer gegangen, in dem ein
Zeisig als Lockvogel steht, und Körner als Lockmittel
lagen; das eine Mal saßen zwei, davon zugleich in
den Schlagkammern. Der sechste endlich hatte sich
in das Netz verwickelt, das über einen Baum mit
reifen Kirschen gespannt war. Sämmtliche Spechte
waren junge, rothköpsige; vier davon ließ ich fliegen,
zwei entkamen mir später. Diese- beiden wurden
sehr bald zutraulich und riefen mir, wenn sie szmich
von weitems kommen sahen, ihr »Hi! Hi!« zu.
Jhre harmlose Beweglichkeit und Lustigkeit war
sehr ergötzlich, und Jedermann hatte sie gern. Sie
nahmen das Futter lieber aus der Hand als aus
dem Geschirr. Für ihre Größe waren sie außeror-
dentlich reinlich, fraßen wenig, nur zerhackten sie
alles Holzwerkz man muß Ihnen deshalb in den

Kistenbauer Fichten-, Birken- und Apfelklötze mit
der Rinde rings an den Wänden herum anbringen
Vorn muß der Käfig selbstverständlich starkes, groß-
maschiges Drahtgitter haben.

Die beiden entflohenen Spechte haben sich späte1
noch Wochen lang an der« Linde aufgehalten, unt«
welcher ihre Käfige gestanden hatten. Ueb erhaupt
ist der Buntspecht auch im Freien ein Freund des«
Menschen. Es gab in diesem Jahre ungemein viele
überall hörte man sie pochen und sah sie fliegen. Jcl
habe die Beobachtung gemacht, daß das schöne Thiei
dem Rufe des Menschen antwortet, wie es sich nocl
im Spätherbst im Techelferschen Walde bestätigte
Ein lustiges »Hi! Hi!« folgt auf jeden Ruf; de!
man an den Vogel richtet, und er begleitet de:
Menschen durch den Wald. Steht man still, so häler sich ruhig auf oder an feinem Aste, läßt sicl
besehen und loben. Alles das habeichin Kasseritz unl
hier in Tcchelfer in gleicher Weise zu wiederholter

Malen erfahren. Jch glaube daher gern, was Lieber
bei Brehm (2. v. 695.) berichtet, daß ein zahmer
Specht an seinem Herren herauf kletterte und dabei
empfindlich krallte und hacktez ja daß ein Freige-
lassener immer wieder in den Käfig zurückdrängte

Zum« Schluß wird es Sie vielleicht interessiren
eine gelbe Varietät der H a u s m a u s zu sehen,
welche ich vor 9 Wochen in meinem Hause gefangen
habe; sie ist von der erbsgelben Varietät, die Lenz
erwähnt, hat aber keine rothen Augen. Schon im
Juni ward eine ebenso gefärbte bei mir im Garten
todt gefunden, woraus man auf eine ausgedehntere
Familienabweichung schließen kann.
I. Neu aufgefundene Schmetterlinge
20. a. 124. Botys Paloaialis Oe. am Z. u. 4. Juli

1878 in je einem Stück auf einer feuchten
. Wiese in Kasseritz gefangen. Eine alpine Art,

deren Auftreten bei uns dem entsprechenden
Klima zuzuschreiben ist. e

23. a. 136. Botys Manualis Eh. var. septentrjotialis
Tugstn Von dieser nordischen Art, habe ich
im vorigen Jahre am 20.Juni d. erste undin
diesem Jahre am 15. Mai das zweite Stück
auf dem Techelferschen Moosmoor gefangen.
Baron Huene hat siefivie ich höre, in diesem
Jahre auf dem LechtsschenMoosmoor zahlreich

»,
gefunden. ,

1I. Seltenes Arten.
1. Penthina schreberiana L. mehrfach in Mühlens

«, Garten Anfang Juni gefunden.
2. Penthina Textana III-G. Zu dem einen, vor

5 Jahren von mir gefundenen Exemplar, sind
nun noch zwei, auch aus Kass. stammende
gekommen.

S. Penthina Bifasciana Ewx Nach mir auch von Zan-
der am 26. Juni 1877 in Dubbeln gefangen.

4. simaethis Pariana Cl» Ein Stück im Kasse-
ritzer Garten Ende Juni gefangen.

5. Adela Fibulella F. Von der sehr seltenen, nur
von der Lienig u. Nolcken einzeln gefangenen

«

Art ein Stück, Anfang Juni 1882 auf der
Embachwiese unterhalb Techelfeu Veronica
wächst dort reichlich. « - «

S. Ade-Ja Ruijmitrella sc. Bisher von der Lieniy
allein gefunden, was Nolcken übrigens fast
bezweifeln Jch habe ein Stück in Schramms
Garten am Embach am 20. Mai 1882 ge-
fangen; Cardamine wächst reichlich in der Nähe.

7. Nemdtois Pasciellus F. Ende Juli 1881 ein
Stück an der Grenze eines Sumpfes und einer
sandigen Anhöhe im Gebüsch, bei Kasseritz.

8. Ptoehenuusa Inopella Z. Lienig .hatte davon
, ein Stück. Jch habe im Jahre 1879 an«

Gnaphalium eine Menge Raupen erzogen, die
im folgenden Frühjahre reichlich sich ent-
wickelten. Kasseritz

1l1. Neu aufgsefundene Käferarten,
d. h. solche, welche. gbei Seidlitz nicht gross-gedruckt,
also bisher in den Ostseeprovinzen vermuthlich noch
nicht gefunden sind. »
Seidl. P. 53. Eydroporuss brevis sah1b. Von

dieser Finnischen -Art habe ich ein
Stück, März 1882 im Graben am
Techelferschen » Walde gefunden.

,, » 6»1. Agabus guttatus Payk Der Käfer
kommt rings um unser Gebiet

vor; ich habe; ein Stück Ende Juni
- - 1880 im Kasseritzer See gefangen.

» » US. Limonius parvulus Panz. Jm
Mai 1881 und Juni 1882 je ein
Stück bei Dorpat gefunden; sonst in
Deutschland.

» » 174. Atomatsia nigripennis Paylg Nicht
selten im Januar und Februar in
meinem Keller 1880; an gleichenv Orten findet man sie auch in
Deutschland und Schweden.

«
» ,,- 185. Trjplax bicolor Gsy1l. Nebst den

verwandten Arten an Schwämmen,
bes. an alten Birkenstöckenz Kasse-

. ritz Juli 1881. Jst ebenfalls
bis Schweden verbreitet. -

» »
485. Lins- lapponicku Ein Stück, JUIT

1882 Kasseritz, desgl. von Laksche-
witz in Bremenhof schon 1879;
war auch offenbar, von Kawall
selbst gefunden, mit den Vorräthen
aus Pussen gekommen.

» » 496. Ealtica armoraciae B. II. In
Massen alljährlich auf Pieerrettig
in Kasseritz. Ende Juni und im
Juli; aber auch nur dort.

» » 499. Longitaxssus atricillus Gy1l. Einige
. - Stücke in Dorpat im Frühling

- und Herbst gefangen 1880,«s1.
» » 513. Olytus rhamni Sei-m. In« den

KawalPschen Vorräthen war ein
Stück ausdrücklich mit »Pussen«
bezeichnet. .

» Herr Dr. Braun bemerkte zu den Mittheilungen
der Vortragenden über die· erbs gelb e V arietät
der Hansmauz daß er auf Grundlage von ihm

früher in Würzburg gesammelter Erfahrungen an-
nehme, daß diese Varietät mit schw arzen Augen
einer Bastardirung der Albirros mit der grauen
Hausmaus entstamme .

Derselbe sprach über die Entwickelung der
Enten- oder Teichmuscheln (Anodonta).
Diese in allen süßen Wassern so häufigen Thiere«
reifen ihre Eier im Herbst iniden «äußeren Kiemen,
deren Taschen strotzend von Eiern und später von
Larven erfüllt sind; letztere weichen im Bau so sehr
von dem ausgebildeten Thier und von den frei
fchwimmenden Larven andrer Lamellibranchier ab,
daß man dieselben Anfangs als Parasiten der Muschel
betrachtet und als Glochidium bezeichnet hat. Der
Vortragende schilderte nun zuerst den Bau der Larve
unter Vorlage eines Wachsmodelles damit vergleichend
den Bau der erwachsenen An0c1onta, und ging dann
zu seinen Beobachtungen über die postembryonale
Entwickelungder Anodontenlarven über. Wie früher
von Leydig und Forel vermuthet, b e d ü rf e n diese,
nach einander aus den Kiemen des mütterlichen
Thieres ausgestoßenen Larven Fis che zu ihrer weiteren
Entwickelung; sie gelangen mit Hilfe eines Klebfadens
(Byssus) auf die Haut von Fischen, an denen sie
wie Parasiten lange Zeit leben; namentlich die
Flossen, aber auch andre Stellen der Haut sind von
den Larven besetzt. Die Fische wurden in Aqnarien
des vergl. anat. Institutes künstlich oder natürlich
mit Anodontenbrut inficirt und lieferten das Material
zu weiteren Untersuchungem die der Vortragende
zur Controle früheren« in «Würzburg begonnener
Untersuchungen eben ausführt Beachtenswerth ist,
daß im Laufe von 3—4 Tagen· um die fest an der
Epidermis hprftetide Muschellarve von Seiten der
Haut eine Kapsel gebildet wird, die die Muschel
vollkommen umschließt. Noch rascher geht die Bil-
dung der Kapsel auf der Haut von Axolotln vor sich,
die ebenfalls künstlich inficirt wurden. Die Unter-
suchung der an diesen Amphibien sitzenden Larven
bestätigte die früher vertretene Ansicht, daß lange,
verkalkte Nadeln, die man oft ans von Fischen ab-
gerissenen Larven herausragen sieht, demFlossenskelett
des Fisches angehören und nicht, wie Schierholz meint,
aus der Muschellarve heraus in die Haut des Fisches
entsendet werden; solche Strahlen fehlen
stets den an Axolotle sitzenden Larven,
und ferner denjenigen an Fischen angehafteten, die
z. B. an der Unterseite des Kopfes oder an anderen
Körperstellem , wo keine Flossenstrahleu vorkommen,
sitzen Damit dürfte zur· Genüge bewiesen sein, daß
diese Stacheln dem Fischskelett angehören! Hierauf
wurden die Veränderungen des einen Schließmuskels
besprochen, die anfangs zu einer Theilung desselben
zu führen scheinen, thatsächlich aber zu einem wohl
vollkommenen Schwnnd , «der eine Hälfte· früher
befällt, führen. « « ·

« Während der ganzen Dauer des Parasitismus,
die der Vortragende nach früheren Untersuchungen
auf etwa 70 Tage angiebt, findet ein Größen-
wachsthum der Larve nicht statt, wohl aber
entwickeln sich insp ihr die meisten Organe der aus-
gebildeten Thiere; nach etwa 70 Tagen platzt die
Cyste — vielleicht durch Bewegungen der jungen
Muschel selbst, und letzteregelangt als fast mikro-
skopisch kleines Thier auf den Boden der Behälter,
wo sie sehr schwer zwischen den Sandkörnchen zu
finden sind. Wegen der inneren Veränderungen wird
auf eine spätere Mittheilung verwiesen. .-

Herr Sand. Schoenro ck machte darauf aufs—-
merksam, daß ernoch am 13.(25.) October über Dorpat
habe Kraniche fortziehen sehen. , e ,

Herr Prof. DxmGrewingk sprach über das
Meteoreisen von Sanarskaz Der be-
treffende Aufsatz soll nebst einem Verzeichniß
der ins der hiesigen Universitäts-
sammlung vorhandenen Meteorite im
Arch. für Naturkunde abgedruckt werden.

Herr Jnspector Bruttanübergab als Bei-
trag zu einer inländisch en Ortho-

p t e ren- S a m m lu n g 21 Arten hiesigerLocustinen-
nnd Acridiey die von ihm und Herrn M. von Zur-
Mühlen bisher in Liv- und Estland gefangen wor-
den waren,-—— und knüpfte daran ein Referat über
den Befund der von ihm durchgesehenen bezüglichen
Kawallschen Sammlung. Die Exemvlare in der letz-
teren seien so beschädigt gewesen, Ssaß sich nur wenige
davon für die vorliegende haben verwenden lassen,
— auch habe das Kawallsche Verzeichniß »die Ortho-
pteren Kurlands4’ sich nicht genau mit der Sammlung
gedeckt. Stenobothrus rufus werde im Verzeichniß
angeführt, habe sich nber weder in der Sammlung
vorgefunden, noch scheine er überhaupt bisher in nn-seren Provinzen beobachtet worden zu sein. Dage-
gen sei von den 3 auf die Autorität Gimmerthaks
hin aufgenommenen, Arten: Caloptenus Italiens, Gedi-
poda cyanoptera und Locusta viridjssjma die letztere
bei Dubbeln gefangen, und von Herrn III« von Zur-
Mühlen zur Einverleibung in die Sammlung zur
Disposition gestellt worden.

Für die Neuordnung dieses Theiles der Samm-
lungen wurde Herrn Bruttan der Dank der
Eies. ausgesprochen.

Handeln— nnd Iårsrii-ilakhtisi)t·ii.
Kiyo, 17. November» Jcn Anfange dieser Woche

hatten wir -«.bei judwestlichein Winde und 2 bis 3
Grad Wärme »Viel Regen und Schlackerwettey in
Folge dessen die Schlittenbahn vollständig zerstört
und das Fahrwasser der Duna bis Bolderaa von
Eis befreit; wurde. Gestern hatten die Dampfe:
ihren regelmäßigen Verkehr zwischen der Stadt und
Hagensberg wieder aufgenommen» Da trat wäh-
rend der letzten Nacht bei nordöftlicheni Winde wie-
der 5 Grad Kälte ein und die Situation hat -sich
demgemäß ganz verändert. Lin unserem Producten-
uiarkte nehmen die Geschäfte ihren ruhigen Fortgang.
Die Tendenz ist im Allgeineinen matt. R o g g e n
unverändert und ohne beachtenswerthen Umsatz.
H»"»a f e r still; für Livni-Jeletzer Durchschnittsqualk
tät wird 76 Kop. pro Pud gefordert, 75 Kop. ge-
boten, für Zaryziner 75 Kop. gefordert, 74 Kop-
gebotem

·»
G« e r st e flaiiz für gedörrte 6 -zeilige

Waare ist nicht mehr als 87 Kot» pro Pud zu be-
dingen. H a n f s a m e n fest; für Kleinigkeiten
zur Couipletirung ist 150 bis 151 Kop. «pro Pud
bezahlt worden. Für 7niastigen S ch l a g l e i n -

fa nie n ist 127 Kop. pro Pud bezahlt worden
und blieben dazu Nehmt. S ä e l e«i n s a m e n
still; zu 8 RbL 25 Kops pro Tonne gingen nur
Kleinigkeiten um. Zugeführt wurden bis gestern
111,308 Säcke , wovon 71,866 Tonnen verpackt
worden sind. —— Schiffe sind im Ganzen 2552, da-
von 2291 ans ausländischen Häfen angekommen und
2516 ausgegangen. «

St. Detersbnrih 17. November. Die heute« ein-
getroffenen ausländischen Course weisen eine weitere
günstige Disposition für rufsische Werthe auf; iin
Anschluß hieran verlief auch unsere Börse in sehr
fester Haltung. London loco verkehrte bei sehr klei-
nem Bedarf-e zu 232732 bis 2329737 Reichsmark
20372 bis 204. — Die gute Stimmung unserer
Börse ist speciell unserm F o n d sen a r kte zu statten
gekommen, denn die Preise zeigen"j«sgegeii, gestern eine
weitere bedeutende Aufbesserung. « - «

Telegraphischer gonrsbericht
der St.· Petersburger Börse —

vom 19. November 1882. « ·

Wechselcours auf London, 3 Mon. d. .23.7-z, VII-»,
-

» » Hamburg g » .203V» 2031jz,
» s Paris - · YHOVU ZZFJY Ums-«

BerlinerBörsn .

Wechselcours auf St. Petersburg s .
3 Monate dato «.

. . · . . 197 M. 90 Reichspf.
3 Wochen dato . . . . . . 199 M. 70 Reichsps
Rufs. Ckeditbiir ifiik 100 Ren) 200 In. 95 Neichspe

Noten- ultimo 201, pr. sank. Sol-J»
Hald-Jmperiale..................»8R.28K.
Zollcoupons
Silber 1N.38V2K.
Bist-Fu· (Privat-) Diseont . . . . . . . W, —- s
M ankbillete l. Emission (1860). . . . . . . » 94
ZZ » L. , .........·..907X«
594 ,

s. » sei«s,- ,, 4. ,,
sey. ·

576 » Z· » i·-·«-·----901-Z·-»
594 Lokieutirinieihe v. J.1877(Stücke100R.) 8834
5y. 2. » 1878( do. ) 89
554 Z. ,, 1879( do. - ) 8873
l. W« Prämien-Anleihe (1864) . . . . . . . . . All-« .

2. 5.»-.-..-.» » (18s6) . . . · . . · . . ges-J,
51j,ØRente.................... 97
M« Obligationen der Gesellschaft des gegenseit

BodensCtedite (Metalliques) «. . . . . . . . 130 » »
HIAJH Obligder Cherfsonfchen Boden-Credit-Bank 8979
SZ «, Charkowfchen » . 9014
6««-.«. ., Poltawaichen » « . 92
M ,, Tulaschen «, .

— .

679 » » -

«— l696 »» Moskauschen »
.

—

By« » Bessarabisch-Taurischen» . -—

SØ » NishniiSsamaraer ,,
.

—

Sex- ,, » Wilnaschen « «,
.

—

Actien der Diseonto-Baiik. . . . .
,

. . . . . . 448
» . Jnternationalen Bank . . . . . . . . 363
,,

RitssgiBank für auswärtigen Handel 260 -
»« WolgmikamaiBank . . . . . . . . . 413 «

» Sibirischen Handelsbank . . . . .
. 340

» Hauptgesellsch d; Rufs. Eisenbahnen 249 -
» RybmsbBologojer Eisenbahn . . . 591« —

Tendenz der Fonds-Börse: schwankend-«
Weizen, russ., loco, für 10 Pud pr. Mai, . 12 R. 26 K.

» OAIICOIIKAP Winterweizem hohe Sorte,
loco, für 10 Pud .. .. . .. 12 R. 75»K.

Tendenz für Weizen: still »
Roggen, loco, Gewicht 9 Vud Dr. Novbn . 8 R. 75 K.

Tendenz für Roggem still «
Hafer, loco, Gewicht 6 Pud pr. Juli .

.
. . 4 R. 70 K.

Tenden sür Hafer.- stillGerste,für8TsZud.... I1R.-—K.
Tendenz für Gerster — . «

Leinsaat, hohe Sorte, für 9 Pud . . . .-.. 13 R. 50 K
Tendenz für Leinsaan still .

Roggenniehh Nioskowisches, für 9 Pud . . V 8"-R. 75 K.
bis 9 R. 40 K.s ,, von derunteren Wolga,f.9Pd. 8 R. 75 K.

« bis 9 R. 40 K.
Tendenz für Mehl: still

Grü he , großköriiigy maschinenbehandelttz ein Paar
Stall, Gewicht 16 Pud 30 Pfund pr. Juni ’22 R. —·s- K.

Tendenz für Grützu —- ·

RshewerFlachs..............·. 39R.—·K.
»

Otbornyi...-............-—R.-—K.
Hans,gewöhnlicher............... ——R.——K.

» Otborniy (ausgesuch»ter). . . . . .

«. — R. — K.
Flach.s,S1birifcher.... -——R.—-K.

, Kamascher.............».. —R.-—K.
Tendenz für Flachs: —

-

» für Hauf: —- - -«

Weizenmehh Ssaratowsches, f.d.Sackv.5Pd. 12 R. 75 K.
,, Nishuiek.............Dzierzon.

Sonnenblume1i-Oel, süßes .
. . . . . .. 7 R. 60 K.

Petroleuin, Amerikanisches .

. .
. . . . . .· 2 R. 45 K«

» Ruisischee........,.... Ins-on.Baum-Oel, Gallipolifches . . »»
. . . . .. 10 R« -.. K.

Fett, gelb-s zuLichten, doppelt-gereinigt,l. Sorte 72 N. —- K,
Sesifen-Fett.................. 71R.—K.
«Theer,Finnifcher........,........ —.R.-K.
Butter, Sibirische . . . . . . . . . . . 10 R. —- K.
Kupfer für ein BUT) m Stuckell . . . . . . . 12 R. 25 K.

- « bis 13 R. 75 K.
» ,, » inPlatten........24R.40K.

Eisenblechfür em Pud....... 3R.75K.
Felle von Kühen, «pr. Pud . . . . . . .

.
.

·.
. 12 R. 75 K.

,, , An1erikanifche, pr. Bad. . . 5 R. 10 K.
Spiritns, Bnltischetz 402 pr. Wedro .

;
. .

— R. —- K.
Zucker, Raffniadq l. Sorte, pr. Pud . . . . 8 R. 80 K

— ,, « «, lLSorte » 8R.70K.
suckevMelis 7R.50K.
Vottasche.................... 28N.25K.

Für die Ridaetips verantwortlich:
Dr. E. Miittiefen Wiss. U. Hasselblatn

ZUZEerJMeIYB
Berufs-he. .·

Beilage zur Illeuen Ilijrptschen Zeitung
270. e · Sonnabend, dene20. November (2. December) 1882.
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Der Herr stud. nied. Arthur Von· Einem« Wohledlen Rathe Idee« Das
· » ··

·
·szv o n H ü b b e n e t ist exmatru Kaiserlicheiiptadt Dorpot werden Dvkptllck Loclllclllllllc slll dlc

d
« de« . ahkesliche Mitwirkch e« Sonntag, d. 21. Nov. 1882culirt worden. " alle· Diejenigen, welche an den Gewekhzgzusstellllng jn Rjga Ukch bJF lkettlntt b· UUS ja z» Aus« gez. Kzjz Unjveksjkzjk« Dorpat den 11. Novett·i·k·er···1882. · Nachlaß des zu Teplitz verstorbes - —- 1883 «,- . Des PU UCUM s« Seh« e .Rectvkt E« U— I! » neu, aber in Dorpat wohnhaft .

·

- , B -It. 1582. Secr.: F. Tomberxd gewesenen Herrn Johann Lille« Zzdlwtgachnülixgssdnnåleklsklgcsj IEIIUETÆJDer Herr statt. jin: Gustav weldt, entweder als Gläubiger oder, metvusigen mehr annehmen. ·Als··so·lche kannauchindiefemsahrenichtinYWerk ·. von .C o n r a di ist· exmutriciilirt war· Erben - oder unter· irgend einein gelten nur· die in vorfchriftmaßiger geszetzt szverdeth D« ab» eine Menge i constantm von Kot-Ohneden. - - andern Rechtstitel gegründete An— s Form alijssekUllkenAnlneldebosens VYWU arm» Person» de» gewohnte» Wen» . . .
« .. ..

- , Schioßwtkaße Nr. i, 1I It. vormittags · unter gütig-er MitwirkungDrei-at, den 12. November 188z. fpruche machen zu tonnen ineiiieii,. ; w» up» m» -

nachtspenden aus Hzesek Quelle gut. t ·vileuaaksza» Rectow E« von Wahl« hiermit aufgefordert« sich binnen , Für das Dotputer Localcomitd geclen fleht· lO beehren sich die Unter· sacht. ek—-— ·

sechs Monaten a dato dieses Prms P» s· G v Samspn zeischneten· diejenige» Personen· welch« PROGRAMLZLDEV HEXE« STUFL »h1·s·t. ,32·ll»8x0UVEF- clams, spätestens also am 18.·9Jiärzi sich spnst m« Hekgszbe Ue« Vekkaufz i.. VIII« h« D« UIIXVWI VI« 1888 b« dieses« Nest» z« ssssldsss Wunemiii e laulii elts i« i» keins« um Dakkpkisp 1)Aisiss.ii«opsk-Asgg—IAssEN« - und hierselbst ihre etwaigen Fordes -.«-.—

« - gegenssan ngzzhezzijs Haaren; Gelde Ehe« W« TIISVAIE « H· HokmwnsDpxspqtz den 13· November 1882. · d - f A "·
.«

·
» ..

. «· Hans» Ihr« «

L) Vakialsious tierieuses· IIUUgcU Un scllslgell llsplllchc all Puäayaew Uawkmskksk U bitten · fü P Mollaolssohn
·«

- " New« E« V« Wahl' zunielden und zu begründen beis , s· » « z · Yulacie Jeldmuttw 3 rn 19«"J31·t· ·

.·
· ’ ··« Mk· 1592 SekkxzÄ-Y—————omberg· der ausdrücklichen Verwarnung« daß c Emmy Alattiesen «« Bikho Aktion:I D? Her; stuhdt H tiiszoibtxrsiitiil NOT) «AVkMIf Viel« Frist YTTEMOUV s e l o An— Erst» O« Use-IMM-a ·r o e a ie n, « . . - «

«« i « « . . ..
.· «—"««"··—"-—

d. w' d he. «verlassen. i « btslekcgxezknlzzæyxslssackgsx nåxthsst üksi feltsrliikmetele ia nende · geleksefsedelsphj
· ·

Dorpah ·den 16. November 18827 Bd» zuqelassen sonder« gänzlich ab· perekoiidadele ilnia hiiinata. 0 l. c. Jlokgeus .. ; . . . hlsuhnistoiin· «
s« Nektar-Es« v-·«W«Yl" z, gewiesen werden soll wonach sich f—

» -—-; . s· — 4)g«skiklyldellls«iiebiz«« · pay« .s UND« JEVCLV den. solckles Unsehti ZU Hakatusskea 8 Fhtw USVSESSUSUJ im MUVCIPUVITFJISV stkdt h. Mai-zwilchen i. . R. Schumann.· · Bekannlmachung richten hat. J » Skllslplllttdkllllltlklivllh gzlxåzjse·;-;·11·I«·(·1···F;:3·!·«Yf-· NMOM III!
». sinnen-he-

··«-—««-«··«

- « — « ON—-, » is;
. V. scll bllscll Ohne e N. 2 4Von dem Directorium der Kaiser- «»

Dorpat«-Rathhaus« am W« Sie« 1882Y suälrd c äne « n2ixz3ess0s0w, ssgizzkgeypkijk » undnsk
.·

.

.«.
. R. Schumann..

. . ·. Jm Namen Und Voll Wegen E Ucs Edlcn , , 0-,». g-—--·-—·——-«·«--.,,-.---.I· a· Hunold sln at« e·lichen Universität ·

Dorpat · werden « - · Razhezder Stadt Dokpakz . ·
· -----S----»

·
. b· F» ··

g g»alle Diejenigen, welche die Liefes JustizbÜVAEVuieister: Fiiipssein · Lager In— Fu Ausländischer - UNDER. Moskau) SCIIE »· Klejgne Mäd· »Es-»F ·Ukng yaYsteyendiiPeZFTchUYtFVIF« Falalltckledsplclwaakeu Essig essen.
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eue ttse eåtung· Etfcheiut täglich.
ausgenommen: Sonn- n. hohe Festtagg

Ausgabe um 7 Uhr Abs-D.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis S Uhr Abends, ausgenommen von

l—-3 Uhp Mittags, geössnet
Spcechst d.-Redaction v. 9—-11 Vom«

.
sp Preis in« Pia-at:

jährlich S Rbl., halt-jährlich s Not. S»
pikkkkijah tich 1 Nvt 75 keep« sattich

- 75 Kuh.
Rat!- suswåttæ

jahktich s Nu. 50 keep» heim. 3 Abt.
50 sey» viettelk 2 RbL S.

Annahme det Jnsertte bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltette
Eorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnfertion ä 5 Kop Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop., (20 PfgJ für die Korpuszeila -
SiebzehnterJahrgaug.«

Ziouuemnts und Jus-rate vermitteln; in Rigaz H. Lqkkgkwitz An.
noncensBureauj in Walt- M. Rudolfs? Buchhandlz in Revah Buchh· v, Klug;
ssStröhm; in St. Petersburkp N. Matbisseth Kafansche Brücke M A;

" Wat.schau: Rajchman s« Frendlm Senatoröka M 22.

» «annements
auf die »Nein Dörptsche,.Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgeaengenommew · I «

illuser Cllomptait nnd die Erpeditian
sind an den Wochentagen geöffnet: -

, Vormittags von 8 bis 1 Uhr »

Nachmittags. von 3 bis 6 Uhr.

" » Inhalt. « « i
· Poslitischer Tagesberiisbt -

Heulen-d. Dorpatx Wechsel in der Leitung der Pro-
vinz. Versuch revolutionärer Propaganda. Personal-Nach-
richten. Baltische Correspondenten Reval: Aus der StVV.-
Vers. Telephon. Mitarn Dementi. Wiudam StVVs
Wahlen. Lib a u; Propstwahl G ol d ing e n: Landwirth-
schaftlicher Verein. St. Pe te rsb urg: Studenten-Unruhe"n.

tefs is. Ei-s·-Iii«a1-S.1ea-iia1in. Laxe-«·a-1i-riil.k··Biatsckksvs
Verschivundene . »

Neueste Post. Telesgramme Loeales
Dramatische Vorträge. Ein enthülltes Attentat. Handels und
Börsen-Esiacl)richten.-ts-s . » .

»Was-jetzger. Der Peroceß Weiser. I. M a n n i g s a l -

tige s. .

g Yatitischer Eassenberiiyt ; e e
. A Den 22. Novbr.»(4. ·Decbr.) 1882

- Die Geer-nie; du; eine Auflösung des Deutsche»
Reichslagks in Aussicht genommen sei, sind in -re-
gelmäßig gut« vrientirten Kreisen seit geraunier Zeit
verbreitet: diese Gerüchte haben durch die Haltung
der preußischen Thtonrede und durch die Llnkündszigung
der Licenzsteuer neue Nahrung erhalten. Wir spalten
hiervon — schreibt die.Nat.-Z. -·«·so viel für zwei»-
fellos erwiesen, daß Fürst Bismarck entschlossen ist,
den Reichstag aufzulösen, nsenn er die Hoffnung he-
gen darf, eine ihin beqnemerezMehrheit zu.erlangen.
Ob Fürst Bisniarcki die gegenwärtige Lage in dieser
Weifebeurtheiltz wissen wir nicht.- Es scheint uns
indessen Manchcs dafür zu sprechen, da÷ eine Aus-
lösung in nächste« r Zeit nicht beabsichtigt. wird:
Namentlich· ist es die Ankündigungder Li cen za b-
g ab e, die zu» einein solchen Plane nicht passen würde.
Jhre gegen-das xReich geriittete Tendenz haben wir
bereits mehrfach hervorgehoben Allein gerade· das;
man sich an den Landtag wendet, um indirecte Steu-
ern zu erhalten, weist darauf hin, daß man iniabseh-
barer Zeitvonndeni Reichstag-e keine Bewilligung
erwartet. zDas Project« der Licenzabgabe wurde Vor
den Latidtagswahletisp sorgfältig geheim gehalten, da
man MitHRecht darin ein starkes Agitationniittel in

der Hand der Gegner sah; um so weniger wird
man versuchen wolleiy unter dem Eindrucke dieses,
die sehreinfluszreichen Wirthe« und, Kleinhändler arg
verstiiumeiiden Vorschlages allgemeinyxdirecte Wah-

len ansziischrfeilsen Der« Gewinn, den dieRegies
rnng bei den Abgeordneienwalilexi davongetragen hat
würde« durch neue Wahlen einer Revision unterzo-
gen, die leicht gegen die letzten Wahlen fallen könnte.
Die Fragen, welchebeiiutzt werden könnten, um die
nächsten Wahlen zu Gnnsteii der Regierung. zu be-
einflussen, wer-den s in Form« von ·wirth«schasft-
Ii eh e n V o r-l"a g e n voranssidytlich vor »den Reichs-
tag gebrach; werden. Ncan wird die« Stirnmuug
beobachten, der sie im Lande,bedgegn-en, und «vert1·1uth-
lich danach seine Eritschlüsse fassen· Jedenfalls wer-
den diesLiberaleii aus ihrer Hutsein müssen.s Die Nat-Z. schreibt :« Die fin a nz ie l lse n Z n-
stände Frankreichs ziehen mit Recht« die Auf«-
merksatukeit der politischen« wie der fiiianziellenKreise
auf sich. Man nrag diese Zustände nun beurtheilexy
wie man will, so bleibt doch die« Thatsache bestehen«-
daß Frankreich es verstanden hat, "sei«ne«·Batrk- «und
Nsünzverhältnisse in der. Weise zu ordnen, s daß die
französische Wirthschajt hieran in der gegenwärtigen
kritischen Lage die· beste Stritze findet. Die fran-
zösiicheVaxxk vesitztdjetzt eh» gciueiMirrsziiarde
F r a n c s in Gold; « inan nehme an, daß Frank-
reich; das Beispiel, Deutschlands uachgeahnjt nnd
das Olnssainmeln vo:-1«G"oldv«orräiben. versäumt hätte
— welchen Störungen und« »Stöß-3i1 iväre der Ber-
kehr dort jetzt » ausgesetzt! Die Fi n a n« z p o.-
litik Frankreichs und« seiner» Bank« ist
·-k was ruan in Deutschland, nicht « vergessen sollte,
leider aber übersieht — einIeP o lttk d er K r i e gs -

v o r b e re i tut) g gegen Deutschland, gerade wie die
kiiiriiseikischejPoiitiikFxaxkskkkichis einzig
d iese S p i tze hat. Die sranzösische Wirthschast
ist- auf. die Stöße eines Krieges vorbereitet, die
deutsche Wirthschaft insFolgeszeiner schwankenden, un.
entschlosseiierien und zaghafieu Münzpolitik ist dies
nicht. Der jetz«ige Augenblick scheint um so nrehr
dazu geeignet, auf dies Verhältuiß hinzuiveisen, »als
glücklicherweise die Zuversicht in, die ungestörtes Erz
haltung des Friedens allgemein nnd mit vollstenr
Recht getheilt wird nnd riianches Versäunitihjetzt noch
nachgeholt werden« kann, Würde heute sein Krieg
ausbrecheci, in« welchen Deutschland verwickelt wäre,
so würde sich eine Reihe« finanzieller Vorkommnisse
wiederholen, die im· Jahre 1870 spielten und nur durch
die« raschen undentscheidendeii Erfolge der deutsehen
Waffen coupirt wurden. Wir möchten es auf das
Dringendste befürwortery den jeszigen Zustand junseres
Münzwesens von dem Gesi chts p un et e» «d ent-
scherVerth e»id"ig»ungundKriegsbereits
seh azft aus in- allen seinen Conseqireiizeii in das
Auge izusassenH Wir glauben, daß wir« alle Ursache
haben,»Frarikreich, das einen « so iveiten Vorsprung
vor uns gewonnen hat, einigermaßen einzuholen.

Dküsseii wir doch sogar« erlebkeiy daß Italien: dnrch die
Herstelliiiig fester Niünziserhäliiiisse uns den Rang
abläuft und Holland schließt sich mtt Silberverkäiifeci
an, obgleich beide Staaten in ihren äußeren politi-
schen Verhältnissen kaum so dringende Veranlassung
znrYVorsicht haben, wie Deutschland, dasteine Stelle
an seiner Rüstung schadhaft werden lassen darf»

Ueber? dieOrgauifationder revolntiouären Ele-
mente in Oesterreich wird dem »Deutsch. Montag»bl.«
aus» Prag geschriebenp Den letzten Monstre-.Pro-cessen gegen Socialistcii und »Geheimbi·indler« wer-
den· ·binnenHKurzeIn neue nvchfolgem Eine Serie
von nicht sweniger · als fünfzig « des Hoschverraths
und« ähnlicher anderer Delikte angeklagten Perso-
nen, gelangt in wenigen Tagen vor den -hiesigen
Erkekiintiiiß-Sena-t, und— weitere Procesje gegen eine
gleiche Anzahl von Angeklagtensstehen hier und
in«""-Wien für die» nächste Zeit inAussicht. Die
Untersuchunsg hat— interessante und wichtige Ein«
zelheiten .zu Tage gefördert. Es soll erwiesen! sein,
daß zwischen .der czechisehen und der deutschen so-
ciakrevolutionären Partei, zwischen Prag und Wien,
eine? re.gelrechte Verbindung besteht, und daß sich
die beiden Parteien gegenseitige unterstützen und
gleichsani ergänzen, obschon jede .vou ihnen eine
selbständige Organisation besitzt. Der Unterschied
zwischen ihnen besteht eigentlich nur darin, daß
die Czechen weitaus radicaler find, als die Deut-
sschein Während diese noch nicht beten« Aeußersten
angelangt sind und gewisse Gewaltmittel perhorres-
c·iren, stehen jene ganz— auf denrStandpuncte der
rnssischenNihilisten» und hnldigeii dem zGriindsatze,
daß man schlechterdiiigs vor gar-nichts zurückschreckeii
dürfe, uin eine Revolntioty eineUnIivälzung her-
beizuführen. Dem entsprechend spielenbei der czechi-
schen Partei Dhnamit und Bombe eine gar ge-
wichtigeRolle und als ihre Hauptaufgabe zunächst
szhatszsie Attentate aufgefaßt. Ihr« Kainpf gilt den
Trägern der Autorität und der-Staatsgewa1t,»iväh-
rendszidie Wiener Partei, wie schon beinerktz nicht
so weit geht, sondern bloß die bestehenden Gcsetze
»und Einrichtungenzx befehdet Die Deutschen hal-
ten sich an die offene Revolte,. an den ,,ehrlicheii
Kampf«, -:d.ie Czechen an den jedenfallslsequemeren
versteckten niittelst Sprengniittei. «Ntchtsdestowenig·er
halfen auch jene denLetzteren dadurch; daß sie ihnen
Chemiker « und « »Technik«« aus— ihrer. sMitte zur
Verfügung stellten und zwar aus Grund - einer
Art von -Cartell, das sie · abgeschlossen hatten.
cis wurden Briese von der Wiener ,,Ce·ntralleitung«
an die Prager«",,Ceiitralleitung« und umgekehrt ent-
deckt, welche das» Gesagte erhärtem "Eine ähnliche,wenn auch sticht so feste und bis iuKDetail ge-
regelte Verbindung besteht zwischen den czechischen

und den polnischeii Retsoltitioxiiiiszsiy Tsxälsrend bisher
der Znsannnjzzxhang der Letzteresx init der Wiener
Partei nicht nachgcswsiefeti werden teils-te. Als sehr
charakteristisch verdient hervor-gekobert zu werden, daß
die Prager Revolntionäre in ihrs-n Znfclzrifteti an.
ihre Wiener Freunde sich fastdurchicieg der czechi-
schen Sprache bedienen, während die Wiener immer
deutsch antworten. Man sieht den Procefseti mit
Spannung entgegen und erwartet von ilyueii weitere
Enthülltkngetr ,
» Ueber das neueste, in unseren: letzten Blatte er-
wähnte Atteutat in Dubliti liegen heute positivere
Mittheilungen vor. Danach wurde dasselbe in Mitb-
dle Abbey-Street, einer der Hanptsirkißeti Dnblins,
»kurz» vor Mitternachtverübt Zur ercvähnteii Stunde
wurden - sechs Detectives von einer Anzahl von be-
waffneten Männern angegriffety welche Schüsse auf
die Polizisten abfeuerten. Ein Deteetiv, Namens
Eox, wurde durch einen Schuß in den Kopf auf der
Stelle getödtet. Der Detectiv Eaftwood lief den
Mörderm welche nach der Erniordciiig von Cox die
Flucht ergriffen, nach, feuerte auf dieselben und ver-
wuudete einen derselben lebensgefärlich. Ein. vor-
übergehender Soldat, der die Situation sofort be-
griff, nahm einen anderen der Mörder fest und spä-
ter wurden noch zwei derselben Verhaftet. Der Vor-
fall erregt« die größe Aufregung. Der tödlich verwun-
dete Mörder heißt Dowiingk der von dem Soldaten
Verhaftete Devine, welcher als ein vielfach bestrafter
Dieb nnd Einbrecher agnoscirt wurde. «Der Deter-
tiv Eastwood erhielt zwei Schüfse durch feinen Hut.
Es war ein. verzweifelt« Viordakifall, als dessen Mo-
tivangegeben wird , daß die Geheicnpoliziftetk mit
der Ueberwachutig niehrer Individuen, welche gehei-
men Geselischaften angehören, betraut toarenp «Die
Zahl der- Angreifer wird auf zehn« gefchätzi. Der
Vi"cekönig, Lord Spencey hat in Person eine Unter-
snchung der mit dem Wiordanfalle verknüpften Um-
stände «. eingeleitet. Cardinal WtcJCabex der Erzbi-
schof von« Dublim that der Affaire in seiner Sonn-
iagspredigt Erwähnung und äußerte, nachdem er sei-
nem Abscheu über die Mordthat Ausdrnck gegeben,
die Meinung, daß die Bande, welche den Polizisten
Cox erschoß ,- ohne Zweifel im Begriffe war, ein
noch tödtlicheres Verbrechen zu begehen, welches die
Wachsamkeit der Polizei vereitelte. Dowling, wel-
cher Cox erschoß, ist am Kopfe und Halse, sowie· an

der Schulter und »dem Handgelenk«-verwundet , doch
hofft«man, ihn am Leben zu erhalten. Die Polizei
hat Grund zu dem Verdacht, daß sich unter der
Bande— einige, wenn nicht alle Mörder des Lord
Fu: Cavendifh und Mr. Bourke befanden.

Ueber die Verwunduns Gambeticks wird der
,,Nat.-Z.« in einer Depesche vom 28.» Novbiu Abends,

gscuiliktorr e
Der Process Peltzer l.

, cVküsseL ge. (14.) November.
« Morgen nimmt hierein Proceß seinen Anfang,

der die öffentlicheAttsmerksamkeitvon ganz? Belgien,
ja weit über die Grenzen desselben· hinaus, fesseln
wird. Es« handelt sichum ein-en Procesn begangen
von zwei Brüdern Welt-Her, Armandnnd Leon Peltzen
welche den guten Kreisen Antwerpens angehört haben,
begangen an einem AdVocaten Bernays, welcher der
besten Gesellschaft dieser reichen belgischett Handels-
stadt angehört hat. Der Ausgangspunct und Llltlaß
zu dem Verbrechen ist- eine Frau, die» Frau des
Betaut-s. Die Anklage behauptet, das; Leon Peltzer
den Bernays meuchlings erschossen hat. Wir folgen
in unserem Referats: der«Anklage-Acte, welche, noch
vor Beginn der Proceßverhandlung, durch irgend
welche Jndiscretiom in den belgischett Blättern Veröffent-
licht worden. «

Guillaume Bernays sobeginnt die Anklage-Arie,
heirathete am 26.« December 1872 Frl. JUlie Becher;
Schon in den ersten Nkonaten derEhe traten Miß-
helligkeiten ein, die mit der Zeit ssich immer mehr
vetschärsten Bernays hatte bei lebhaftem Verstande
einen kalten, harten Charakter, war ost heftig und
ganz von seinen Geschäften eingenommen; es fehlte

H ihm an einer gewissen Bildung; gewisse rücksichtvolle
Empfindungen waren ihm fremd. Er verstand feine
Frau nicht, die ihrerseits nicht den Willen hatte,
sei-ne guten Eigenschaften, seine Liebe für ihr. Kind,
seine eifrige Geschäststhätigkeit anzuerkennen» Stolz
und verfchlossem fand sie nach den Stürmen des
ehelichen Zwistes niemals ein Wort der Begütigurrg
So trat bald ein Bruch ein; die Frau beschuldigte
den Mann eines Verhältnisses zu einem Dienstmäd-

- chenz er beklagte sieh· über die zurückstoßende Kälte
der Frau. Die Kluft erweiterte sich immer mehr,

1876 warspvonScheidung die Rede. ·Die Aeltern
legten sich ·aber ins Mittel und es kamzu einerbjVers
einbarung, welche die»kii11f»tigeu"Beziehungen« der Ehe-
gatten regeln»iollie. · «« » Ä » · .

,A»r1nand Peltzer erscheint 1873 in« .Antwerpen.
Er kam von Buenos Aires dorthin, nm seinen B"rü-
dern Leon und James zu helfenjzsdie wegen Ban-
kerotts gerichtlich verfolgt wurden, Bernahs war
deren Anwalt und die »gemeinsai«nen Beniühungen
führten zu näherer»Beka«nnisihast,« so « das; Armand
der Ver-traute der gespannt-lebenden Ehegatten wurde-«·
Erst uach längererszZeit schöpfte - Bernays Verdacht.
Jn der That aber bestand eine heftige JLeidekcschaft
zwifiisenLlrniand·Peltzer und Frau Bernahsssp beide«
machen kein Hehl daraus, betheuern aber, daė keine
schuldigen Beziehungen zwischen ihnen« bestandewhabeir
Nachdem Frau Bernays den Sommer ·«»1881» in« Spaa
verbrachh wo «·A·rmand Peltzer beständig in ihrer
Gesellschaft gesehen wurde, kani es bei· der Rückkehr
nach Antwerperr zu heftigen Austrittem Ein-Fräu-
lein, Gouvernante des kleineii Eduard Bernays
welches von dem ehelichen Zwiste von Elfescheidung
klagen gehört hatte, glaubte die Partei. des: "Mannes
ergreifen zu müssens Sie theilte diesem ihren Ver-
dacht mit, daß ein Liebesverhältriiß zwischeti seiner
Frau und Armand Peltzer bestehe -

Bernays schenkte Anfangs« dem Zeungisse keinen
Glauben. Am nächsten Morgen aber stürmteer in
allerFrühe zu Arinand Weiser, machte-ihm die heftig-
sten Vorwürfe, ließ jjedoch durch dessen Bethenerungen
sisIg wieder beruhigen,-und in· den nächsten Tagen —-"-

es war um Mitte September v. J. «—- speiste Ar-
mand Peltzer wieder· wie bisher im Bernaysschen
Hause. Inzwischen hatte Frau Bernays der Gou-
vetuünkh welche die Angeberin gemacht hatte, ge-
kündigt und sie sofort entlassen. Das jungeMädk
chen fand Gelegenheit, Herrn Bernays ihr Schicksal
zu klagen, ehe sie als-reiste. Dieser ereiferte sich, sah

in -der Entfernung dieses Zeugen eine Bestätigung
des; Verdachtes und zwies Armand Peltzeu den .er in
feinem Hause traf, die Thüre. Hin: 18. September
folgte ein Biiletszvon Bernahsh »Ang,e-sichts aller dieser
Thatsachem schreibt dieser, die eine ·i»n«das» andere
greifen-« Habe ich -die«Pfl"icht, dieEhre nieinesJJiatn ens
zu ivahrenund der Frau, die ihn trägt, die· Achtungzu erhalten, und da der intinie Verkehr, den· Du in
meineinTzHarise hast, Veranlassung Izu Gerüchten giebt»
diejbeleidigend für meine Frau und« entehrend für
inich find, so liitte ich Dich, riicht wieder zukom-
men. . . . Jch bitte« Dich, Armand, antworte mir
nicht. Jtsh hin zu erschüttert, zu ab gespannt, um ir-
getid eine Mittheilung inündliche oder schriftliche, an-
nehmen« zu können» "Es wird mir schwer, glaube es
mir, eine alte, rueiue einzige Freundschaft zu brechen,
aber· Du fühlst es soi«gut, wie ich, esmuß geschehen
Deiner Lohalität willen, fiir die Ehre meines Na-
mens, fiir unser Aller Beste« Otrinattd Peltzer ant-
wortetet nicht darauf, aber Frau Berndys ergreift
die Initiative gegen ihren Gatten, bringt die Tren-
nung wieder zur Sprache. Jhr Nimm hat ihr durch
die ungerechte Anklage ehebreiherischen Umganges eine
schwereBeleidigung zugefügt. Die Qleltern kommen
dazwischen, endlich! wird der ihnen befreundete Ge-
richtsprässident de Longå ersucht·, in dieserunglückliclseti
Angelegenheit ,Nat·l) zu »ertheilen. Er schlägt vor,
dckß die Ehe unter beiderseitiger Einwilligung ge«-
trsennt wrrde Dagegen strä ubt sich Bernays, der
seiner« Stellung dadurch. Etwas zu vergeben fürchtet;
Endlich wird nun ein Bergleich zu Stande· gebracht,
wonach die Ehegatten sich vertragen wollen und Ber-
naysdie Beschuldigunggegen seineFrau zurücknimmtx
Er hast« in« diesen Vergleich eingewilligt, aber er hat
die »Ueberzeuguug, daß er ihm nichts Gutes-bringt.
Jn der That pocht auch Frau Bernahs sofort auf
diese Uebereintunfh um die Rückkehr« des Arinand
Peltzer in ihr Haus zu verlangen. . Dagegen sträubt

sich der Mann entschieden. Armand Peltzer hat
einige Wochen ganz ruhig Verhalten. Am 15. Osp·c»»t;o'-j,
ber richtet er ein Schreiben an Bernahs, um sieh bit-
ter über das Betragen des Bernahsgegen ihn zu be-
klagen; er will aber der Großmüthige sein und in
denAugender Welt will er die Beziehungen zu
Bernays wieder aufnehmen. Bernays schickt den
Brief uneröffnet zurück. Jetzt beginnt» der Krieg auf
allen Seiten. Frau Becnahs weigertsich auf der
Hochzeit der Schwester— ihres Niannss zu erscheinen,
die Herren James und Robert Peltzer fordern Satis-
faction Namens ihres Bruders. Bernays brachte
seinerseits die Ehescheidung in Vorsclslagpfiiun »aber
wollte die Frau uichts davon wissen» »Die Forderung
hatte keine weitere Folge, vielniehrsEnde October
kommt nochmals eine Art Ausgleich «"szr1 Stande. Die
Erbitterung des Beruahs gegen Armand Peltzer steigt
aber von Tag zu Tag. »Ich hasse und verachte
diesen Menschen, mehr als ich sagen kann«, schrieb
er einein Freunde, »und» bei· diesem Freunde, dem
Advocadcn Augen legte er, wie von einem Vorgefühle
seines Scbicksales getrieben, alle auf seine Ehe bezüg-
lichen Briefe nieder. Gegen seinen Assistetrteii Van-
dervoort äußerte er in einem Olnsbrurihe des Unmuths:
»Was werden sie noch gegen Inich angeben, sie sind
zu Qlllem fähig«. Bernays kannte durch langjähri-
gen Umgang den Charakter« seines Feindes. »Ak-
mand Peltzer muß nach den Vorfälleii iin Septem-
ber von Haß erfüllt worden sein. Wer· kann die
Empfindungen schildern, die sich des Herzens dieses
stvlzetlx ISkdEUschaftlichen, heftigen Mannes bemächtig-
ten, als er sich in feiner schuldvollen Liebe gestört sah,
vertrieben wurde aus dem Hause, wo er bei der
Frau eines Anderen alle feine Freuden, seine— Hoff-
nungen-vere«inigt« fand. Und wie groß mußte seine
Wuth sein, als er -sich vergewifserh daß Nichts ihm
die Thore wieder öffnen, werde. Man zjbraticht die«
Beweggründe des Verbrechens nirgends anderswo zu
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berichtet: »Die Verwundung Gambettcks bildete
heute in den Couloirs der Deputirtenkammer beinahe
den einzigen Gegenstand der Unterhaltung) Vielfach
wurde die Frage bezüglich der voraussichtlichen Con-
seqnenzeii eines -— allerdings nicht wahrscheinlichen
— tövtuchexi Vertaufes erörtert. Hierbei wurde ziem-
lich allgemein die Ansicht ausgedrückt, daß ein solches
trauriges Ereigniß augenblicklich kein Unglück für die
Republik nnd für Fkqukkeich sein würde. Heute
Abends wird versichert, das; dieKugel-nicht allein die
Hand nnd den Unterarm verlctzt, sondern auch die
Schulter gestreift habe. Das Wnndfieber dauert fort,
die behandelnden Aerzte haben jeden Besuch des
Kranken verboten, da die geringste Aufregung nach-
theilig sein könnte. Or. Grövy und sämmtliche Mi-
nister haben heute zweimal nach Vclle d’Avray ge-
schickt, nm Erkundiguiigeii wegen des Befindens
Gambettcks einzuziehen.«« —-— Ein Privattelegranim
der ,,Post« vom Vormittag desselben Tages be-
sagt: »Obgleich Gambettcks Befinden nach Versiche-
rung seiner Freunde befriedigend ist, so begegnet man
dennoch vielfachen Zweifeln an der Richtigkeit dieser
Nachrichten. Einmal soll Gambetta an Hand und
Brust verwundet und sein Zustand ein gefährlicher
fein, sodann soll er sich nicht selbst verwundet haben,
sondern die That die einer dritten Person» sein, mit
welcher Gambetta in seinem Landhause in Ville d’Av-
ray war, entweder aus Unvorsichtigkeit oder Absicht
in Folge von Scenen, von Vorwürfen und Eifersucht:
jedenfalls ist die Skandalchronik geschäftig«

Inland
Damit, 22. November. Der W e ch s e l in d e r

obersten Leitung unserer Provinz
ist nunmehr auch osficiell pnblicirt worden: wie den
städtischen Lesern auf Grund einer gestern uns zuge-
gangenen Depesche heute bekannt gegeben worden,
ist der bisherige Gouverneur Baron Uexküll durch den
Gouvernenr von Kaluga, S ch e w its ch, ersetzt worden.
Die bezüglicheiy vom 19. d. Mts datirten Nament-
lichen Allerböchsten Ukase lauten: »Den Livländischen
Gouverneuy Kammerherrn Unseres Hofes, Wirkl-
StaatsrathBaron Uexkiill-Güldenbandt,
entheben Wir, seiner Bitte gemäß, wegenzerrütteter
Gesundheit Allergnädigst seines bisherigen Amtes,
unter Zuzählung zum Ministerium des Innern und
Belassung in der Würde eines Kammerherrm Dem
Gouverneur von Kaluga , Kammerherrn Unseres
Hofes, Wirkl. Staatsrathe S ch e w i t s eh, befehlen
Wir Allergnädigst, unter Belassung in der Würde
eines Kainmerherrty das Amt eines Gonverneurs
von Livlaiid zn übernehmen.«

— Eine Lltizahlszausländischer Blätter bringt die
ihnen telegraphisch zngegangene Mittheiliing, gegen
150 Studirende der hiesigen Uni-
v er s it ät hätten von dem Genfer Nihilisten
B a r ck Ausrufe revolutionärcn Jnhalts zngesandt er-
halten, sich jedochzum Rector der Universität be-
geben und diesem die nihilistischen Schriftstücke über-
geben. — Die Nachricht ist,« wie wir erfahren, in
dieser Form nicht ganz correct. Wahr ist, daß der«

Genfer Revolutionär eine Propaganda unter den
Stndirenden der hiesigen Universität ins Auge ge-
faßt hatte, zu welchem Behufe er sich ein Exemplar
des neuesten ,,Perfonals der Universität und der
Studirenden« zu verschaffen gewußt hatte« Nur an
etwa 15 Studirende jedoch, deren Namen sich zwi-
schen den Anfangsbuchstaben A. und K. bewegen,
sind bisher Zusendungen des erwähnten Jnhalts von
Genf aus erfolgt. Der hiervon unterrichtete Pro-
rector der Universität richtete an die betr. Studirenden
die Aufforderung zur Ausreichring der Schriftstücke,
die um so bereitwilliger erfolgte, als kaum Einer
dieselben-irgend welcher ernsteren Beachtung gewür-
digt hatte. Hn Barck möge versichert sein, daß
etwaigen ferneren Versuchen seinerseits hier in gleicher
Weise begegnet werden würde.

— Se. Mai. der Kaiser hat unterm 19. v.
Mts dem JnspectowGehiiferi der- Baltischen Bahn,
Staatsrath v. H ü bsch m a n n, und dem, dem Mini-
sterium der Wegecommunicationen zugezählten und
der Gesellschaft der Baltischen Bahn zur Disposition
gestellten Coll.-Assessor Zeyssig, den ihnen vom
Fürsten von Montenegro verltehenen DaniilosOrden
Z. Classe anzunehmen und zu tragen gestattet.

—- Der ,,Grashdanitt« hatte jüngst sein Mißfallen
darüber bezeigt, daß die auswärtigen Blätter »von
,,baltischen« Correspondenten bedient
würden. Jn seiner neuesten Nummer verösfentlicht
nun das Blatt einen ihm aus Kurland zugegangenen,
mit der Chiffre W. K. gezeichneten energischen Pro -

test gegen die Annahme, als rührten die in Rede
stehenden Correspondenzen in der That von indigenen
Bewohnern des Landes her. »

It! Jtlitnu veröffentlicht die Kurl.-Gouv-Z. sol-
gendes amtliche D e m e nti: ,,Jn der Zeitungpresse
wird ein Gespräch» erörtert, das zwischen dem Gou-
verneur von Kurland und dem Talsensch en
Kreismarschall über den den Gutsbesttzern des
Talsetischen Kreises zu gewährenden militärischen Schutz
stattgehabt haben soll. Behufs peremtoritcher Wider-
legung dieser Zeitungnachricht wird hierdurch erklärt,
daß ein solches oder ein dem ähnliches Gespräch zwi-
schen dem Gouverneur und dem Talsesischen Kreis-
marschall überhaupt niestattgefunden hat. ·

Jlc winden: sind, wie der Rig. Z. geschrieben wird,
bei den am 15. d. Mts. vollzogenen Stadtver-
ordneten-Wahlen innerhalb der dritten Classe
die Candidaten der Continuitätpartei
Einer Combination verschiedener Oppofitionparteien
erlegen. Von 203 abgegebenen Stinnneti fielen
durchschnittlich 125 auf folgende Gewähltex Korn,
Kaufmann; Sawitzky, Hansbesitzerz Prinz, Schiffer;
Schiller, TelegraphemStationchefz Mittenberg, Klein-
händler; Lehnert, Zinimercneifterz Joh. Meyer, Tischler-
meisterz Jankel Sebba, Hausbesitzerz Jacob Behrs
mann, Kleinhändler; Wulf Sebba, Kaufmann. Auf
die« Gegencandidaten vereinigten sich im Maximum
77 Stimmen.

Mit aus slilmn v-on dein »Tagesanz. f. Lib.« ge«
meldet wird, ist zum Propst der Grvbinschen Diös
-cese nunmehr definitiv der Pastor August J oh a n n -

so h n zn Durben gewählt und durch das Consi-
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storium dem Minister des Innern zur Bestätigung
vorgestellt worden.

« St. Yetersbnrm 20. November. Die E p i d e -

mie der Studen«ten-Unruhen pflanzt
sich wie ein schleichendes Uebel fort und hat sich
neuerdings auch den Universitäten von K i e w und
Charkow sowie den: Charkow’sch·en
VeterinaiwJnstttute mitgetheilt. Der
»Reg. - Auz.« theilt hierüber etwa Folgendes mit:
»Aus den eingelausenen ofsiciellen Berichten ist er-
sichtlich, daß schon am l5. November die Studiren-
den in K i e w sich zu einer studentischen Zusammen-
kunft versammelt hatten, um den St. Petersburger
und Kasamschen Studirenden ihre Sympathie zu
votiren; diese Versammlung hatte sich jedoch auf
die Forderung des Prorectors sofort aufgelöst. Am
17. November begannen die Studirenden, augen-
scheinlich behufs Veranstaltung einer »Zusammen-
kunft« (oxozxng), abermals zusammenzuströmem Der
Curator des Lehrbezirks forderte persönlich die Stu-
direnden zur Rückkehr zur Ordnung auf und er-
klärte, daß die Veranstalter einer etwaigen »Zu-
sammenkunft« unbedingt von der Universität würden
removirt werden. Als sich trotzdem die Zusammen-
kunft zu organisiren begann, requirirte der Curator
Polizeimannschaften und Militäy worauf die Stu-
direnden unverzüglich anseinandergingem »und zwar
mit der Versicherung, daß gar keine Zu-
sammenkunft stattgefundenhaba
Zugleich gaben sie dem Curator das Wort, daß in
Zukunft Zusaminenrottungen nicht vorkommen wür-
den. Der Curatoy Geheimrath G o l u b z o w ,

berichtet ferner, daß die Vorlesungen fortgesetzt wür-
den und daß, seiner Ueberzeugung nach, die große
Mehrheit der Studirenden für die Sache der Ord-
nung stehe. —- Jn C h a r k o w wurden die ersteu
Versuche zu Ruhestörungen gleichfalls am l5. No-
vember unternommen, doch kam es an diesem Tage
nicht zu einer Zusamcnenkunft Am 16. aber ver-
sammelten sich gegen 600 Studirende unter dem
Vorwande, einem Professor eine Ovatiou darzubrin-
gen, und gleichzeitig waren Aufforderungen zu einer
Zusammeukunft affichirt worden, ucn den Kasaikschen
Studirenden Sympathie zu bezeigen. Der Curator
requirirte unverzüglich Polizei und Militär, woraus
das— Uuiversitätgebäude sich alsbald von Studirenden
leerte; ein großer Haufe derselben versammelte sich
aber auf der Straße und zerstreute sich nach gr-
raumer Zeit erst auf die diesbezügliche Aufforderung
des Polizeimeisters In. bedeutend geringerem Maß-
stabe wiederholte sich die Zusainmenkunft am 17.
November, wo die Studirenden beim Erscheinen des
von dem Curator rcquirirten Militärs sofort aus-
einaudergingen und geiobten, in Zukunft keine Zu-
sammenkünfte zu arraugirem — Jm C h a r k o -

wer VeterinainJnstitut wurde am
16. November eine Zusammeukunft abgehalten und
dort von den Studirenden beschlossen, riicht früher
von Unruhen abzulassen, als bis sämmtliche Uni-
versitäten und Institute geschlossen seien. Jn der-
selben Zeit wurden gelegentlich der Beerdigung eines
VeterinaiwStudirenden von zweien seiner Commili-
tonen aufrührerische Reden gehalten mit der Auffor-

1882.

derung zu Shmpathie-Beweisen für die St. Peters-
burger und Kafaikfcheti Studirendem Die Zusam-
menkunft erneuerte sich am 17. d. Mts., wobei die
Stndirenden sich Drohungen gegenüber dem Jnfpec-
tor des Jnstituts erlaubten. Der Curator fah sich
in Folge dessen"genöthigt, Polizei und Militär zu
requiriren und mit deren Hilfe die Namen der
Theilnehmer an der Znsammenkunfh 93 an der
Zahl, auszeichnen zu lassen. Obgleich die Schul-
obrigkeit die Uebergabe derselben an das Gericht ver-—
fügt hatte, wurde —- vor Ausführung dieser Ver-
fügung und nach dem Abzuge der Polizeimannschaß
ten —- am 18. November eine abermalige Zusam-
menkuiift im Institut-Gebäude veranstaltet, welche,
in Folge des nicht rechtzeitigen Erscheineus der
Polizei, nicht verhindert werden konnte. — Die
Vorlesungen sind im Laufe dieser Tage weder an
der Universität noch auch· an dem Institute einge-
stellt worden.«

— Seine Maj. der K ai se r hat am 17. d.
Mts. den Senateur des Kaif. finnländischen Senates,
General der Artillerie Baron F o r ff e l e s in

Audienz zu empfangen geruht.
·— Der Künstler M a k o w s ki hat J. Maj

der Kaiserin eine neue hervorragende Arbeit vorzu-
legen das Glück gehabt.

—- GeirerakAdjutaiit Graf T o dle b e n ist zu
längerem Aufenthalt in Meran eingetroffen.

-— Das Finanzministerium hat sich, wie
die St. Pet. Z. erfährt, über die Afsignirung einer
Ergänzungfumme zurVerwirklichung der projectirten
Abänderung des Universität Statuts vom
Jahre 1863 nicht sehr beifällig geäußert« Die be-
hufs Umgestaltung des Universitätunterrichts erbetene
Summe beträgt etwa 500-,000 Rbl. jährlich, d. h.
für jede der sechs Universitäten (St. Petersbnrg,
Moskau, Charkow, Kiew, Kasan, und die Nenrufsi-
fche Universität) je 83,600 RbL

In Marsch» sind , wie auch von« Seiten der
Polizei bestätigt wird, in letzter Zeit nicht weniger
als47Pervfon en fpurlosverschwundem

Ein enthülltes Attentat
Der ,,Rev. Beob.« schreibt in seiner neuesten

Nummer: »Der gegen den Nedacteur der »Wir u-
l a n e« J ä r w ausgeführte mhsteribfe Ueberfall
hat unserer nationalen und auch der russischen Presse r
ein willkommenes Objekt dargeboten, Verdächtigungen
frivolster Art zu publicirem Dem gegenüber sei uns
gestattet, hier aus die Resultate znkückzukommmem ««

welche die ärztliche Besichtigung des von Mörderhand
verwundeten Miirthrers ergeben hat.

Die Besichtigung der Wunde fand 12 Stunden nachvorgefaltener Verlegung Statt. Järw lag noch, ohne .
die blutige Wäsche gewechselt zu haben, und gab an,
durch den erfchütterndenVorfall in der verflossenen Alacht .

höchst angegriffen und nervös zu fein. Drei Centimeter —

unterhalb der linken Britftwarze in der Mammillar-
Linie, wo die Herzfpitze in normalen Verhältnissen
anschlägh fand sich eine 272 Centimeter lange, voll-
kommen horizontal verlaufende, oberflächliche und
in der Mitte gering vertiefte Hauttrennung die, nach
der Verletzung nicht gehörig von Blut gereinigt, fich
als fchwarzer Strich documentirt, und in der Mitte,
resp. an der tieften Stelle, mit einem eingetrockneten
Blutgerinfek bedeckt war! Ein Centimeter über der
obenangesührten Wunde ist ein anderthalb Centimeter

suchen, Bernahs war ein Hinderniß eine Drohung,
man beseitigte ihn. Sein Tod sollte die Vergangenheit
rächen, dieKlagen eines beleidigten Gatten ersticken und
für Peltzer die Zukunft an per Seite einer von ihm ge-
liebten Frau eröffnen. So entstand der Gedanke
desVerbrechens. Zu der Ausführung zog er seinen

Bruder Leon heran, über welchen erunbedingten Einfluß
übte und dessen schlechte Vergangenheit ihn zu allen
Verbrechen fähig machte« -
« Leon Peltzer lebte seit dem Frühjahr 1880 in
kümmerlichen Verhältnissen in Newhork Seit seinem
Bankerott in Antwerpett hatte er sich ohne Erfolg
von 1875——1;877 in Manchester aufgehalten, war nach
Buenos Aires gegangen, wo er nach einem glänzen-
den Tebut schimpslich zusammenbrach und nach Ar-
gentinien entfliehen mußte, dann erscheint er unter
dem falschen« Namen Frideric Albert in Newyort
Alskållrniand Peltzer diesen Bruder berief, war er
als Stadtreiiender von einem Hause Goodman und—
Kraker beschäftigt. Er gab plötzlich die Stellung auf,
angeblich, um in Canada für einen Freund» einzutre-
ten, der ihn durch große Dienste verpslichtet hatte.
Am I. November reiste Leon aber mit der ,,Arizona«
nach Europa. Vier Wochen vorher hat er die erste
Aufforderung erhalten zu kommen, gerade zur Zeit,
als der unheilbare Bruch zwischen Bernays und
seinem Bruder eben eingetreten war. Dann ist eine
zweite dringlichere Aufforderung erfolgt. Dies geht
aus unkerfänglichen Aeußerungen Leon’s gegen seine
Plitlkipake hervor. Aus einem nach Brüssel gerich-
teke1I- aber nicht abgelieferten Telegramm, das ,,Al-
NO« Uklketzeichnet ist, geht zur Evidenz hervor, daß
die Brüder damals in Correspondenz standen. Am
il. November treffen sich die Brüder in Paris.
Lebt! PEISCN bemüht, seinen Bruder von jedem Ver-
Dachk fkek ZU Macheljs hat behauptet, er habe ihm zur
Beruhigung der Mutter das Telegramm geschickt, ihm
gleichzeitig geschrieben, daß er ihn in einer wichtigen
Angelegenheit um Rath zu fragen wünsche und daß
er dann in Liverpool von Armand den Bescheid er-
halten hat, daß sie sich in Paris zwischen dem 10.
und 15. November im Hotel Chatham treffen könnten.
Um nun diese »wichtige Angelegenheit« zu motiviren,

wird eine mhsteriöfe Figur, Mr« Murray, auf die
Scene gebracht. Mit diesem Murray zusammen hat
Leon in Liverpool in Baumwolle speculirt, die ihm
vorgefchossenen 500 Pfd St. verloren. Wo Mr.
Murray lebt, ist nicht zu« ermitteln. Leon trifft ihn
bald hier, bald da. Dieser Murray giebt ihm das
Geld zur Reise uach Europa, um eine Dampserlinie
einzurichten und giebt ihm ein Rendez-vous im
Cafå de. la Paix in Paris«

Das; dieser Murray niemals in Wirklichkeit existirt
hat, kann als erwiesen gelten. Jn Paris, wo Armand
Peltzer zuerst fiel) in Gesellschaft des HerrwRoubaix
Pecher befindet, hält sich Leon zurück, bis die Ant-
werpener Bekanntschaft fort ist. Sie sehen sich nach
ihrer Aussage im Tuileriengartem auf dem Opern-
platz re. - der fragliche Mr. Murrah ist schon wie-
der abgereist nach Bordeaux — aber Leon will seinem
Bruder feine glänzenden Aussichten mit dem Dampf-
schifffahrtproject mitgetheilt haben. Sicher ist, daß,
nach der Abreise des Herrn Roulsaix, Leon im Hotel
du Commerce Logis nimmt, wieder unter anderem
Namen auftritt und daß er in diesem Hotel vom 17.
bis 19. Nov. täglich viele Stunden mit einem Freunde
— in Wirklichkeit mit seinem Bruder Armand —-

Befprechungen hat. Am 19. verläßt Armand wieder
Paris. Jn diesen Unterhaltungen ist wahrscheinlich
der Mordplan festgestellt. Ein kleines Detail wirft
ein helles Licht auf das dunkle Complot, das dort
gefchmiedet ist. Am 13. November bestellt sich Leon
bei dem Perrückenmacher Daumouche eine Perrücke,
sowie einen falschen Bart, angeblich zu einem Costüm-
fest. Die Bestellung hat Eile. Daumouche liefert
seine Arbeit am 15. November, Leon bezahlt 100
Fr. für die Perriicke, der falsche Bart gefällt ihm
nicht, am nächsten Tage läßt er noch etwas daran
ändern, doch am 17. kommt er nochmals zum Petru-
quier. Die Perrücke ist nicht nach Wunsch, nicht
sorgfältig genug gearbeitet, auch die Nuance der
Haare gefällt ihm nicht, sie ist der Farbe seines
natürlichen Haares zu ähnlich. Daumouche macht
sich also an die Herftellung einer anderen, und wäh-
rend der Anfertigung erscheint er täglich beim Per-
rückenmacher ,,Vor Allem, sagte er, darf man mich

nicht in der Perrücke erkennen« Nach längerem Be-
sinnen wählte er den Charakter eines Amerikaners
aus dem Süden, kaufte sich ein Fläfchchen Koheul
zum Schwärzen der Augenbrauen und ließ sich An-
weisung geben, feinem Gesicht einen dunkeln Teint
zu geben. Die« Perrücke mußte dazu passen. Der
Versuch gelang vollkommen.

Die Begegnung d.er Brüder in Paris, die erst
spät eingestanden worden ist, straft die Behauptung
Armand Peltzer’s, daß er seines Bruders Rückkehr
aus Amerika erst Anfang März erfahren habe, Lügen,
sowie alle seine übrigen Aussagem die er anfänglich
gemacht, und der Brief, den Leon am 18. December
von St. Louis aus geschrieben haben sollte, erweist
sich als Täuschung, die um so leichter versucht wer-
den konnte, als das Couvert verloren fein sollte.
In Paris hatLeon am 19. beim Waffenhändler Decante
fünf Revolver und drei Schachteln mit Patronen
gekauft und sich sonst mit« allem sNbthigen ver-
sehen, was zu seiner Rolle gehörte. Er wechselt dann
noch einmal den Namen und das Hotel und fährt am 26.
Nov» Abends, nach Brüssel wo er am 27. Nov. an-
kommt und im Hotel Britannique absteigt. Er tritt
hier als Amerikaner aus den Südstaaten auf, fchreibt
sich aber unter Hinweis auf seinen in der Binde
getragenen Arm nicht selbst ins Fremdenbuch ein,
sondern giebt dem Portier seinen Namen als ·HenrhVaughan aus Glasgow, von London kommend auf. Der
Name Vaughan ist verschiedenen Schiffsrhedern in
England nnd Amerika eigen; von London kommend
hatte er wahrscheinlich hinzugefügt, um jedem Arg-
wohne, daß er gleichzeitig mit seinem Bruder Armand
in Paris gewesen sein könne, vorzubeugen. Alles
was auf seine Anwesenheit in Paris Bezug hatte,
hat er sorgfältig ausgewetzt, von der Etikette des
Hotels auf dem Koffer bis zu den Knöpfen im Bein-
kleide, welche den Stempel Paris trugen. Jn Brüfsel
blieb er vom 27. November bis 4. December. Er
wählte das Haus Rue de la Loi, ohne es jedoch
schon zu miethen und ließ es sich für 200 Frcs vor-
läufig zur Disposition stellen.

«

(Schluß folgt-)

Jiiannigsaltrgrn
Die jüngste Lieferung der ,,Niwa« bringt auf

dem Titelblatte zwei gute Porträts zweier namhaf-
ter russischer Chirurgem des Professors S klifa s-so wski (in Moskau) und des Prosessors C. R e h·her (in St. Petersburgs

-— Ein eigenthümliches Streiflicht auf unsere So-
cials und Moralzustände wirft der Umstand, daß der
Rector der Universität Leipzig Dr. Zarncke
bei Erössnung des Wintersemesters constatirte, daß
von djsnsplj während seines Amtsjahres verstorbenenlStudirengetisnnr leines natürlichen Todes gestor-

en, 6 agegen««« e bit-m .» spangen und 1 im
Duell gefallen sei. Erst« indäfgvergangenen Woche
haben schon wieder zwei Leipziger Studenten ihremLeben durch Erschießen in bedauerlicher Weise ein
Ende gemacht.

—- Eine Ane k d ote v on Mårrx Wenn
man heute Schriftsteller und Künstler zum Essen
einladet, so geschieht das nicht mehr, um sie als
Wunderthiere zu. rräsentiren Zu Zeiten Gauthier’s,
Mårrys und Henri Monnier’s war das anders.
Damals verfehlte die Dame des Hauses niemals,
zum Eingeladenen zu sagen: »Ein Wort, Herr
Gauthier«; »Herr Monnier, erzählen Sie uns doch
einige Scherze, wie Sie es doch so gut verstehen« ;

,,ich bitte, Herr Möry, Sie haben so viel Grist«.
M6ry, der eines Tages bei einem Artillerie-Ofsicier
dinirte, hatte während der ganzen Mahlzeit den Mund
nicht aufgethan »Herr M6rh«, sagt ihm plötzlich
die Hausfrau beim Desserh ,,bitte, machen Sie doch
eine» Witz«. — ,,Gern Madame,« erwiderte graziös
der Verfasser-von ,,Eva«, ,,sobald der Herr Oberst einen

Kanonenschuß abgefeuert haben wird«
—- Das Schicksal eines Thier quälers

berichtet ein amerikanisches Blatt in folgender la-
konischet Notizk »Ein Mann in Charlotte, Nord-
Carolina, steckte einem Elephanten seine brennende
Cigarre in den Rüssel, um zu sehen, was dann ge-
schehen würde. Leute, welche ihn nach seiner Flucht
aufhoben , fanden, daß er einen Arm und ein Bein
gebrochen hatte«. ,

-— B erlini s ch. Jn einem Bankiergeschäft
wo man bekanntlich nur einen Ladentisch, aber keine
Waaren erblickt, ruft ein Straßeniungw »He. wat
verkoofen Sie denn hier s« — ,,Eseli« schzceit ihm er-
grimmt der einzige noch anwesende Commis zu, der
eben im Begriff steht, zu schließen— »Na«, meint der
Junge, denn müssen Sie en jutes Jeschäft gemacht
haben: es is ja man blos noch euer da.«
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langer, gleichfalls horizontal verlaufender rothes« Ukchk
blutigen durch die Epidermisjgehender Schnitt slchkbaks
Die Hände, die beim Entreißen des langen fCIZFITfSU·ME-f-sers aus der Hand des Angieifers leicht PTMU Vet-
letzuugen davontragen können, erweise« flch Als voll-
ständig intact, ohne die geringste Schlamme. Das
Hemd ist mit der blutigen Wunde genau in der Höhe,
jedoch nicht in der Länge correspondirend, durchschnit-
ten. Die Schnittränder in dem nxchk fSTUEII Leims-
wantxHemde sind uicht ——wie sie in» Berücksichtigung
des fcharfen Messers hätten sein müssen -— scharf,
sondern faserig. Man erhält einen solchen faserigen
Schnitt, wenn man Leinewand von nicht feiner Qua-
litätfchwach gespannt, ohne Unterlage durchirennt
Das Hemd selbst war in einer Ausdehnung von einem
172 SilberrubekStücke unterhalb der Durchtreiinung

mit Blut durchtränktz oberhalb konnte man nur
, spärliche Blutspuren wahrnehmen. Das verlorene

Blutquantuni kann nur ein geringes gewesen sein,
da die blutige Fläche nicht vollkommen durchtränkt war.

Die angeblich benutzte Mord w affe ist ein 27
Centimeter langes Messer, das Heft mißt 10 Centi-
meter, die Breite der lilinge 4 Centimeter. Das
Messer ist vollkommen scharf, zeigt an der Schnitt-fläche Spuren eines Schliffes in ungleichmäßigen
Willen, wie von einer Feile herrührend Die sorg-
·fäliigste Untersuchung des Messers mit der Lupe
konnte keine Spuren einer Benutzung
nachweisen: weder wareii an dem hellen reinen Heft
Spuren eines Gebrauchs sichtbar, noch in den Rillen
des Schnittes Blut entdeckbar.

Was die Lage der Wunde anbelangt, so
hätte dieselbe, von fremder Hand zugefügt. erfah-
rungmäßig die obere Brustgegend eingenommen.
Vergegenwärtigt man sich die Stellung des Verthei-
digers dem Angreifer gegenüber, so wird jener, den
Oberkörper vorn übergebeugt, dastehen und uicht mit
zurückgeschlagenen Armen und rückwärts gebogenem
Oberkörper die untere Brustgegend dem Angreifer
darbieten. Dann kann nur in ganz bestimmter Si:
tuation eine linksseitige horizontal verlaufende Schnitt-
wunde, w:e im speciellen Falle beigebracht- werden.
Der Angreiser darf dem Angegrifsenen nicht gegen-
überstehen, auch nicht ein wenig seitwärts, sondern

. muß seine Stellung rechts vom Angegrisfenen, wo-
möglich Schulter an Schulter haben. Schließlich
darf der Angegriffene auch nicht mit dem linken Arme
die Herzgegend decken, sondern der Arm muß an der
linken Körperseite herabhängen Bei dem geringsten
Widerstande des Angegriffenen konnteeine so regel-
mäßige, horizontal verlaufende Verletzung nicht beige-
bracht werden, wie an Järw’s Brust; die Verletzung
mußte zu dem Körper in einem kleinen Winkel stehen.
—- Die oberflächliche Wunde macht den Eindruck, als
wenn— sie mit größter Vorsicht beigebracht worden
wäre. Der Anfang der Wunde ist ganz oberflächlichz

« allmälig an Kraft zunehmend, dringt das Messer
tiefer ein, um sogleich wieder leicht auszulaufem
Eine Verletzunxk von fremder Hand zugefügt, wird

« sogleich tief eindringen und bei einer Sihnittwunde
später oberflächlicher verlaufen. Um mit dein be-
schriebenen Messer die Wunde beizubringen, müßte
der Angreifer sehr vorsichtig zu Werke gehen, widri-
genfalls wäre das Messer, nach dem 6 Eentiineter
langen Hemddurchschnitt zu urtheilen, 2 bis 3 Cen-
timeter tief eingedrungen.

Unerklärlich bleibt der klein e S eh n itt
durch die Epidermis über der Wunde.
Mit größterVorsicht geführt macht er den Eindruck
eines ersten Versuehes

Ausfallend ist es, daß die Hand Järws keine
Spuren von der dem Angreifer entrissenen Waffe
zeigt. Eine mittelgröße Hand deckt das 10 Centi-
meter lange Heft vollkominen Bei der geringsten
Unvorsichtigkeit beim Entreißen des Messers hätte
der Angegriffene an die Schneide fassen müssen, wo-
durch sichtbare Spuren an der Hand zurückgeblieben
wären. Angestellte Versuche haben ergeben, daß das
Messer qu. das auf eine Lederunterlage ausgebreitete
Hemd des J. Iiirw ohne besondere Kraftanwendung
leicht nijx schaxfeu ;:-«9iäirdern- durchschnitt, was. dem
Befunde an dem Hexiide widerspricht und den Ver-
dacht erregt, daßdas xlfpemd nsght uksn der angegebe-
nen Waffe durchschnittenworden ist» .. » .

««
Da J. Järw aussagt, daß das ·Messer später

nicht gereinigt worden ist, in den Rillen der Schnitt-
fläche aber nicht die geringsten Blutspuren entdeckt
sind, so muß angenommen werden, daß das beschrie-
bene Messer bei Zufügung der Wunde garnichtbeniitzt
worden ist. -

»Zum Schluß spricht sich das ärztliche Gutachten
dahin aus; daß die Wunde nach Lage, Richtung und
Artkeine solche ist, daß sie als eine
im Ueberfalle von fremder Hand
zugefügte betrachtet werdenjk"ann.
Diese» Annahme ist um so wahrscheinlicher, Tals die
polizeiliche Uutersuchung nicht die geringste Spur
eines stattgehabten Ueberfalles hat constatiren können-«

Dramatische Vorträge
von Professor Al. Strakosch

Wilhelm Tell von Fin Schiller.
Mit der Vorführung des »Wilhelm Tell« hat unser

gefeierter Gast, Professor Al. Strakosch, am Sonna-
bend den diesnialigen Chclus seiner Vorträge in
würdigster Weise geschlossen und um so mehr drängt
es uns , ihm für das -Dargebotene, das nicht leicht
der Erinnerung entschwinden wird, unseren— tiefge-
fühlten Dank zu zollen, als der letzte Abend —— wohl
zumeist in Folge der Ungunst äußerer Verhältnisse—-
nicht sehr zahlreich besucht war.

Der ,,Wilhelm Tell« bietet für die Kunst des
Jndividualisirens der einzelnen handelnden Personen
verhältnißmäßig wenig Spielraum: die hervorragend-
sten Träger der Handlung sind Männer ein und desselben
Schlages, das gleiche Blut fließt ihnen durch die
Adern, das gleiche glühende Streben und Empsinden
beherrscht sie mit Leib und Seele, sie Alle stellen
sich in den Dienst eines und desselben großen Gan-
zen, der Heimathliebe und der Freiheit; innerhalb
dieser Gruppe finden wir nur mehr oder weniger
scharf ciusgeprägte individuelle Nuancirungen und
einem wirklichen Gegenfatze zu der Denkweise und
Gefühlrichtung der großen Mehrzahl der handelnd Auf-
tretenden begegnen wir nur in demLager der Bedrücker
des Landes, bei den Reichsvögten und deren Crea-
turen. Jn kaum einem anderen Drama wird die
Einzelhandlung so völlig von der das Ganze be-

herrschenden Jdee aufgesogen, wie im ,,Tell«, und
dieser Umstand gerade ist es, welcher den Recitator
auf’s Reichste für die ihm nur in beschränktem Um-
fange ermöglichte Jndividualisirung der einzelnen
Personen entschädigt und den ,,Tell« als einen der
daukbarsteri Stoffe erscheinen läßt; die leitende Grund-
idee kann er hier in vollster Reinheit und Ein-
heitlichkeit mit ihrer ganzen begeisternden Gewalt

Flastisch vor dem geistigen Auge des Zuhörers ab-
okst Ell, «

Das, Brofessor Strakosch Solches vollauf gelungen,
bedarf nach unseren früheren Besprechungen seiner
Leistungfahigkeit kaum noch ausdrücklich registrirt
zu werden. Er bewies sich wiederum als der rechte
Vortragsmeister

Damit soll allerdings nicht gesagt sein, daß wiruns gerade in allen Puncten durchweg einverstanden
mit seiner Auffassung erklären können. Nur einigen
derartigen Bedenken sei hier Ausdruck gegeben
Zunächst erschien uns Wilhelm Tell im ersten
Acte mit einem etwas zu großen Aufwande von
Rhetorik und Pathos wiedergegeben. Er ist nicht
der Ntann des Wortes und Gefühle-s, er ist der
Mann der kurzen That, rasch in seiner Entschließung,
wortkarg im Rathe der Freunde, ein Mann, »der sich
entfernt von anderer Menschen. Weise« — wie Geß-
ler ihn im dritten Acte schildert. Dem entsprechend
hätte, unserer Meinung nach, namentlich sein Diatog
mit Stauffacher in der Scene des ersten Actes
jedes Pathos’ entbehren sollen (wir erinnern an die
Worte ,,Die Schlange sticht nicht ungereizt« und
schließlish die Erklärung ,,Bedurft ihr meiner zu be-
stimmter That, Dann ruft den Teil, es soll an mir
nicht fehlen !«). Erst als Geßler von ihm das Un-
uenschliche gefordert und als er ,,«des Augenblickes
Höllenqualen« durchgekosteh bricht sich in gewaltiger
Revolution der Strom wilder Gemüthswallungen
und Leidenschasten aus dem gequälten Vaterherzen
Bahn und in ,,gährend Drachengift« verwandelt sich
die Denkart des ,,ehedem stillen« Mannes. Gerade
diese Metamorphose und den gewaltigen Seelenkampf,
den Tell des Z. und 4. Actes, hat Professor Stra-
kosch uns meisterhaft gezeichnet und wir meinen, daß
bei einer nüchterneretr Darstellung des Tell im ersten
elcte jene Zeichnung- sich noch prägnanter würde ab-
gehoben haben.

Ueberhaupt hätte wohl die Gesammt- Atmosphäre,
welche sich über die beiden ersten Acte aus-breitet —-

der d u m p f e D r u ck , unter dem die drei Lande
schmachten, die verhaltene, schwüle
Stimmung, wie sie vor dem Gewitter der
Empörung ans den Gemüthern lastet —- noch etwas
deutlicher durch Rede und Gegenrede hindurchschim-
mern können. So erschien uns auch die Riitli-
Scene vielleicht etwas zu sarbenvoll, Stauffachers
große Erzählung zu lebendig erzählend, der den ein-
zelnen-redenden Personen beigelegte besondere Ton-
fall (z. B. bei Konrad Hunn) zu bühnenmäßig lob
gerade Konrad Hunn oder Jörg im Hofe oder Jost
von Weiter oder sonst Jemand die Worte ,,Sind
auch die alten Bücher« re. spricht, ist für den Zu:
hörervöllig gleichgiltigb überhaupt die geheimniß-
volle Feierlichkeit der zu stiller Geisterstunde ge-
schlossenen Vereinbarung auf Kosten der Begeisterung,
welche der Bund zur Befreiung derfLande beitfdeki
Verschworerien hervorruft, etwas zu wenig berücksichtigi.
—- Beiläusig sei nur bemerkt, daß unserem Geschmacke
nach das Fischerlied am Eingange des ganzen Drama
sowie namentlich der Chor «der barmherzigen Brüder
zum Schlusse des vorgestern"GehörtenTfsichjfgesprochen
besser, als gesungen gemacht haben würden: auch
gesprochen wären uns Professor Strakosclys Worte
Gesang gewesen.

Können wir nicht aus alle Einzelheiten, die uns
hie und da aufgefallen, eingehen, so können wir solches
noch weniger mit Rücksicht auf alle Schönheiten des
letzten Abends thun. Trotz« der vierstündigen Dauer
des Vortrages —- ein neuer glänzender Beweis für
das technische Können des Recitators — hat uns
sein Tell von Anfang bis zu Ende in voller Span-
nung erhalten und uns als Ganzes den nachhaltigen
Eindruck einer großen geistigen Schöpfung hinter-
lassen. Ganz vorzüglich war die Figur des feurigen
Arnold von Melchthal und insbesondere der äußerst
schwierige, mit »von Thränen erstickter« Stimme
wiederzugebende große Monolog »O, eine edle
Himmelsgabe« herausgearbeitets;- vortrefflich führte
sich im ersten Act Stauffacher ein; Walther Fürst,
Geßler und Ulrich von Nudenz waren sicher und
tresfendsksgezeichnet Glänzende Leistungen waren,
unserer Meinung nach, durchweg der dritte und vor
Allem der vierte Art, der Tod Attinghausens und
der wunderbar fein ausgearbeitete große Tell-Mono-
log in der hohlen Gasse bei Küßnachh der uns viel-
fach ganz neue Gesichtspuncte für das Verständnis;
dieses vielleicht schönsten Schillerschen Monologes
erschloß. Eine Begründung dieser Andeutungen
würde uns zu weit führen und wir verzichten darum
auf eine solche.

Mit dem Gesange der barmherzigen Brüder
schloß Professor Strakosch seinen Teil-Vortrag: die
GeßlersTellsEpisode findet dort ihren Abschluß, die
dramatische Handlung erreicht denselben dort freilich
noch nicht, wohl aber ihren Höhepunct Darum
konnte der Necitator füglich den fünften Act fallen
lassen, denn über der Leiche Geßlers sah man im
Geiste bereits den Schein der Freiheitfeuer von ten
Bergen loben, die Zwingburgen der Tyrannen zu-
sammenstürzen, den Sieg der Freiheit gesichert.

.Mit der lichtvollen Erinnerung an das Unsterb-
liche Schiller’sche« Hohelied der Vaterlandsliebe und
Freiheit geben wir unserem hochgeschätzten Gaste das
Geleit auf seine ferneren Wege —- nicht ohne den
eigensüchtigen Wunsch, dieselben mögen ihn in nicht
allzu ferner Zeit wieder in unser Städtchen führen.

-—t.

garatco
Herr Konstantin v. Kotzebue ist unserem

Pnblicum kein Fremder mehr und es bedarf daher
dessen nicht, sich über die Vorzüge, welche dieser
fein gebildete, talentvolle Sänger auch in seinem
gestrigeu Concert entsaltete, des Weiteren zu ver-
breiten; es genüge, abermals darauf hinzuweisen, daßunserem geschätzten Gaste feiner, ächt künstlerischer
Vortrag Und poesievolle Erfassung der Tonstücke in
seltenem Maße eigen ist. Solches trat uns in. allen
Vorträgen des gestrigen Abends ’in beredter Weise
entgegen, am Glänzendsien aber in der Glanz-Nummer
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des Programms, den sechs ·»Rattenfänger"-Liedern
von H. Zöllner Diese bildeten gewissermaßen
das »Ereigniė des gestrigen Concertes, und m der
That ist uns hieselbst in letzter Zeit kaum etwas jso
unmittelbar mit sich Fortreißendes und duftig Poesie-
volles an Liedercompositiorten geboten worden, wie
in diesen »Rattenfänger«-Liedern. Sie alle sind aus’s
Feinste und durchaus eigenartig charakterisirt und so
ächt küustlerisch und gleichzeitig natürlich gedacht,
daß in ihnen die Gedankenwelt, für welche die
magische Persönlichkeit eines Hunold Singuf den
phantasievollen Hintergrund abgiebtx willenlos mit
der Empsindungwelt in ein e Harmonie verschmilzt
Was Alles liegt nicht in der, beiläufig bemerkt, aus
stürmifches Verlangen wiederholten »Frage-«, in der
ganz vorzüglich charakterifirten ,,Lockung« in dem
verführerischen ,,Kleine;.JMädchen« mit seinem Gegen-
stücke ,,Knabenspiel« ? Jn dem durcbschlagenden Er--
folge dieser Lieder haben wir in erster Reihe den
Contponisleii zu beglückwünschem ohne jedoch des
Sängers darob zu vergessen, der als feiner Jnterpret
hier auf der Höhe seiner Kunst stand. Mit feinem Ver-
ständniß wurden von ihm anch die beiden Compositionen
eines jüngeren einheimifchen Talents, »das Blatt im
Buche« und das »Wiedersehen« von C. Micktvitz
von denen uns namentlich die letztere Compositiort zu-
sagte, vorgetragen. Außer einheimischen Componisten
lernten wir in den mitwirkenden Dilettanten auch
zwei neue schätzeriswerthe einheimische ausübende
Kräfte kennen, von denen namentlich der Pianift sich
durch sein fein gezeichneies, seelenvolles Spiel her-«
vorthat. —- Von den Isonstigen Programm-Nummern
heben wir noch die Arie aus »Aennchen von Tharau«,
mit der uns der gefchätzte Concertgeber schon bei
seinem vorigen Besuche hieselbst bekannt gemacht hat,
das Rubinstein’sche Morgenlied, das Franz-selbe Jagd-
lied und, die große Loewesche Ballade »Archibald
Douglas« als besonders gelungenesLeistungett hervor.
Reicher Beifall wurde dem Concertgeber zu Theil und
veranlaßte denselben zu mehrfachen Wiederholungen
und Zugaben, von denen das sofort wiederholte
reizeude Holsteinsche ,,.silein-Anna-Kathrein« und das
Zöllnersche ,,Kein Feuer, keine Kohle«, mit welcher

köstlicherr poesievollen Liederblüthe uns, wenn wir
nicht irren, zum erstenIMale die »sinnländi·sche Nach:
tigall«, Frl. Alma Fohström bekannt gemacht hat,
mit besonderem Danke aufgenommen worden.

- « —-e-—.

Zu dem morgen stattfindenden Concerte des jun-
gen Violinvirtuosen Charles v. G re g o ro witsch
geht uns die ålltittheilung zu, daß eine Dame, welche
mit Erfolg in London, Wien, Moskau und vielen
anderen Städten concertirt, das Fräulein Eu·g en i e
von Papritz, Altistin, sich ihm augeschloffen hat
und, wie das Programm;besagt, inImehrenNummern
des Concertes mitwirken;;will.- ——·ee—.

lll r n c n r P o It.
London, 1. Der. (19. Nov). Das Unter-

haus hat den Rest der Resolutiouen zur Geschäfts-
ordnung angenommen, wonach versuchsweisejfür die
nächste Session ständige Ausschüsse für Rechtspflege,
Handel, Schifffahrt und Fabriken eingeführt werden.
Morgen findet der Schlnß des Parlaments Statt. «

« Wirtin, 29. (17.) November. Der Fenier Devine
Poole ist unter der Anklage, den Polizeibeamten Cox
ermordet zu haben, vor den Assisengerichtshof ver-
wiesen und der verhaftete Ryan mangels Beweises
freigelassen wordens

Paris, 1. Der. (19. Nov). Das Befinden Gam-
betta’s ist befriedigend. — Dem »National« zufolge
würde ein Kriegsschiff zur Verstärkung des französi-
fchenGeschwaders nach Madagascar abgehen.

Paris, Z. Derli. (20. Nov.) Die- ,,Revue po-
litique« veröffent cht einen Artikel von Reinach,
welcher die am I- Augnst 1877 in der englischen
Zeitschrift »Ninctheenth Century«s geäußerten An-
sichten Gladstoncks über Aegypten reproducirt und her-
vorhebt, daß England, wenn es sich Aegypten aneigne,
Frankreich sich vollständig entfremden und die Ori-
entfrage in viel größerem Unifange wieder in Fluß
bringen werde. Es sei zu hoffen, daß Gladstone,
der 1877 eine Politik, die man ihm jetzt anrathe,
verworfen habe, im wohlverstandenen Jnteresse Eng-
lands sticht einen Wechsel seiner politischen Ansichten
verwirklichy der für England eine Qnelle ernster
Schwierigkeiten und für den Orient die sichere Ur-
sache einer mehr oder weniger nahen allgemeinen
YVerwickelung fein würde.

Cllelrgrammc
der Nordischen Tele»graphen-Agentnr.

St. Peter-barg, Sonntag, 21. November. Wie
der »Reg.-Anz.« meldet, ist Se. Kais. Hoheit der
Großfürft Wiadimir Alexandrowitsch nebst Familie
am 20. d. Mts. nach St. Petersburg zurückgekehrt.
Während der Zug auf der Gatschinckschen Station
hielt, geruhte Ihre Mai. die Kaiserin Jhrer Kais.
Hoh der Großfürstin Maria Pawlowna einen Be-
snch im Waggon abzustattetn

Jn Folge einer am l5. Novembersveranstalteten
Znsammenkurift der Studirenden des Demidow-Ly-
ceum in J a r o s ss l a w

, welche den Unruhestiftern
in Kasan und St. Petersburg ihre Sympathie vo-
tirten, sind 11 Studirende ans. dem Lhceum ausge-
schlossen und in ihre Heimath befördert worden. —

Jn Ch a r ko w sieht man sowohl in der Unions:-
tät wie auch im VeteriiiaivJrtstitute dem Ausbruche
abermaliger Unruhen entgegen, obgleich von Seiten
der Universität- und Militär - Obrigkeit energische
Vorkehrungen zur Verhütung derselben getroffen sind.
—- An der Universität zu K i e w ist, allem Anscheine
nach, die Ruhe wiederhergestellt.
III; Der »Neuen Zeit« zufolge ist der Kachanowschen
Conimission ein Project vorgelegt worden, wonach
an Stelle der bisherigen Gouvernements-Gendsdar-
nterie-Chefs in Zukunft Gouvernements-Polizei-Chefs
treten sollen.

Außer einer Verschärfung der Strafe für unbe-
fugten Handel mit starken Getränken sollen, wie ver«
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lautet, noch andere Maßnahmen in dem nämlichen
Sinne getroffen werden. -

Vol! de! Gefellschaft des Rothen Kreuzes wird,
dem ,,Golos« zufolge, demnächst ein Diphtheritik
Hvspkksl behUfs VchCUVIUUg der Patienten nach der
homöopathischen Methode Dr. Dittman's errichtet
werden.

Wie aus M o s k»a u gemeldet wird, ist der
Director Lentowskiz mit der Zusammenstellung des
Programmes für das anläßlich der Krönung Jhrer
Majestäten zu veranstaltende Volksfest betraut worden.
-— Der jJngenieur Fabricius projectirt die Jllu-
mination des Kreml und der Moskauer Palais —-

Jm Laufe des December-Monats wird der Gerichts-
hof einen Proceß wider die Beisitzer der Geschwore-
uengerichte von Wologda und Wladimir wegen Be«
stechung verhandeln. .

Jn T as eh ke nt erfolgte am 20. d. Mts ein
Erdbeben in vier Stößen.
" Jn M a r i u p o l ist der erste Frost eingetreten
und hat der Navigation im Asowsschen Meere ein
Ende bereitet. Am Süd-Ufer der Krim herrscht da-
gegen warme Witterungsz noch steht Alles in Blüthe.

Das Militärgericht in K a s a n hat den Arrestan-
ten Ssolowjew wegen Ermordung feines Gefängniß-
aufsehers zum Tode-durch den Strang verurtheilt.

Wie über T i f l i s gemeldet wird, haben jüngst
auf der transkaukasrschen Bahn mehre Raubgesellen
zwei Arteltschtschiks überfallery dieselben schwer ver-
wundet und die Summe von 18,000 RbL ihnen ab-
genommen. « «

Jn T a m b o w hat die Eonntninalbank die Ver-
abfolgung von Darlehen eingestelln

Jn Ssimferopol sind in dem Processe
wegen Defraudation von 42,000 Rbl. aus der
örtlichen Rentei die Angeklagten Kalinischenko und
Nowgorodski zur Deportatton nach Sibirien ver-
nrtheilt worden.

Wirtin, Sonntag, Z. Decbr. (21. Novbr.) Ge-
rüchtweise verlautet, daß zwischen den preußischen
Ost-Bahnen und den russischen SüdwestsBahnen ein
Vertrag abgeschlossen worden, wonach die Waaren,
statt nach Danzig, fortan nach Königsberg dirigirt
werden.

. London, Sonntag, Z. Decbr. (21. Novbr.) Die
Sessron des Parlaments ist bis zum Z. Februar
des nächsten Jahres vertagt worden.

Rom, Sonntag, Z. Decbr. (20·. Nov.) Der
König empfing eine Deputation des Arbeiter-Vereins
von Neapel, welche ihm das Diplom eines Ehren-
präsidenten dieses Vereins überreichte.

« Houslantinopth Sonntag, Z. Decbr. (21. Nov.)
Ja Folge der jüngst entdeckten, gegen den Sultan
gerichteten Verschwörung herrscht im großherrltchen
Palaste eine sehr gedrückte Stimmung. Der Sultan
hält sich im Palaste eingeschlossen und nimmt nur
Nahrung. zu sich, welche unter seinen Augen zube-
reitet Lwordern Mehre höhere Würdenträger sind
Verhaftet worden. Neue Truppentheilg deren Treue
nicht gänzlich außer Zweifel steht, sind in die Häfen
des Schwarzen Meeres entsandt worden.

Der jüngst ernannte Achmed Vefik Pascha ist
entlasseri und Said Pascha aufs Neue zum ersten
Minister ernannt worden.

Aus Aegypteu wird berichtet, daß Lord Dnsserin
auf seinen hiesigen Posten nicht zurückkehren werde.

Laien, Sonntag, Z. Decbr. (20. Nov) Das
Kriegsgericht hat Arabi Pascha zum Tode verurtheilt,
der Khedive jedoch die Todesstrafe in Verbannung
verwandelt.

Special-Erinnerun-
der Neuen Dörptschen Zeitung.

CDUrch Extrablatt heute früh in der Stadt verbreitet-J
St. Pttersburg, Sonntag, «21. November. Die

heute ausgegebene Nummer des »Regierung - Anzei-
ger« publicirt die Amtsenthebung des bisherigen-Gou-
verneurs von· Livland, Wirki. Staatsraths Baron
von Uexküll-Güldenbandt, und meidet, daß an Stelle
desselben der bisherige Gouverneur ,von Kalnga,
S ch e w it s ch , zum Gouverneur von Livland er-
nannt worden. » ,

. Handels— nnd Diesen-Nachrichten.
Reoah 20. November. Jn Folge des starken

Frostes, schreibt man der Ren. Z» tst die Nachfrage
nach promvtem D ampfe rraum eine größere, je-
doch halten sich die Raten noch auf 2 s11. Z d. P.
Qu. Weizen London und 2 sh. 6 d. Continenn —-

Durch die heutige Ankunft von 6 Dampfern istunser Hafen überfüllt, ebenso sind die Lagerplätzs
längs der Eisenbahnstränge im Hafen total überfüllt,
so daß die Expedition der anwesenden Dampferinur
in einer für die Interessen des Hafens zu langsamen
Weise vor sich gehen kann.

Tour-vertan.
R i g a e r B ö r s e, 19. November 1882.

Gem. Verk- Keins.
676 Orient-Anleihe 1877

. . . . .
-—- —
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Für die Nie-retten verantwortlich:
Dr. E. Mattiesern can-i. A· Hasselblatt
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Nachrichten.
Feuiuetow Der Process Peltzen II. Mannigfal-l tiges

« Von der Balkanhalbinsei.
i Wien, 29. November 1882.

B Jn den- hiesigen officiellen Kreisen wird der plötz-
lich anfgetauchte albanesisch-n1ontene-
grinische Grenzconflict sehrruhig und
leidenschastlos besprochen. Man hegt die Ueber-
zeugung, daß dieser Conflict keineswegs jene weit-
tragenden Consequenzen nach sich ziehen werde, welche
ein Theil« unserer Presse als unvermeidlich betrachtet.
Vorläufig erscheint es noch» überaus .schwierig, ein
präeises Urtheil über die Berechtigung dieser Vor-
aussetzungen zu fällen. Ja dem zu trauriger Be-
rühmtheit gelangten Wetterwirikel der Balkanhalb-
insel haben sich leider im Verlause des letzten Jahr-

· zehntes schon mehrmals die Ereignisse ganz und gar
im Widerspruche mit den osficiellen Vorhersagungen
entwickelt — icn gegenwärtigen Falle könnte es je-
doch immerhin geschehen, daß der ,,Optimistn«us«

«·«d·e"r hiesigen maßgebenden Kreise dem wirklichen
Gange der Dinge entspricht. — Als einen Beleg in
diesem Sinne will ich das Detail anführen, daß mir

· gestern aus Cattaro ein Privatbrief zuging, dessen
vollkommen verläßlicher Verfasser inieh aus’s Be-
stimmteste versichert, es sei der uiontenegrinischen
Regierung dieses Mal mit ihrer kriegerischen Leiden-
schaft nicht allzu ernst und man suche in Cettinje
dnrch Waffengeklirr und drohende Aeußerungen die
nicht unbeträchtliche Scheu zu übertöneiy fdie man
vor einem Zusanunenstoße mit den Albanesen em-
pfiudet. Da man in Cattaro meist ziemlich gut über
die Vorgänge in der montetiegrinischen Hauptstadt

· unterrichtet ist, so habe ich keine Ursache, die Mit-
E theilungeu meines Gewährsmannes anzuzweiselin Es

istkeineswegs unwahrscheinlich, daß die N2ontenegri-
ner, die den Guerillakrieg gegen schwerer bewegliche
und minder abgehärtete reguläre Truppen stets als
ihre Hauptstärke betrachten, drirchaiis keine Lust ha-
ben, mit den ihnen hinsichtlieh der Kampfweise, der
Terrainkenntniß und der Verschlageiiheit vollkotnmen
ebenbürtigen Albanesen anzubindem Selbst unter
dieser Voranssetziing erscheint es jedoch noch nicht
möglich, den alarinirenden Meldungen und Gerüehten
der letzten Tage jede Berechtigung abzusprechem Es
ist nämlich, wenn auch die Kampflust der Helden
der Schwarzen Berge dieses Mal eine nicht sehr reelle
sein sollte, noch durchaus nicht zu entscheiden, ob
nicht die Albanesen gegenwärtig über jenen Ueber-
schuß an kriegerisches: Gefühlen verfügen, der den
Nkontenegrinerii mangelt und ob der Conflich den
man in Cettinje vermeiden aiöchte, nicht eben des-
halb von albanesischer Seite inscenirt wird. »That-
sache ist, daß seit Monaten in den Lagern der ein-
zelnen albanesischen Bergstämme alle jene kriegerischen
Vorbereitungen getroffen wurden, die in einem Lande,
in welchein einerseits reguläre militärische Institu-
tionen, fehlen und andererseits Männer, Weiber
und Kinder ohnedies stets bis an die Zähne be-
waffnet erscheinen, überhaupt noch durchgeführt wer-
den können. Es wurden große Vorräthe von Mu-
nition und Lebensmitteln in einzelnen Centralpunæ
ten aufgehäuft und es wurden außerdem Bündnisse
zwischen den sämmtlichen —- sonst oft durch private
Fehden und Blutrache getrennten —- christlichen Berg-
stämmen abgeschlossen, so daß einsolidarisches Vor-
gehen und Zusammenwirken dieser Stämme im Falle
einer kriegerischen Verwickelung eingeleitet ist. Die
cnohamedanische Bevölkerung Nord-Albaniens spielt
bei alP diesen Vorgängen eine vollkom men passive
oder, besser gesagt, ·eine wirklich ,,leidende« Rolle.
Sie hat bezüglich der Entwickelung der Ereignisse
nicht den geringsten Einfluß, da die christlichen Alba-
nesen von den Türken nur eine Durchkreitzung ihrer
Pläne fürchten nnd sie bildet lediglich das Objeet
systematisch betriebener Verfolgung, Mißhandlung
und Plünderung. Die Führer der christlichen
Stämme, der Hotli, Grudi, Kastrati &c. re. sind
identisch mit den v einstigen albanischeu Ligasährern
und die neueste Entwickelnng-Geschichte der auto-
nomie - bedürftigen interessanten Nationalitäten
der Balkanhalbinseh insbesondere aber jene der Al-
banesen umfaßt einen so kurzen Zeitraum, daß die
Mehrzahl der heutigen politischen Vorkämpfer noch
die Straßenräuber und Hammeldiebe einer nicht
lange vergangenen Epoche repräsentirt. Selbstver-
ständlich ist es, daß diese ehrenwerthen »Chefs« zum
Zwecke der Füllung der vor Kurzem noch sehr schwach
dotirten ,,Kriegscassen« auf ihre edeln Traditionen

Siebzehnter Jahrgang.
sit-neuen« und Jufettte vermitteln: inRigxxz H. Laugewitz Au-
noncensButeauz in Welt: M. Rudolffö Buchbandlz in Revalz Bucht» v. Kluge
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trages der Abgg. Gertnain und Genossem bezüglich
der Geschäftssprache des Landes-
Ausschusses in Elsaß-Lothringen,
welcher bei der zweiten Berathung bekanntlich auge-
nommen war.c Die Redner, welche zu Gunsten des
Antrages das Wort nahmen —- es waren außer den
beiden Elsässern, Winterer und Zorn von Bulach,
die Herren Windthorst, von Jagdzewski und Sonne-
mann — waren vornehmlich bemüht, den Antrag
seines national-politischen Charakters zu entkleiden.
Nach ihrer Darstellung handelte es sich einfach um
eine Utilitätfrage, insofern die des Deutschen un-
kundigen Mitglieder des Landesdälusschusses und die
hinter ihnen stehende Bevölkerung nicht mundtodt
gemacht werden sollen. Dein gegenüber wies der
Staatssecretär v. Bötticher, welcher heute eine weit
entschiedenere Haltung einnahny als bei der zweiten
Lesung, nach, daß das Gros der Bevölkerung in den
Reichslandeii mit dem bestehenden Gesetze vollkommen
zufrieden sei. Die Landbevölkeruiig verstehe gar kein
Französisch, -80,21 Procent derselben wohne im
deutschen, .11,48 Procent im französischen und 8,31
Procent im gemischten Sprachgebiete; selbst in Loth-
ringen, welches— den größten Proeeutsatz der franzöfisch
redenden Bevölkerung habe, seien über 52 Procent
Deutsche und nur 29 Procent Franzosen. Die
Sprache des Landes-Aussch usses sei gesetzlich die
deutsche, die französische sei nur geduldet. Durch
die Annahme des Antrages verstärke man nur die
Protestgelüste, da dann bald alle Abgeordnete er-
klären würden, sie seien des Deutschen nicht mäch-
tig; außerdem aber würden dadurch die französischeti
Elemente eine Stärkung, diejenigen aber, welche den
Anschluß an Deutschland suchen, eine Schwächung
erfahren, was nnmöglich im Jnteresse des Reiches
liegen könne» Herr v. Bötticher wurde Von den
Abgg. V. Bennigsen, v. Treitschke,
R i ck e r t und, v. W ö l l w a—r t h unterstützt. Das
Resultat war die Ablehnung des Antrages mit 153
gegen 119 Stimmen; die Minorität setzte sich aus
dem Centrum, den Polen, Weisen, Socialdemokratem
14 Mitgliedern der Fortschrittspartei und dem Abg.
v. Stauffenberg zusammen.

Der Reichskanzler Fürst Bis m a rck wird An-
fangs dieser Woche in Berlin eintreffen, um sich eingehend
an den Debatten des Reichstages und Abgeordneten-
hanses zu betheiligem Auch heißt es bestimmt, daß
der Kanzler bei der Ende dieser Woche im Abge-
ordnetenhause statifindenden ersten Lesung der Steuer-
vorlage das Wort ergreifen wird.

Das Ueberhandnehmen des Terrorismus in Du-
bliiy gepaart mit den jüngsten Mordanfällem hat die
irische Regierung zu schnellem Handeln bewogen,
um den Zuständen, wo möglich, ein Ende zu sehen

zurückgriffeiy indem sie Geld und Eigenthum nahmen,
wo sie es fanden , vor Allem in den Taschen der
türkischen Landesbewohnen Der türkische Vali von
Scutari spielte bei all’ diesen Dingen die denkbar
traurigste Rolle. Er vermied» jedes energische Auf»
treten gegen die Ligaführer und er ist so -— wenn
man selbst nur die für ihn günstigste Version be-
rücksichtigeu will — dnrch seine Feigheit und Unschlüs-
sigkeit indirect der Mitschuldige an den zahllofen ver-
brecherischeri Vorgängen der letzten Zeit, der moralische
Urheber der heute vorhandenen beklagenswerthen Zu-
stände geworden. Die türkische Regierung selbst dürfte
es in nicht ferner Zeit bitter bereuen, daß spsie auf
einen so« überaus verantwortungvollen Posten einen
Mann berief, der seiner Aufgabe nach keiner Rich-
tung gewachsen war. Der Vali von « Scutari hat
unjter seinen Augen Verhältnisse entsteheu lassen,
wiiche von der absoluten Herrschaft der albariesischen
Stämme kaum mehr zu unterscheiden sind und er
hat stillschweigend eine Entwickelung der Dinge mit
angesehen, die nothwendig dazu führen muß, daß die
christlichen Bergstämme in ihrem überaus gesteiger-
ten Selbstbewußtsein nnd Machtgefühle früher oder
später -·— vielleicht schon jetzt —- durrh eine die
Ruhe Europas neuerdings störende kriegerische Be-
wegung die Erreichung jener Ziele versuchen werden,
welche sie seit den neuesten großen Umwälzungen auf
der Balkanhalbinsel anstrebein —- Wenn sich heute
die beruhigenden Vorhersagungen bezüglich des Gan-
ges der albanesisch - montenegritiischen Streitigkeiten
auch bewahrheiten sollten, so wird dies doch nicht
hindern, daß die albanesische Frage in nicht ferner Zeit
und in nicht allzu bequemer Form auf dem politi-
schen Repertoire erscheint. ——en.

svolitisrykt Cllagcslicricht
. Den IS. Nobbn (5. DecbrJ 1882.

« Der Dtulsche Reichstag hat am letzten Donners-
tgg seine Sitzungen wieder aufgenommen. Der
Präsident von Levetzow begrüßte die Versammlung
mit seinem collegialischen Gruß, forderte sie auf, das
Andenken der seit der Vertagung des Hauses ver-
storbenen Mitglieder Bezanson nnd Jacobi in der
üblichen Weise zu ehren , erledigte seine Anzahl von
Urlaubsgesuchen , ließ ein Schreiben des Reichs-
kanzlers verleseu", welches von den inzwischen einge-
tretenen Veränderungen im Bestande des Bundes-
rathes dem Präsidium Kenntniß giebt und theilte den
Eingang des Reichsharishaltsetats für 1883X84’
und 1884X85 (Oho! links) nebst sämmtlichen Spe-
zial-Etats, der dazu gehörigen Denkschrisi und dem
Anleihe- und Etatsgesetz mit, sowie die seit der Ver-
tagung erfolgten Neu- refp. Wiederwahlern Der
Reichstag trät darnach in die dritte Lesung des An-

Justinian.
Der Process Peltzer II.

Brüsseh 26. (14.) November.
— (S :-Ii1nf:.)

Am 4. December v. J. verläßt nun Leon Peltzer
als der Agent ,,Murray’s« in Angelegenheiten der
zu errichtenden Dampfschisffahrt Briissel und begiebt
sich nach Amsterdam, Hamburg und Bremen, um zu
untersuchen, in wie fem diese Häfen sich zum Anlau-
fen der Dampfer empfehlen. Diese Komödie wird
nicht ohne Geschicklichkeit aufgeführt. Am 5. und S.
December ist er in Amsterdam, vom 7. bis 15. in
Hamburg und endlich vom 15. bis 17. in Brauen.
Er darf, sagt er, noch nicht viel Aufhebens von dem
Unternehmen machen. Er steigt überall in den ersten
Hotels ab, lebt wie ein reicher Kaufmann auf Rei-
sen lebt, besucht Buchhandlungeiy um Landkarten und
Biicher zu kaufen; sodann tritt er in jeder Stadt mit
Mitgliedern des Advocatenstandes in Beziehung, de-
ren Namen und Adressen er fiel) in den Buchhand-
lungen oder in den Hotels geben läßt. Jn Amster-
dam hat er sich an Dr. Asser, in Hamburg an die
Advocaten Bonkenhöft und Dr. John Jsrael gewandt,
in Bremen an Dr. Rudolph Pralle. Bei Allen
spielt er dieselbe Rolle. Seine Giesellschaft -ist in
der Bildung begriffen; er wird vietleicht Rath sund
Auskunft bedürfen und er hat sich deshalb der Hilfe
erfahrener Männer versichert. Er zeigt übrigens kein
Document zur Bestätigung seiner Worte, nennt auch
keine Namen. Hier oder da mag er vielleicht ge-
täuscht haben, der Eindruck iiberwog jedoch, das; seine
Pläne nicht ernsthaft gemeint seien. Alle diese Schritte
haben den Zweck, die Existenz eines Henri Vaughan
glaubhaft zu machen, es lag ihm daran, die Spuren
jenes fingirten Vaughan recht deutlich einzudrücken
Er hinterließ deshalb nach des-n Morde die Hoteli
rechnungen, die Karten der Advocaten re. im Hause

der Rue de la Loi, damit sie in die Hände dersPo-
lizei fielen. « «

Aber dieser Zweck ist nicht der einzige. Diese
Reise sollte auch als Köder- dienen, um den Advoca-
ten Bernays in die Falle zu locken. Der angebliche
Vaughan schreibt ihm unterm 10. December einen
Brief aus Hamburg, der auf Bernays wirken muß,
der den Schmeicheleien und den Aussichten auf Ge-
winn so zugänglich ist. Londoner Freunde, so schreibt
Vaughan, haben ihm den AdVocaten Bernays wegen
seiner ausgezeichneten Specialkenntnisse in Handels-
und Schifffahrtsachen empfohlen, so daß er sich
seiner Dienste für ein wichtiges Unternehmen zu
versichern wünscht. Er stelltihm zugleich eine An-
zahl Fragen und legt gleich einen Check von 500 Fr-
als Honorar bei. Bernahs läßt sich täuschen. Er
ahnt natürlich nicht, daß unter der Maske dieses
liberal bezahlenden Engländers Leon Peltzer steckt.
Er geht aus die Einladung Vaughans ein, schreibt
ihm nach Hamburg nnd erhält eine Antwort von
dort unterm 14. December. Vaughan muß noch nach
Bremen gehen, wird dann aber sich vorübergehend
in Brüssel aushalten, nnd hat dann Gelegenheit,
ihm, dem Bernays, sein Project näher zu entwickeln.
Es kommt jetzt darauf an, daß Leon Peltzer mit
guter Manier einen Besuch bei Bernahs in Ant-
werpen vermeiden, die Correfpondenz so lange hin-
zieht, bis er sein Opfer ins Garn gelockt hat, ohne
vorher mit ihm zusammengetroffen zu sein. Er darf
aber auch uicht den Argwohn von Bernays durch
auffällige Zurückhaltung erregen. Er kündigt des-
halb seinen Besuch in Antwerpen an, telegraphirt
aber am anderen Morgen ab, da er durch Krankheit
seines Kindes schleunigst nach England gerufen werde.

Leon Peltzer stand, wie die Anklage nachweift,
während dieser Zeit unter der Leitung seines Bruders.
Jn seinen Ausfagen behauptet Leon Peltzer allerdings,
daß er den Jnstructionen des mysteriöfen Mr. Murray

gefolgt sei, aber Leon Peltzer kann auch jetzt wieder
keine Schriftstücke zum Beweise vorbringen. Die
Briese Piurratys sind zerstört. Dagegen legt die
Anklage Originale einiger in Brüssel und Antwerpen
an Peltzer aufgegebener Depeschen vor, deren
Handschrift, na·ch dem Urtheile mehrer unabhängig von
einander arbeitender Sachlundigety unzweifelhaft die
des Armand Peltzer ist. Die Debeschen sind nach
Hamburg und Bremen geri-«lktet; Peltzer hatte für die
Adresse-der Depeschen wieder einmal· feinen Namen
geändert. Sie waren an Louis Wouters, postlagernd.
adressirt. »Die nach Bremen bestimmte traf einige
Stunden nach feiner Abreise ein und wurde dort
nicht abgefordert. Dieselbe lautet: »Antwerpen,
Börse, 17. Dec. 81. Aufgegeben 10 Uhr 54 Min
Mrgs Heute Document nach C. expedirt. Abholen
bei der Durchreise« Armand läßt seinen Bruder
durch diese Depesche wissen, das; er Geld (Document)
nach Köln gesandt hat, welches Leon Peltzer bei der
Durchreise abholen soll. Am 18. Dec. nach Brüssel
zurückgekehrt, miethet er nun das Haus Rue de la
Loi 159 und möblirte es, so weit es für die Aus-
sührung des Verbrechens nothwendig ist: vor Allem
dichte Gardinett an den Fenstern des Zimmers·, wo
der Mord stattfinden soll, ein Vorhang ander Thür
jenes Zimmers, damit Bernahs den Kopf bücken muß,
wenn er eintritt.

Zur Ausübung der That fehlt noch die Waffe.
Zwar hat Leon Peltzer in Paris sieben Revolver bei
dem Waffenhändler Decante gekauft, indeß reist er
uoch erst nach London, um sich die passende zu ver-
schaffen. Kurz vor Weihnachten 1881 hat nämlich
Herr Armand Peltzer im Eßsaale seines Hauses, Rue
Jakobs, einen Pistolenschufz abgefeuert bei geschlosse-
nen Thüren und Fenstern. Der Knall ist so stark,
daß die Köchin entsetzt herbeigelausen kommt. Es
war also gefährlich, eine solche Waffe zu gebrauchen.
Die zu den Revolvern gehörigen Patronen hatte

Armand in die Senkgrube verschüttet. Alle Auske-
den und Versuche Armands, dieser Schießprobe eine
unverfängliche Auslegung zu geben, werden durch
Thatsachen hinfällig gernacht Leon muß also eine
Schußwasse besorgen, die weniger stark knallt. Jn
London bei dem Büchsenmacher Barker entscheideter
sich nach sorgfältiger Prüfung und nachdem er sich
über die Durchschlagkraft Und Stärke des Knalles
versichert hat, für eine Pistole. Er kehrt dann nach
Brüssel zurück und sendet am 4. Jan. an Bernays
die Einladung, ihn am folgenden-Freitag oder Sonn-
abend am Vormittage im Hause Rue de la Loi
159 zu besuchen. Bernays willigt ein, am Sonn-

abend zu kommen, aber wahrscheinlich erst Nachmit-
tags. Leon Peltzer bittet ihn telegraphisch, Vormit-
tags zu kommen und sendet ein anderes Telegramm
mit der Unterschrift »Warte« an seinen Bruder Ar-
wand, um ihm die Zusage von Bernays anzukündß
gen. Der Ursprung des Telegramms ist durch die
Handschrift und andere Umstände verrathenx

Durch einen Brief vom Z. Januar d. J. zeigt
Bernays dem Henri Vaughan an, daß er Sonnabend,
den 7. Januar, um 1072 Uhr bei ihm im Hause
Rue de la Loi 159 eintreffe Und pünctlich zur an-
gegebenen Stunde erscheint Bernays an der Thür
Leon Peltzer selbst öffnet ihm dieselbe. Er hat
sein Kommen vom oberen Stockwerke erspäht. Er
nimmt ihm den Ueberzieher ab und im Augenblicke
wo Bernays um in das Zimmer zu treten, beim
Durchgehen unter dem Thürvorhange den Kopf etwas
beugt, schießt ihn Leon Peltzer mit sicherer Hand ins
Genick« Bernays stürzt tödtlich getroffen zu Boden.
So ist die Mordscene in ihren Hauptzügen herge-
stellt mit Hilfe der auf dem Schaupkatze des Ver-
brechens selbst vorgenommenen Erhebungen. Leon
Peltzer hat anfänglich bekanntlich behauptet, der Schuß
aus der Pistole, die Bernays in die Hand · genom-
men,-um sie zu besehen, habe sich durch einen un-

Dienstag, den 23. November k5. December.-BIL- 18822



Der Geheime Rath des Vicekönigs hat unter dem
Vorfitze des, Letzteren befchloffeih Dublin unter die
Bestimmungen des« lI. ,,curkews-Abfchiiittes des Ge-
sctzes zur Verhütiiiig von Verbrechen zu stillen. Da-
durch wird die Polizei in den Stand gefeßt fein,
verdächtige Personen, welche sich eine Stunde nach
Sonnenuntergang oder vor Sdnnenaufgaiig in den
Straßen herumreiten, ohne Weiieres zu verhaften.
Zu gleicher Zeit wurde der Beschluß gefaßt, eine
Belohnung von 5000 Pfd. St. auf die Entdeckung
der Personen, welche sich des Mordverfuchs gegen
den ehemaligen Gefchivoreiieii Field fchuldig gemacht
haben, anszufetzeik Field ist nicht, wie irrthüinlich
ciecneldet wurde, fisinen Wunder-i erlegen, er befindet
sich aber in« sehr kritischcin Zustande, der fein Wie-
deraufkoiiisiicsii zweifelhaft macht. Eine andere Vice-
köiiigliche Proclaniciiioii benachrichtigt die Biirszger
Dubliiis, daß das ,,Ciirfew«-Gefetz nur gegen Per-
fonen in iiluiveiidung gebracht werden wird, welche
in: Verdachte stehen, mit verbrecherifcheu Plänen in
Verbindung zu sichert. Es heißt, daß in Folge-des
Bkordanfalles auf Field die Regierung angegangen
worden ist, kiinftighiii Personen, welche politifcher
Verbrechen angekiagt find, ohne« Hinznziehiiiig von
Gcfchivoreiieii abznnitheilein ·

Daß Gambeltudie Absicht hat, feinem ehemali-
gen Kriksgsniiiiister C« a ni p e n o n die Präsident-»
schaft der Jlepnblik zuzuwenden, ist heute außer
Zweifel. Ilbgeseheii davon, daß Frau Edmond
Adam in einen: an die.,,France« gerichteten Schrei-
ben die Sache vollständig bestätigt, geht dies« auchans einer llnterrediiiig hervor, welche einer der Re-
dacteure des ,,Ev6iieinent« niit dein Genera! Cam-
penon hatte. Der. eheinalige Kriegsminister des Ca-
binets von: 14. November bestritt riicht, daß Gam-
betta ihn zniu Präsidenten, niachen wolle; er sagte
nur, »daß er iu voller Zurückgezogenheit lebe und
von der ganzen Sache nichts wiffe«. Zugleich war
er aber naiv genug, dein Vertreter des »Ev6iieinent«,
der· ihn garnicht daruni befragt hatte, sein Pro-
gr ani n: anseinanderzusetzeiy falls er an die Spitze
Frankreichs berufe« werden sollte Jn ihrem schon
erwähnteii Schreiben an die »France« drückt- Frau
Adam ihre Enirüstiiiig aus, daß die »France«.fich
ihres Namens bedient, erkennt aber an-, »sie habe
erfahren, daß General Campeiioii der Candidat für
die Präfideutfclzaft der Republik sei, und. diese Can-
didatur habe sie beunrnhigt«. szSie habe davon ge-
spWcheii nnd gesagt: »Es ist ein gefchicktes Manti-
ver; nian muß es aufdeckeii und in der Presse da-
von sprechen, um es zu vereiteln.« · Am Schlusse
ihres Schreibens versichert sie, daß sie es nicht wie
die »France« niacheii und den nennen werde, der
ihr die Sache hinterbrachk —- Dies ist leicht erklärlich,
da sie nicht sagen kann» daß sie die ganze Mittheig
lung von einein Mitgliede der russischen Botschaft
erhielt. i - « -

Das» Schweiz« Volk hat am 26. Nov. in seiner,
Abstimmung über den Buudesbefchluß vom 14. Juni,
betreffend die Ausführung des Schularti-
kels der Bundesverfasfung, mit überwältigender
Majorität ein v e r n ei n e n d e s· Votum abgegeben.
Der-betreffende .(27.) Artikel der Verfassung, soweit
er für den vorliegendenFall in Betracht kommt, lau-
tet folgendermaßen: »Die Cantone sorgen für ge-
nügenden Prinkaruiiterrichh welcher ausschließlich unter
staatlicher Leitung stehen soll. Derselbe ist obligato-
risch und in den öffentlichen Schulen rinentgeltlich.

Die öfientlichen Schulen sollen von den Angehörigen
aller Bskennstiiisse ohne Beeinträchtigung ihrer Glau-
bens- niisd Getosisseiisfxeiheit besucht werden können.
Gegen Cantoniyztiieltljc diesen Lkerpfliihtungeii nich!
nachkomtszueci,s wird der Bund die nöthigen Verfü-
gungen »trefkin.« · -- Der Bundesbeschlnß vom 14,
Juni bezweckte nun nichts Anderes, als die Bestim-
mungen des« vorerwähnten Verfassnngartäkels, welche
bislang vielfach nur anf dem Papier existirteiu durch-
weg in die Praxis einzuführen. IDerselbe verfügte
demnach: »Der Bundesrath wird beauftragt, unver-
züglich durch das Departement des Innern« die zur
vollständigen Pollziehung des Art. 27 der Bundes-
verfasstiiig und zum Erlaß bezüglicher Gesetzesvorlm
gen nöthigen Erhebungen über das Schnlivesetc der
Cantoiie zu machen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe
wird dem Departement ein eigener Secretair (Er-
ziehungsecretaiy mit einer Besoldtiiig bis auf 6000
Franken beigegeben, dessen Obliegenheiten dnrch ein
besonderes Regulativ des Brindesrathes geordnet
werden.« —- Nicht sobald war die Kunde dieser Be-
sticnmnngen in die Oeffentlichkeit gedrungen, als sich
derselben eine iutensive Agitation bemächtigte, welche,
ohne in der Wahl ihrer Mittel sonderlich fcrupulös
zu sein, gegen das verfasfungmäßige Vorgehen der
Bundesbehördeir Stimmung machte. Der in den sog—
Urcaiitonen ausschließlich herrschende Ultramontauis-
mus stellte sich an die Spitze der« Bewegung und
fand Bundesgenossen. in allen denjenigenVEleineiiteu,
welche, gleichviel um welcher Beweggründe willexu
jeglicher Kräftigung der Centralgewalt principiell
Widerstreben. Ultratuontaniscnus und Cantönligeist
gingen Hand in Hand und bekämpften mit den: Bun-
desbeschluß vorn 14. Juni gleichzeitig auch den Schul-
artikel der, Bnndesverfasfunktg d. h. in letzter Instanz
die Verfassung selbst. Die opositionelle Presfeleistete
geradezu Unerhörtes in Verunglimpfung einzelner
Persönlichkeitecy der Behörden, des» Bundes , seiner
Institutionen nnd seiner bisherigen öffentlichen, ver-
fafsungmäßigen Wirksamkeit. So wurde die am W.
d. üppig aufgegangene Saat des fchiveizerischens Ob;
structionisnuts gelegt nnd ein Volksbefchluß zu Stande
gebracht, der nicht anders als im Sinne einer
Schwächung des eidgenössischeir Staatsgedaiiketis in-
terpretirt werden wird. ,

Der Rattenschivaiiz von kleinen orieutalisctzeu
Fragen - macht sich wieder in der diploniatischen
Welt be1nerkbar. Mon ten eg ro hat seinen dop-
pelten Grenzstreih bei Kolaschin im Norden und
am Scntari-See im Süden, in dem die Pforte nach
dem bnchstäblichen Sinne des Berliner Vertrages
offenbar im Unrecht ist. "Jni englischen Parlament
erinnerte Dilke an die Schicldaiitheiltz welche S e r -

b i e n und B u l gar ite n« nach dem Berliner Ver-
trage von der türkischen Staatsschuld zu übernehmen
haben. Jn Ost-R um e lieu kätnpsen die Pforte
und Aleko Pascha gegen den immer mehr überhand-
nehmenden Einfluß einer auswärtigen Großtnacht
und selbst Griechenland fordert die. Erledigung
seiner speciellen Grenzfragez Die« Diploinatie wird
im Verlanfe des «Winters die Hände« nicht in den
Schoß legen dürfen. . · "

« .3nland
Damit, 23.November. Eine der neuesten Num-

mern der ,,Gesetzsatnmlung« veröffentlicht den am—-
3. d· Mts. Allerhöchst bestätigten vollen T ite l St.
Maj. des Kaisers und die am 24. ·Juli e.

Allerhörbst bestätigte Beschreibung« des großen
Re ich s w a p p e us. Zu« dem bisherigen Titel Sr.
Majestät -«ist---der Titel ,,Herrscher von Tur k e st an«
und, dem entsprechend, zu dem bisherigen Wappen
das Wappen von Turkestan ««- ein aus goldenen:
Felde daherschreitendes schwarzes Cinhorir —— hinzuge-
kommen» Das russische Reichswappen führt auf gol-
denen: Felde einen zweiköpfigen schwarzen Adler mit
zwei Kaiserkroiieciz der Adler hält das Scepter um)

den Reichsapfeh auf der Brust trägt er das Wappen
von s17koskau. Um diesen Hauptschild gruppiren sich
die Wappen der 8 Zarihücner und Grvßsürsstenihcp
mer; darunter befindet sictz das Kaiserliche Familien-
Wappen (Ronianow, SchlesivikpHolstein &c..) Usber
dem zspxruptsclzilde mit dem Reichadler find sechs
Wappenbilder angebracht, darunter auch das der
vereinigten b a l t i s ch e n P r o v iszn z e n in vier
Feldern: in dem ersten, goldenen Schilde das Wap-
pen von Estlakid (drei Leoparden), in dem zweiten,
purpurueii dasjenige von Livland (ein silberner Greif
mit goldenem Schwerte), im dritten dasjenige von
Knrland (ein pnrpurner Löwe mit pzirpurner Krone)
uudSemgalleu Ccin silberuer Hirsch mit einer Her-
zogskroue) nnd im vierten dasjenige von Karelieu
(zwei eniporgestreckte Arme mit eutblöszten Schwer-
tern und darüber eine goldene Krone) —- Ja dem
vollen Kaiser-Titel führt —- sofern die Ostseeprovin-
zen als solche in Betracht Born-neu -— Sen Mai;
der Kaiser bekanntlich den Titel: »Fürstvoii Estiand,
Roland, Knrlaiid nnd SentgallenN »

» —— Jn wie erfreulicher Weise hier und da auch
in den kleineren Siädten unserer Provinz-m das Ver-
siändniß für die Bedeutung der R i g aer G e-
w erb e-A-,n s st e l l u n g Plntz greift, hat, — wie
einer Mittheiluug des bez. ExecutivsCoinitås zu ent-
nehmen, neuerdings aus’s Unzweideutigste die Stadt
Wo lkmar dargethati. Zunächst hat das dortige
Localcvmiiå sein Möglichstes gethan, um· die Wol-
marscheu Handwerker zur Beschickiing »der Ansstel-
Luug zu bewegen, und so haben etwa— zwanzig Ge-
werbetreibeiisde Wolmars ihre Theilnahme in sichere
Llussicht gestellt Sodann hat der G e we rb e«-
ve r e in Wolmars in dankenswerther Weise die
Bestrebungen der örtlichen Gewerbetreibeiiden zu un-
terstützen besihlosseii rderselbe hat die Bezahlung der
Kosten des Hin- und Rücktraiisports der Llnsstellunpk
objecte, des Standgeldes, der AsseeiiranzsPräniie und
der Reinhaltung der Gegenstände übernommen, end-
lich die Honorirnug eines Wolmarschen Geiverbetrek
bendenxwelcherldie zur Ausstellucig bestimmten Er-
zeugnisse in Riga ansspacken, ausstelleic und später
zurücktransportireit soll, zugesagt. — Auch an der
Beschaffung von P rä uii e n wird sieh Wolmar nach
Maßgabe seines Könnens betheiligeik Die Hand-
werkewAernter und Glieder« des Gewerbevereins ha-
ben die Summe von 25 RbL dargebrachh welche
dazu verwandt werden soll, einen Gegenstand ans
Silber herstelleii zu lassen, welcher einem Erzeugnisse
des Kleingewerbes ans einer baltischen Stadt als
Preis zuerkannt werden kann. — Dieses» Beispiel
Wolmars sollte die Schwesterstädte, soweit- sie nicht
schon in gleicher Weise» vorgegangen find, erinunterty
Aehnliches zu thun, und zwar bald. ·

—- Die Liv. Gouv-Z. bringt inihrem amtlichen
Theile folgende B.ekanntmachung:.»Jn Folge Unter-
legung des Rigaschen Landgerichts werden von der
LivländischetiGouvernements-Regiernng alle gleich-
stehenden. Behörden und Amtspersoiien hierdurch er-

sucht, alle untergeordneten aber beauftragt, nach dem
wegen culp. Br and stiftun g in Untersuchung fie-
henden benrlanbten -Gemeinen Martin Pihl ag,,
twelcher 30 Jahre alt und gritchisciyorthodoxer Con-
fession ist, sorgfältige Nachforsehutigeii anznstellen
und denselben im Erntitteliirtgfctlle an das« erwähnte
Landgericht anszuserrdenN

Wollt, 20. November. Jn der gcstrigen StV.-
Vers» schreibt die Reis. Z» nahmen die Verhandlun-
gen über den Bericht-der R e v i s i o n - C o m -

mission hinsichtlich des für das Jahr 188L
realisirten Budgets dasmeiste Jnteresse in Anspruch
und im Rahmen derselben namentlich der Abschnitt,
Wslchst einige Ord n u n gwidrigke iten in
der Rechensehaftablegiriig der O« u a r i i e r c o m -

mission betraf. Von dem Präses derselben, dem
damaligen stellv. Stadtrath Th. J a c o b s o n ,

waren nicht nur sehr wenig ausgiebige Daten über
die Thätigkeit der Eonnnissiori eingegangen, sondern
es hatte sich anch ergeben, daß derselbe dem Anschein
nach sich eine Verletzung des Art. 102 der Städte-s
ordnung hatte zu Schulden konnnen lassen, -wclcher
besagt: »Den: Stadthanpte und den Gliedern des
StA’s. ist es untersagt, Lieferuiigerr und Podrjade für
den Stadthaushalt zu übernehmen.« Da der SiV.
Th. Jacobson auf der Sitzung selbst nicht anwesend
nur, wurde beschlossety die Erledigung dieser Ange-
legenheit zu vertagen und dem StA. unter vorläufiger
Attsschließicrig des Berichts der Quartiercontcnifsion
für die Arisflihriing des Biidgets pro 1881 Decharge
zu ertheileku Zugleich wurde beschlossen, iHerrn
Th. Jacobsoci aufzufordern, auf der nächsten Sitzung
der StVV. entweder selbst zu erscheinen, um sich zu
entlasten oder schriftlich der SiV.-Vers." über die in
Rede stehenden Punete Aufklärung zu geben.

—- Der Ren, Z. zufolge soll dem Kaufmann
Chr· R o t e r m a n n die Concessiott zur An-
legnng von T e l e p l) o n le i t u n ge n für die
Stadt Reval und deren Vorstädte ertheilt worden
sein. « .

«

·

In Goldiitgcll gab, wie wir dem im ,,Gold. Aug«
veröffentlichten bcziigliclien Protocolle entnehmen, der
Präses der örtlichen: i a n d w i r t h s chaf tl i ch en
Gesellschaft, Baron A. v. Behr-Edwah-
len

,
bei Eröffnnng der am 27. v. Mts abgehalte-

nen Generalversamxnlnng seiner Trauer über die un-
heilvolle Veränderung Ausdruck, die sich im Laufe
der lctzien Zeit in den landisclzeci Verhältnissen ent-
wickelt habsz Er wies in längerer Rede auf die
Störungen und die Calaiiiitäteii hin, welche dadurch
im tvirthschftlicheii Leben entstanden seien und knüpfte
daran die Hoffnung, daß sich diese Lage des allge-
meinen Darniederiiegetts jeglichen ökonomischen— Ge-
deihetis bald« und heilsam zum Nutzensdes Landes
wenden und bessern möge. «

St. Pettrsbursp 21. November. Der »Es o l o s«
schaut noch immer recht griesgrämig auf die gegen-
wärtigen Verhältnisse herab. - So giebt er· seiner
heutigekrpolitischen Tagesbetrachtrriig als Leitmotiv
die. jüngst von einem« französischen Minister in
der Depntirtenkanriner gesprochenen Worte: ,,Die
k l u g e n L e u t e sind heutzutage selten geworden;
wenn Sie es für nothwendig erachten, daß unter
meinem Commando klugeLeute in Dienstenstehen
sollen, so kargen Sie nicht mit denrGeldel« Diese
Worte verwerthet nun« der ,,Golos« in folgenden

Betrachtungen für die « allgemeinen Verhältnisse in«
Rußland :",,Also selbst in· Frankreich sinddie klugen

glücklichen Zufall entladen, er habe Anfangs Anzeige
machenrvolletn dann-sich-besonnen, daß er sich unter
falscheni Namen in Belgien aufhalte und sei» dann
entsloi)en. Später« änderte er die Erzählung dahin
ab, daß eire heftige Scene zwischen ihm und Ber-
nahs entstanden sei. Dieser« habe ihn näntlich er-
kannt, ihm die Perrücke vom Kopfe gerissen und ihn
mit Schrnähurrgen überhäuft. Er wollte fortgehen,
um ihn anzuzeigem da hat Leon Peltzey um ihn
zu schrecken, eine Pistole ergriffen, im darauf folgen-
den Handgemetrge hat ersim Augenblicke der höchsten
Aufregung unbewußt die Pistole auf Bernays abge-
drückt. —- Am 7. Januar Abends war LeonPeltzer
in Rachen. - · .

Am Niontazß ten 27. November haben, wie be-
reits erwähnt, die Verhandlungen begonnen.

« Ktnitirigsalltxsrs - » .-

Arn 10. d. Mts. beging, wie· dem »Fell".
Anz.« geschrieben wird, der Alt Woidamassche Gebiets-
lehrer Andres Ti edt sein öosjahriges Amtsjubiläum
Früh Morgens begrüßten ihn feine Amte-müder,
die Schulmeister des Fellinschen Kirchspiels, mit
rnesrstirnnrigem Gesange und erfrentenden Jubilar
dnrch die Ueberreicbung einer werthvollen Taschenuhr
nebst Kette. Um 11 Uhr Vormittags erschienen dar-
auf im Schnlhause derLandrath und Ober-breiten-
vorsteher G. v. Stryk-Alt-Woidonia mit seiner
Gemahlin; die Schuls und Kirchenvorsteher von Erklin-
Land Q Baron Ungern-Sternberg-Schloß
Feklin und V. v. H e lmer se n-Netr-Woidoma und
de! Last« A— D olls Nachdem die Geschenlh
roelclse diese dem Jubclar gebracht hatten —- beste-
hend aUs MEDIUM Eß- und Theelöffelm einem sil-
bernen Veched einer Geldsumme nnd einer großen
Bibel —- iibergeben waren, hielt der Pastor eine
Ansprachen Nach drm Gesange eines Chorals ver-
las der· Kitchenvotsteherv O. v. UngetkpSternberg
ein Schreiben der Fellltljchell Kitchspiels-Schulver-
waltnng an den Jubilarz m welchem unter Anderem
die Worte« standen, daß der Scbulmeister A. Tiedt
bereits von dem eigentlichen geistlichen Vater der

Fellinscheu Volksschulem Pastor Valentin v. Holsh
seines Eifers und seiner· Leistungen wegen gelobt sei,-
daß dessen Nachfolger, der gegenwärtige« ilkrofessor
F. Hbrschelmanrh ihn als tüchtigen Schulmeister hoch
geschätzt habe und daß der kjetzige Pastor des Kirch-
soiels und geiftliche Schulrevident des Fellinschen
Kreises so wie alle Vorgesetzten seine Frömmigkeit
und Arntstrerre hoch«rvürdigten. Wie dieses Schreiben,so enthielten auch die Zuschristen derKreis-Land-Schul-
behörde und des« früheren Schul- und Kirchenvorstehers
W. v. Bock Ninigall, aufrichtige Anerkennung der
langjährigenWirksamkeit des würdig-en Schulmeisters
— Ein Mittags- .resv. Festmahl, zu dem der
Hof Alt Woidoma reichlich denTisch gedeckt hatte, ver-
einigte zuletzt noch alle Theilnehmersp dieses seltenen,
frohen Festes;

—- Ueber einen in Neu Salis gemachten
werthvollen» Fund cursiren seit einiger Zeit-v er-
schiedene Gerüchte Gegenwärtig erfährt die Risg Z»
daß ein Knecht des Neu Salisschen JennaGesindes
im Sommer beim Pflüger: des Brachfeldes einen
G old sch a tz gefunden hat, der 7 Liespfunde gewogen
haben soll. Jst die letztere Angabe begründet, so
dürfte der Schatz eine-n Werth von ungefähr 60,000
Rbl. beanspruchen. Es soll ein mit zwei Schlössern
versehener Blechkasten gewesen sein, der mehre hundert
angelaufene, in der Mitte aber völlig blanke Gold-
stücte enthalten hat.- Der Fund wurde vom er-
wähnten Pflüger längere Zeit unter der Diele seiner
Kleete versteckt gehalten; um ihn zu verwerthen, machte
sich der Knecht gemeinsam mit einem Krüger nach
Riga - auf.- Inzwischen aber konnte die Frau des
Finders ihre Freude über das glückliche Ereigniß nicht
zurückhalten, Und so erfuhr denn bald. das Genieinde
gericht von der Sache und leitete eine Untersuchung
ein. Das Wolmarsche Qrdnungsgericht entsandte eines
seiner Glieder behufs weiterer Untersuchung an den
Fundort und benachrichtigte auf telegraphischem Wege
die Rigasche Polizei, daß zwei Personen sich unrecht-
mäßiger Bseise in den Besitz eines Fundes gefetzt
hätten, mit» dem Ersuchen, dieselben in Riga zu arte-
tiren. Allem Anscheine nach ist hier ein Resultat
ebenso wenig« erzielt worden, wie anläßlich eines in
Würzenberg gemachten Silberstangen-Fundes, der
ebenfalls in Riga verzettelt sein soll.

.—— Gestohlene Postbeutel· AusSchlawe
berichtet die »ZeitUng für HinterponimernN »Wie
sonst, fuhr auch am 24. d. von hier aus die
Carriolposy welche Briefe und Packete für den Post:
bestellbezirk Wusterrvitz und Varzirr besorgt, um 3
Uhr früh nach Varzin, um dem Fürsten Bismarck
die Postsachen zu überbringen» Als die die Carriob
post in Wusterwitz anlangte, bemerkte der Postver-
walter das Fehlen zweier Postbriesbeuteh und zwar
des für den Fürsten Bismarck und für Wusterwitz
bestimmten. Sosort machte sich der Postillon auf den
Rückweg; er erinnerte sich, das; er die Packete in den
Postwagen gelegt, die Beutel aber, welche er auf die
Postdecke gelegt hatte, dort wegzunehmen vergessen
habe und- das; somit dieselben verloren gegangen sein
könnten« Unter den verlorenen Postiarhen soll sich
ein an den Reichskanzler gerichteter, ziemlich großer
Staatsbries befunden haben. Die Hauäsuchung sei-
tens der sGerisdarmerie und der Polizei Beamten hat
bis jetzt noch kein Resultat ergeben und ebenso haben
die zahlreichen polizeilichen Vernehmungen zu keinem
Resultate geführt«

—— Das erste .Mädchen-Gymnasium in
Fr ankreich ist unlängst in Montpeslier errichtet
worden. Nun geht aber in Frankreich der Ghmna-
fiast unisormirt, also mußte and) wohl für die tsjym-
nasiastiunen eine Uniform gefunden werden. Die
jungen Damen werden also tragen: im Sommer
resedafarbens Cachemir-Kleid, Rock mit vier Volauts,
über denselben ein ,,Bonillonne«, drei ,,Coulip6s«
und wieder ein »Bouillonn6;« Mieder mit Schärpe
und zwei Stehkragen mit zwei goldgestickten Palmen
Hut aus euglischem Stroh von derselbenFarbe wie das
Kleid, mit einer Vlende und zwei Tousfes von
»Coqueliquots«, eine davon roth, die andere reseda;
Sonnenschirm reseda mit rothem Futter und Spitzen-
garnitun Die Winterkleidung ist ebenso sestgesetzt

— Wissenschaftliches Heulen. Dr. C.
M. Harnmond in Newyork beweist in einem kürzlich
dort erschieneuen wissenschaftlichen Platte, daß die
gegenwärtig übliche Art des Genickbruchez in der
Absicht es zu dislociren, falfch« nutzlos und barbarisch
ist. Da diese Art der Todesstrase auf dem Conti-
nente sowohl als auch in den Vereinigten Staaten
die gebriinchliche ist, verdienen seine Erörterungen um

so größere Beachtung Beim Henkens setzt er aus-
einander, tritt der Tod entweder durch Erstickung oder
Lähmung oder durch Beides gleichzeitig ein. Wenn
der Strick lose oder zu hoch am Halse angelegt wird,
so kann noch ein wenig» Luft in die Lungen gelangen
und so das Leben verlängert werden, bis endlich der
langsamere Tod durch Lähmung-eintritt. -Man sollte
jedoch augenblickliches Erstickeir herbeiführen, indem
man die Schlinge so anlegt, daß sich die Luftröhre
sofort schließt. Doctor Ha mmond stellte an
sich selbst Erdrossclungversuche an,
während er in seinem Llrinstuhle saß! Um seinen
Hals wurde ein Handtuih gelegt, dessen Enden von
einem seiner Freunde, einein Arzte, ineinander ge-
knüpft und zugezogen wurden, während ein anderer
Arzt vor ihm stand und Gesicht und Puls beobachtete,
um ,nöthige Hilfe zu leisten. . Jn dem Maße, wie
die Zufammenziehung fortschritt empfand Dr. Ham-
mond zuerst ein Gefühl der Wärme und des Prickelns,
welches bei den Füßen begann und sich von-dort nach
und nach dem übrigen Körper. mittheilte. Das Ge-
ficht schwand zum Theil, aber es zeigten sich keine
farbigen Lchterscheinungen Der Kopf schien ihm
bersten zu wollen und ir- dcn Ohren sauste es, all-
ein das Bewußtsein dauerte fort und Dr Hammond
konnte seinen Freunden noch mittheilen, ob er durch
»Messerschnitte, die an seiner Hand gemacht wurden,
Schmerz empfinde oder nicht. Nach einer Ntinute
und 20 Sernnden war alle Empfindung vollständig
geschwunden.

—- Jn Nord-Carolina, so wird von dort
telegraphisch berichtsh hat eine neue Erfindung gro-
ßes Aussehen« gernacht T er berühmte Gelehrte Dr.
Gregory hat nach langen Versuchen eine Tinktur
gebraut, welche nach vierwöchentlichem Gebrauche die
Haut eines Negers völlig bleicht Der Erfinder hat
bereits unter behördlicher Vlufsicht an mehren tief-
schwarzen Individuen höchst gelungene Proben abge-
legt. Die Cur ist völlig schmerzlos und von keiner-
lei schädlichen Folgen begleitet. s— Sollte diese fabel-
haft klingende Nachricht Bestätigung siUDEU- sp swütde
es ja wohl auch unseren Damen gelingen. mit Hilfe
dieser Wundertinctur gebräuntes oder mit Sommer-
sprossen behaftete Gesichter weiß zu bleichen.
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Leute selten geworden. Was wohl würde jener Mi-
nister sagen, falls er nicht über FMUZVHSIV
sondern über Russen das »Commando« z« flIhkEU
hätte? Ja Frankreich hat man wenigstens ein Mittel,
kluge Leute ausfindig zu machen, WVEM kUCUs Wie
der Minister unter der Zustimmung der Kamme:
nicicite,· nur mit Geld nicht zu« kargen brauche —-

ein glückliches Land, wo man auf diese, verhältniß-
mäßig leichte Weise noch kluge Männer beschaffen
und sie hinstellen kann, wo es Noth thut! Bei uns
ist es damit anders. Man kann nicht behaupten,
daß wir Rnssen das Geld weniger lichten, als die
Franzosen, die wir in dieser Hinsicht vielleicht noch
weit übertreffen. Aber darin besteht unser Unglück,
daß bei uns nicht sowohl die Klugheit, als viel-
mehr die praktische Gewandtheit und vPfisfigHeit, die
nicht. selten mit offenbarer Dummheit gepaart er-
scheinen, hochgeschätzt und bezahlt werden. Hierin
ist mögliche: Weise auch die Hauptursache dafür zu
snchen, daß unsere communalen Angelegenheiten in
der Regel den Händen solcher bloß gewandter Leute
anvertraut sind. Die klugen Leute, die sich bei uns
finden, stehen dagegen »außerhalb der Geschäfte«
und sind außer Etat gesetzt.« Der ,,Golos« beleuch-
tet dann an der Carriere eines Rykow ausführlich,
wie weit bloße Gewandiheit es in Rsußland bringen
könne. - · ·

— Von der Commission in Sachen der Kirch e n-
Genieindeschuleri ist, wie die St.—Pet. Z. er-
fährt, beschlossen worden, die Volkselenientarschrilen
der Krone, der Landschaft nnd derBauergenieinden
nur insofern einer Veränderung zu unterwerfen, als
dem Religionunterrich te mehr Raum gegeben«
werden soll. Die besteheiiden und neu zu eröffnenden
KircherspGenieindeschulen sollen jedoch den Gemeinde-
curatorien unterstellt werden und die geistlichen Reli-
gionlehrer sollen als Mitglieder der Schulconseils
fungirem « Die Gage aller Religionlehrer ist .auf
je 129 Rbl. jährlich fixirt worden. « » «

— Das Gerücht, Dr. L. Frobeen werde sein
Entlassunggesuch znrücknehnien und auf seinem Posten
als mediciriischer Jnspector der Anstalten der Kaiserin
Maria verbleiben, tritt, wie die »St.» Pet. Medh
Wchschr." nieldet, immer bestimmter auf. Es gewinn:
dadurch an Glaubwürdigkeitz daß ein Nachfolger für
diesen Posten innner noch nicht designirt ist. «

— Jn festlicher Weise ist, wie die deutschen Re-
sideuzbiättek naiven, am 17. d. Reis. das stattiicis
erweiterte Local des deutschen Handwerker-Vereines in
St. Petersbnrg, der ,,Palme«, eingeweiht worden.
Unter den Anwesenden, deren Zahl sich aus viele
Hunderte belief, befand sich als Ehrengast auch das
Stadthaupt Glasu n ow. »Mehr als 8000 Gesel-
len hat « der Verein bisher Herberge geboten , die
Nothleidenden unterstützt , den Beschäftignnglosen
Arbeit verschafft und durch Sonntagsschnlery raffi-

schen Unterricht, durch Vorträge und durch eine vor-
zügliche Bibliothek die Bildung zu fördern gesucht.

.-— Jn der P a s s a g e , und zwar in den Räu-
men des« Museum, Leut, entstand während der« Nach-
mittags-Vorstellung am 17. d. Mts.. F e u e r

, das
jedoch, dank der Energie und Umsicht der Museum-
Verwaltung, bewältigt wurde, ohne größere Dirnen·-
sionen anzunehmen. Der Theater-Saal entleerte sich
rasch und in größter Ordnung. ·

sz

Zug Pleskau wird.uns geschrieben: Seit Anfang
diesesJahres hat sich die· Industrie des Pleskau--
schen Kreises um ein, für den hiesigen»Bedarfwichtiges«
Jnstitut vermehrt, indem auf dem, 20 Werst von
Pleskau an der Chaussee belegenen Gute Str e -

m ut k a, das auch -von der Eisenbahnstation Scher-
skaja der St. Petersburg-Warschauer Bahn nur fünf
Werst entfernt liegt, eine den neustsen Anforderungen
entsprechende große G e r b e r e i· m i t D a m p -f-
be t r i e b eröffnet worden ist., Die Wann, welche
die Fabrik bisher geliefert, ist stets vorzüglich ge-
wesen, erfreut sich daher auch allgemeiner Anerkennung
und findetam Ortereichlichen Absatzx «Die Stremutkas
fchewLederfabrikate jeglicher Art können daher auch
etwaigen livländischen Lederhändlern , die ans der
Stadt Pleskau ihre Lederwaareu zu beziehen« gewohnt
sind, bestens empfohlen werden.

In Moskau ·wird des dortige deuische Blatt,
die »Moska uer Deutsch e - Zesitu ng«, wie
von der Administration desselben bekannt gegeben
wird, vom 1. kornmenden Monats ab, statt drei malwöchentlich, täglich, mit Ausnahme der Sonn- und
hohen Festtage, ausgegeben worden. Die Abonnements-
preise haben eine verhältnißniäßiggeringe Steigerung
erfahren, indem das» Blatt mit Zustellnng ins Haus
statt 7 Rbl., wie bisher, in Zukunft 10 Rbl. jährlich
kosten wird. .

Jn Ort! hat, wie das örtliche Blatt berichtet,
das Stadthaupt i-n der letzten Duma-Sitzung be-

ruhigende Erklärungen über den, letzthin als sehr
kritisch bezeichneten jeweiligen S ta n d d e r C on!-
mu nalbank abgegeben. Danach stände eine«Jn-
solveitzsErklärung der Bank noch keineswegs zu er-
warten.

Wir IIUS Fklksen der ,,Russ. Z·« geschrieben wird,
verarmt der einstmals zahlreiche und wohlhabende
Volksstamm der Ssamojeden mitjedem
JIhte mehr und droht seinem Aussterben un«
aufhaltsam entgegenzugehen " Die Schuld hieran
tragen russische und shrjanische Händley welche mit
Hilfe. des Brauntweins die Einwohner ruinirt und
die Tuudren in ihre Hände gebracht haben. Die

Gesammtzahl der Ssamojeden wird gegenwärtig
auf nicht mehr als 5000 Seelen angegeben.

In Warschqn hat, wie dem »Golos« telegraphirt
wird, am 19. d. Mts. ein Brand die Depots des
Droguenhäiidlers Spie ß, welche sicb in der Nähe
des Rathhauses befanden, zerstört. Dank der Ener-
gie der Löschniannschafteth von denen bedauerlicher
Weise zehn Maria bei der Ausübung ihres Bernfes
Verletznngen davontragen, wurde das Feuer verhält-
nißrnäßig rasch localisirt. -

Von zwei einheinrischen Dienerinnen. I.
Fast will es scheinen, als hätte die Mu·se ein-

heimischer baltischer Poesie seit letzter Zeit sich von
dem starken Geschlechte abgewandt und ihr Haupt
den Vertreter-innen des schönen Geschlechts zugeneigt:unser unbestritten erster dramatischer Dichter (Leon-
hard Marholm) ist eine Dame und bei der s. Z.
erfolgten Besprechnng der ,,Lieder aus Riga« glaub-
ten wir unter den dort vertretenen Liedersperiden
einer Frau die Palme zusprechen zu müssen. «

Neuerdings nun ist unter dem Titel ,,Eine
Hochzeitsre ife und G edichte vermisch -

ten Inhalts « «) eine Sammlung von Gedtchterr
von Helene V. Engelhardtsvermählt mit
L. Pabsn erschienen -und unschwer erkennen wir
schon beim Durchblättern der ersten Seiten, so vor
Allem in dem frischen ,,LaŅ die— Heerstraße links« !,

die Verfasserin jener Poesien, »die uns s. Z. in den
»Liedern ausRiga« besonderszarifprachem die Ver-
fasferin des ,,Wein-Album« und »Morgenroth«, wie-
der. Und dieselbe natnrfroheFrische, derselbe Jugend-
Muth, derselbe PhantasieReichthum und die nämliche
Formgewandtheit , wie die früheren Sänge der
Dichterim kennzeichnet auch die vorliegende Lieder-
sammlung

» - Vor ein e r Enttäuschutig hat die Dichterin uns
allerdings nicht »geschützt. Nach der Auffchrift »Eine
Hochzeitsreise« sollte man billig eine zusammenhängende
Erzählung oder doch die Aufeinanderfolge inhalt-
lich eng mit einander verknüpften Gedichte erwarten;
dem ist jedoch keineswegs also: in der »Hochzeits-
reife« finden wir Poesien des verschiedenartigsten
Inhalts, lose an einander- gereihte Eindrücke aus
einer Fahrt in fernen Landen, hier rein lvrische Er-
güsse, dort Dichtungen von mehr epischern Charak-
ter. Jm Uebrigen wird der Leser diese Enttäuschung
sicherlich bald genug verwinden und gern dem Ge-
dankenfluge der Verfasserin folgen. auch wenn es

keine wirkliche Hochzeitreisz sondern nur mehr eine
Gedanken-Reise ist, aus die er entführt wird.

sAm Besten geglückt sind der Dichterin die frischen
Naturliederz wie, um nur eines hervorzuheben, das
prächtige, phantasievolle Preislied des nordischen
Winters (auf S. 57) und die phantastischen balladen-
haften Dichtungem wie ,,Eiskönigs Lustschloė und
die »Näehtliche Wanderung«. Aberanch die Stille
weihevollen Friedens und Töne ächt lhrischer Weith-
heit und lauterer Jnnigkeit weiß Frau v. Engel-
hardt in unser Herz zu bannen, so im »Nachtliede«
(S. 14) und im »Sternenliede« , welches letztere
wir in Nachstehendem wiedergeben:

,,Fröhlich an de; Himmels« Hüllinschtvarze Wetterwolkem
s . c c . .

«,,Blinkt der Sternzechgoltfnes Himmel, deiner Sterne Zahl
I — . s

«L.ieber als empor zum Himmel Laß mir nur die theuren Augen
»Sehau ich dir ins Angesicht» Mit dem liebewarmen Strahl!

- Was sind SternePl —— Ihre« Trügerisch sind Mond und
. — Strahlen, Sonne,

Ja, sie lächeln hell und« rein, Alle Sternlein ungewiß —

Doch umsonst in jenen: Glanze Eben noch vonL·ichtumgaugelt,
Such« ich warmerLiebe Schein. Dräut fchon Nachtstund Fin-

. . I " ckUI .· . Doch es bricht aus deinen Augen · sz
« « — « Stets der gleiche Liebesschein «

Wo mir diese Sterne strahlen.-
« Kann es nie ganz dunkel fein«

« Beiläufig bemerkt, niuthet uns das ,,n i e. g a n z
dunkel« in der letzten Zeile etwas gar zu vorsichtig
abwägend und daiutnunpoetisch an; das s,,nie ganz«
könnte wohl ohneScrupel durch ein ,,nimmer« oder
dgl. m. ersetzt werden —- ,,Kann es nimmer dunkel
sein« wäre doch schwerlich, zu viel gesagt, . «

Der »Hochzeitsreise« folgt eine Reihe »Ver-
mischter Gedichte«, von denen wir einige bereits in
den ,,Liederu aus Riga«.· angetroffen haben. Wir
sind. der Liederspenderin außerordentlich dankbar da-
für, daß sie uns in diese, Rubrik « ,,Vermischter . Ge-
dichte« nicht etwa vielleicht vor Jahren niederge-
schriebene und bisher ohne Verwerthung gäsliebene
,,gesamrnelte« Verse hineingesetzt hat, sondern daß
sie, mit Unbedeutenderem uns verschonend, vermuth-
lieh eine recht strenge kritische Auslese unter den
Geschöpfen-ihrer Poesie getroffen hat. Da findet der
Freund der Poesie denn »so manche ächte Perle, und
zwar Perlen von verschiedenartigsteni Glanze. Ganz
allerliebst ist das Liedlein »Rosenstoek«, »Holder-
blüth« , sehr hübsch gedacht und. gedichtet »Der
Schlaf«, »Mägdleins Klage« re» packend sind vor
Allem die verschiedenen Sturnp und Seemannslieder
und köstlich frisch der Sang. von der ,,Freude« mit
seinem, unwillkürlich mit sich fortreißenden Refrainx
»Die Freude, die Freude ist selbst ein Gedicht« —

Endlich haben wir aus dieser Abtheilung noch her-
vorzuhebern daß die erzähleuden Gedichte, die beiden
talmudischeti Sagen sowie das altenglische Märchenvon König Esthmers Brautwerbung vortrefflich com-
ponirt und in ein sehr hübsches, poesievolles Gewand
gekleidet sind. —- Die neueste Liederspende von Frau
Helene v. Engelhardt ist wohl die bedeutendste unter
ihren bisherigen Gaben; wir sind ihr aufrichtig dank-
bar für dieselbe. « -—pp—--.

Todtenliljr. . .

Börsenmakler Johannes K o p P , s· im 74.
Lebensjahre am 16. November in Riga.

WirkL Staatsrath Pontns Friedrich v. F) ö r-s ch e l man n, s- ain 16. November in St. Pe-
tersburg. «

David B a r th und dessen Frau Marie B arth,
H am 16. November in St. Petersburg

Dim. Zolldirector Coll.-Rath Johann v. Ar -

III; l d, «!- im 82. Lebensjahre am 17. November in
Rcga.
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Frau Jenny B a a r m a n n, geb. Fehst aus
Reval, f am.17. November in St. Petesburg.

Stadt-Aeltermann August G l a e s ch k h, f im-
19. Lebensjahre am 15. November in Haseupoth

August Justus Eck, f im 34. Lebensjahre an:
s. November in Libau.- » —

Pastor emerx Eduard P u n s ch e I, f im 69..
Lebensjahre am 17. November in Riga.

Frau Cakoliue W alter, f am 17. November
in Moskau.

FrL Ottilie Gertrude Peter s, f am 18. No-
vember it! St. Petersburg

Frau Louise Jäcksch, f am 18. November iu
St. Petersburek . «

Johannes H o l m st r ö m, f am 18. November
in St. Vetersburg «

Kaufmann Carl Gottlieb Jürgen s o n, f im
83. Lebensjahre am 19. November in Wolmatn

Aniizen uns den Kirrljeuliiicheru Eurem. » .

St. Jobannis - (ZJemeink-c. G e t a u f t: f des Frifeurs
H. Holtfreter Tochter Marie Katharina Friederike, des
Apothekers H. Sturm Sohn Eduard Robert, des Kauf«manns W. Wohlfeil Tochter Ecna Lisbeth, des Buch«
druckereiiBesitzers und Kaufmanns C. Laakmann Tochter

« Luife Stephanir. G esto r b en: der Tischler— Friedrich
Waldmann, 5914 Jahr alt, der Pastor einer. Christian

« Friedrich· Jantey 82sxz Jahr alt. «

St. Aktien-Gemeinde. « G e t a uft: des Titulärrathes
K. H. P. von Kügelgen Tochter Alwine. Gest o r b e n: das
Fräulein Olga Venth, 43 Jahre alt. -

St. Petri- Gemeinde. G e t a uft: des Micl)el,Laane-
mann Sohn Julius Martin, des Jaan Kiilak Sohn
Johannes, des Michel Kink Tochter Marie, des David
Puusta Sohn Alexander. P r o c l a m i r t: JaanPagi
mit Ewa Schmelzbach, Adam— Liiwat mit Leena Reis,
Tischler Georg Mauer mit Elisabeth Emilie Eitseküll
G e st or b en: des Johann Amos Tochter Minna Helene
3 Tage alt, des Kitchenvormundes Karl Bret Tochter
Marie Elisaheth IV» Jahr alt, des Jürri Korda Weib
Truuta 5172 Jahr alt. .

geraten
Am· vorigen Freitage,· den 19. d. Mts., fand die

Jahresversammlung d e s Do r p a t erZweigvereins der Blindenschule In
Rig a Statt. Die Beiträge von 61 Mitgliedern
hatten j135 Rbl. ergeben, so daß 130 Rbl der Blin-
denschule in Riga zugesandt werden konnten. Da
dem Zweigvereine das Recht zusteht, einen. Zögling
in der Blindenschule erziehen zu lassen, so swurde"be·-
schlossen, den 9-jjährigeu, völlig blinden« Th. G.r. als
Zögling des hiesigen Zweigvereins nach Riga zu
schicken. Hoffentlich wächst, wo nun Dorpat selbst
einen Schritzhefohlenen in der Blindenschule hat, auch
in unserm Publikum immer mehr das Interesse für
das einzige Institut in unseren Provinzeiy ' das sich
die schwere Aufgabe gestellt hat, für -die Blinden«-
zielsung zu sorgen, und -das fast ansschließlich auf
freiwillige Beiträge. angewiesen ist. ,

Meldungen zumEintritt in den Dorpater Verein nehmen jederzeit
entgegen die Vorstandsglieder Cramerz Dr. Jaesche
und Prof. Hausmann

Wir lenken die Aufmerksamkeit auch des hiesigen
Publikum auf die Thatsaclse daß, wie die Residenz-
Blätter melden, in letzter Zeit falsch-e silberne
25-Kopekenstücke1in großer Zahl in St. Peters-
burg cursiren Dieselben solsleu den ächten Münzentäuschend ähnlich aus Zink nachgeahmt sein und ihre
Unächtheit nur durch-« den fehlenden Silberklang ver-
rathen. . « · " .

s Jn der neuesten, Nummer der ,,"Balt. Wchschr.«
machte »der Forstmeister W. K n e r s- eh· aus Pollen·
hof- interessante Mittheilungen über. den -großen
Schaden, welchen der

» Borkenkä f er in diesem
Jahre unseren »Waldungen.· zugefügt« hat. «Schon
durch die großen Schneebrüche in den Jahren 1879
und 1880 wurde der» Vermehrung des Borkenkäsers
Vorschub geleistete dann trat die lang andauernde
diesjährige Dürre ein. Dadurch senkte sich das
Grundwasser · bedeutend unter das-gewöhnliche Ni-
veau und dieslachwurzeligen Fichten hatten, ganz
besonders auf; sandigem, grandigem Boden, fchwer
darunter zu leiden. Große Bestände wurden kränk-
lich, bliebenim Zuwachse zurück und wurden, Brut-
stätten für rie Borkenkäfer Dazu kamkdaß vieler-
orts durch ,Feuer diese Brutstätten noch um ein
Bedeutendes vermehrt wurden. - Alle diese Ursachenzusammen geuommcn""und wesentlich der anormale
trockene Herbst— ließsenszes möglich werden, daß statt
einer oder zwei Generationen in diesem Jahre drei
Borkenkäser-Generationen erzeugt wurden; und gerade
die letzte Generation war die verheerendste. »Auf
einem Revisre von 26 EfWerst hat Forstmeister
Knersch 1500 vom Borkenkäfer angegangene Balken
fällenund schälen lassen, in einem« anderen Neviere
von 40 E]-Wekst sind 5000 derartige· Balken gezählt
und theils gefällt worden. —— Sollte der nächste
Sommer uns wiederum Dürre bringen, so. stehen
wir unter den gegebenenVerhältnissen erst am An-
fange einer argen Calamitän die reichlich vorhande-nen Käfer werden sich dann außergewöhnlich ver-
mehren. Dahergilt es ernstlich, diesem Uebel mit
allen Kräften und Mitteln vorzubeugen. Der in
Rede stehende Artikel enipfiehlt zu diesem Zwecke
eine Reihe von Mitteln, auf die wir an dieser Stelle
weiter nicht eingehen, die wir aber der vollen Aus-
merksamkeit unserer Landwirthe empfehlen. —,— Die
Borkenkäset-Angelegenheit soll überdies in der näch-
sten Jahressitzung der ökonomischen Sociatät ein-
gehend zur Sprache gebracht werden. «

In dem St. Bei. Her. begegnen wir der nachfol-
genden Notiz über Leichenversendung aus
St Petersburg nach Dort-at, die wir, ohne selbst
Stellung zu dieser Frage zu nehmen, trotz des hartenStiles, in den sie sich. kleidet, in Nachstehendem ihrem
Wortlaute nach wiedergeben: »Wie der »Wratsch"
mittheilt, leidet die medicinifche A ka d e m ie einen
bedeutenden Mangel an Leichen als Lehrmaterialz
dennoch gedenkt das curatorische Conseil jetzt die Frage
anzuregen, die Leichen aus St. Petersburg nach Dorpat
zu transportiren, da die medicinische Akademie auf-
gehört habe, eine allgemeine ärztliche Bildunganstalt
zu sein, sondern eine Specialschule bilde. Der ,,Wratsch«
hofft, daß dieselbe mit dieser Frageåuicht reussiren
wird, weil nach wie vor aus derAcademie nur Aerzte

SUtJassen» werden, dieselben nach wie vor« in der
Kriegschlturgie und Operationen an Leicheii unter-
richtet werden, endlich jährlich eine große Anzahl von
Aerzten bei der Hochschulezdas Examen zur. Erlangung
des Dvtkdkslkades hält— Zu allen diesen "Beschästigun-
gen sind Leichen ninnmgäiiglich nbtl«)ig. Außerdem
ist die Siniilfdsigkeit und Schädlirhkeit der Reform der
Akadeinie welche sie der beiden ersten Crirse beraubte,
allgeinein anerkannt, so das; man hoffen kann, das;
die verstiiniinelte Akadeinie bald wieder mit den bei-
den ersten Cursenhergestellr werden »wird. Freilich
kann mananch die Universität Dorvat nicht ohne
Leichen lassen, da dort sonst die praktische Anatoinie
uninöglich wird. Das ist wohl richtig, doch kann
dein« Uebel durch andere S)J’iittel« abgeholfeii werden,
indem die nachbarlicheii großen Starke die Universität
init Leichen versorgen« dort) aus St. Petersburg
sollten nur so viele Leichen nach Torpat gesandt
werden, als von der Akadeniie entssehrt werden
können«
«·'—«·"—sp———

illenrstc Wo it. e
Berlin, 3. Decbn (21. Novbr·.)» Fiirst s«B»is-

marck ist heute Abends von Varzin hierher zurnck-
gekehrt. » - «

London, 2. Decbn (20. Renten) Heute aus
Kairo eingetroffene Niittheiliiiigen bcsiigeii, daß alle
gegen Arabi erhobenen Anklage-i. fallen gelassen
wurden, außer der auf bewaffnete Rebeltioiix Heute
um neun Uhr Morgens ist Arabi mit Genehmigung
Broadlerys vor ein Kriegsgtricht gestellt Morde»-
welches unter Reiif Paschas Vorsitz iii der Halle
des alten Dairagebäudes stattfindet · A·rabi bekannte
sich schuldig. Der Präsident erklärte, daß das Ge-
richt von dem Srhuldbekeiintniß Art nehmen-werde.-
Die Fällung des Urtheils ist-bis heute Nachmittags
ausgesetzh Nur einige Europäer wohnten den Ver-
handlungen bei, welche überhaupt nicht länger als
fünf Slsiinutendaiiertem » .»

Nachmittags um 3-Uhr verlas, wie aus Kairo
gemeldet wird, der Präsident des Kriegsgerichts das
Erkenntntß, wonach, da Arabi sich schllrldig bskglltlh
keine andere Alternative— als Todesurtheil bestända
Der Khedive verwandelte die Todesstrafes in lebeiis-
längliche Verbannung, und ist das Urtheil in dieser
Form bereirspicblicirt worden. « » .

»»London, 3. Dreht. (21. Novbrxs Der FrischeAbgeordnete Davitt ist gestern Abends auf Diiistag
vor Gericht citirt worden. « « . i —

Hnbliin 2.« Decbr. (20. NovbrJ Die Regierung
hat das für morgen in Linierick angeknndigte Mee-
tiiigspjder NationakLiga untersagt» » , ""

"
- Lnsiarrsh 2. Decbn (20, NovbrJ Die Kammervotirte die nothwendigen Credite zur Ausfuhrniig

des in der letzten Sefsion genehmigteu Eesetzess wo-
durch Runiäiiien in vier große Ptilitärcoiiiniaiidos
eingetheilt»ivird. Die vor zwei Jahren begonnene
Reorganisation der Arniee ist damit— beendet.

. Telrgramme « . »

d e r Nordischen TelegrapheispAgentur.
· St. Petersbnrgp Montag, 22.-Novenrber. An-

läßlich des Regimentsfestes des Ssemenosivfseheii Leib-
»garde-Regi"iiients" besuchten Ihre Majestäten gestern
St. Petersburg Nach erfolgter Ankunft in« der
MichaekMaiiege umarmte Se. Majestätsden gleich-
falls daselbst' sanwesenden GroßfiirsteiisWladimir
Alexandrowitsch und. begrüßte hierauf das Regiiiieiit
Lange tönte dasbegeisterte HurrahssRufen »der Mann-
schaften des Regiments in die Klänge der National-
hymne hinein. » Nach der. Parade wurden die-Offi-
ciere des Regiinents zu· einem Allerhöchsten »Dejeuner
im Anitschkow-Palais. geladen. . « »— « . «

Die aus dem Comiiå zur Bearbeitung eines
neuen Civilgesetzbuches gebildete Redaction-Coiiimis-
sion hat sich kürzlich an die Senateure und« andere
Persönlirhkeiten mit dem-Ersuchen gewandt, sie auf
die, einer Veränderung bedürftigen Bestimmungen
des geltenden Civilgesetzes aufmerksam zu machen.

«« .Wie« ans O d e f s a gemeldet wird, herrschen im
Süden Schau-wehen, welche niehrfache Störun-
gen iin Bahnverkehre veranlaßt haben. DieDiijepxeuud
DnjesteiBucht habensich Iniit Eis bedeckt. «

« Jn A st r a ch a n« ist die Diphtheritis ausge-
brochen. . — »» -

·

Darin, Montag, 49 Decbr. (22.«Nov.) Auf den
Rath der Aerzte wird sich, Graf Todleben in den
Süden Frankreichs begeben.- « «

Lonstelitiuoprl, Montag, 4. Decbn (22. .Novbr.)
»Die Würden des Großvezirs sowie die des Sens-
kiers sind« wiederhergestellt worden. Zum Großbe-
zir ist Said Pafcha, zum Seraskier Osnian Pascha
eriianiit»«worden. s Diese Veränderungen wie über-
hanpt der Bestand des neueii Ministeriuni deuten eine
Rückkehr zu den Zuständen vor dercsonstitutioii des
YJahres1878 an. " — "

· » « Wnareupreisegzu gross "

R·eval, den 17. November 1882.
Sal let-Tonne. . . . . . .

.- . . sRblsKopVielssalz pr Tonneåio Pud . . . . . 6 ,, ·—- ,,

Norweaische Heringe pr. Tonne. . . . . 12 jbis 20 RbL
Strömlinge pr. Tonne. . .

. .
.

-

,, 15 »

Heupr.Pud. .
.

-.
. . . . .

.
. . 60——70Kop.

Stroh -pr. Pnd . . . . . . . . . . 12520 »

Finnl Eisen, .geschiiiiedetes, in Stangen m. Bett. 20 -«—25» Rot.
Finni. Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . 18 ·»

Brennholz: Birtenholz or. Faden .
,

. . 6 Abs; 50 Kop-
,, Tannenholz pr. Faden . . 5 » '25 »

Steinkohlen pr.Pud . . . . . . .
.- ,, 18 ,,

Engl. Steinkohleutheer pr. Tonne . , . · 2 »
-

,, »
FinnL Holztheer pr. Tonne . . . . .

.-—
,,

——

»

Ziege! bit. Tausend . . . . . . . 22 bis —·sRbl.
Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . . 12 »

«—-

,, «
Kalt (gelöschter)«pr. Tonne . . . . . . 1 » 10 Kop.

Für die Rebaetion verantwortlich: · » «

Dr. s. Mattiesen Sand. A. Hnsselblastd
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Die Herren studct med. Cou-
stantin Krause und 0ec. p0l. Xaver
Orl o wski sind exmatriculirt worden.

Dorpah den 22. November 1882.
Recton E: v. Wahl.

L— .1—-841·
Publication

Mit Bezugnahme auf den Be-
schluß der» Dorpater Stadtverords
neten-Versammlung vom 23. Fe-
bruar 1882 wird den Interessenten
die nachstehende, seinerzeit ordnungs-
gemäß publicirte obligatorifche
Verordnung zur Regelung
des Niilchverkaufes hieselbst iu
Erinnerung gebracht.

§ l. Der Osliilchoerkaiif findet statt
in ständigen Verkaufslocaleii

« und durch anibulante Ver-
käufer auf den Straßen und
den Märkten.

« § 2. Als ständige Verkaufslocale
werden nur gestattet steinerne,
gewölbte, oder mit stuckaturs
ter Lage dersehene, trockene,
kühle Kellergeschosse mit Die-
len aus Asphaly Cement oder

· mit Cement verbundenen Zie-
gelstei«nen. Die Wände niiisseii

»
mit Oelfarbe oder alljährlich
frisch mit Kalt gestrichen sein.

— Uin eine gleichniäßig kühle
Temperatur, die nicht über
--s- 100 Reaumur steigen soll,
herzustellem sollen die Fenster
klein, doch genügend groß sein,
um den ganzen Raum, soweit
erforderlich, zu erhellen. Ti-
sche und Vänke sind iiiit heller
Oelfarbe zu streichen.

§ 3. In den ständigen Verkaufs-
localen dürfen neben Milch
und Schmand nur Butter,
Käse, Eier. und Brot, feil-ge-
boten werden. " « «

Anmerk. Die Säueruiig von
Milch darf nicht in Wohnräumen
stattfinden. .

§ 4s Die Wohnung des Milch-
händlers niuß Von dem Ver-
kaufslocale geschieden und,
falls sie neben demselben sich
befindet, durch eine massive
Steinwand von derselben ge-
trennt sein. Die Verbindung
dieser Räumlichkeiten soll nur
durch ein e Thür vermittelt
sein, die nicht von größerer
Dimension sein darf, als zum
Durchgange e i-n e s Menschen
erforderlich ist. -— Das Ver-

. kaiifslocal darf zu keinem an-
dern Zwecke in Gebrauch ge-
zogen werden, auch nicht zum
Aufenthalt von Personen, die
etwa daselbst speisen, trinken,
rauchen er. 2c.

§5« Die Gefäße, in denen die
sz Milch gehalten wird, sind aus

Porzellan, Steingut, Glas
oder Holz, allenfalls auch aus
Zinkblech oder gut verzinn-
tem Eisew oder Kupferblech
herzustellen,,mit festen Num-
mern, entsprechend derQualis

· tät des Inhalts, zu ver-
sehen und stets sauber zu
halten. Nicht gestattet« find
mit Spundlöchern Versehene
Gefäße, deren Sauberkeit sich

« nicht controlliren läßt.
Die Preise sind nach einem

bestimmten Formular an ei-
" nem sichtbaren Orte des Ver-

« kaufslocals anzuschlagen. .
«

. Die in offenen Gefäßen ste-
hende Milch ist durch ein
Drahtnetz oder eine ähnliche
Vorrichtung zu schützen

Anmerkung: Schmand wird
mit Nr. 1, ungeschmändete Milch
mit Nr. L, geschmändete Milch mit
Nr. 3, ungeschmändete saure Milch
(Schmandbütte) mit Nr. 4, ge-
käste Milch (Twarock) mit Nr. 5,
flüssige saure Milch (sog. saure
Stofmilch) mit Nr. 6 bezeichnet.
§6. Die Milch muß in der Qiia-

lität der auf dem Gefäß ver«
zeichneten Nummer entsprechen
Und frei von ungehörigen
Beimischungen und Verfal-
schungen sein.

§ 7. Die in s 5 getroffenen Be.
stinimungeih betreffend dieGe-
süße, in denen die Milch zum
Verkauf gebracht wird, sind

S2.

IF.

M«

Von der Censur gestattet Jst-privat, den 23. November 1882 Druck und Verlag von C. M attiesen
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gznchk die a Enbbixljlda nt e n 111.- Zllowcllltlilslälålsgllnkxsslcdll Dorpater Locascomitå für me«er au er ma ge · .

'

, »
qqqqks zg .« . M Cl·

·

· ·§B. Sowvhl die flszlldksens gls Wanemuxlc au use
im Saale der Burgermusse GewekbbAuslslglgllg m Rlgasz;:.«;:P«l«::»::;k,» ..;sessen: g: Dssgiiisisiissssiis « ...,—···....D.»3..F;.——,...fchäftes in fauberer Kleidung « ·"h v c Vembeks mlttags U V) »Es; sH«z» »san«. » udttnu l! It! M cks G III! zsxkzeksssskxx ssssgszfzrhniskchristmzzgx§ 9. Contraventifctnend gegserlzleses tqntpugck

»» eine, Form auSsgefgjlltsxt Atltmklldgiogetx Bntkeaiå. Ortsstatut ür en i ver- · » f— » · L· H, h9k-·kh9zk9k. Schlvß- M! EV« - V» M« Wkauf werden in Grundlage PLV kusslschszsesåslscsain von 1(»)-—12 Uhr.
L l W.

-der betreffenden geletzlichen Be· uaesterahwas 30 kop.;
A f f?r wird» Fur das IJorpater oca com: .stimmungett bestraft« tekahwas maskexiietes so kop.; iima FEs U

«.
«« Prcjess C 9dDiesp obliktspttonsqhenKVex maskeriiedeta l rubla. 99019 Mqoskera e

or nun en re en m « ra ——————--——-——- U
«

smit den? i. Jan-«« iBB3. Hqkatus keck n. Ast« I« ss· Mk. III« «; Borpator Handwerker-Verein.
SDZIIZAH Skadlkgk TYZOFITTUFET FAUST· PTCMTIF FMMYTUMY Anfang· um ———BUI·

d Gans« d
Gecnäss dem Beschlusse derta t anni- . . .

Ykxszårszsp
»

- d haben in er an -

. . ». d« D»·H -v»M. II un g« Eis FZTEIZZVEHIJHTLLTIOVEZ n. di.-·""'··""i
. » . T ·· run von 'Biil’germusse. VII« EIN-IT· »F· El« «? EVEN« EJBE."IEHETC22EZT»LTZZEs« lssll

« lUUssS. - b
—————-————————————————————

· i o ««Sonnabend d. 27. November e. INIHF(YEEDENI l.Zlkisohinesser di; Knehinesser g zjkggkggg his zum t5.. Rocken-jeher " ·
»

Fcsb GGSCZIICIIkCII Ikecemtpek d. J. zgi erfolsenzIJZEOL Tisch-z lllheeq Denk' empfehle iehmein reich assortiistes Las— We! bIH Zum FITNESS? enen Cl·
-

. . E· YHF 1 ger von Maus-facto« Mode» mine seinen Beitrag» nicht gezahltMögdichst zahlreiches Eli-scheinen in und lekd e · « Ast-untern»Haar-Waaren hat, gilt als aus dem VereineMaskkUPooslümen ervlkasskshtjzallfss Halsmenagen
,

Zu seht« billigslkkkelssnz · ausgeschieden und hat derselbeBPthkylgllcgiäelimnixsagclldisien gestattet; SCIIIMIIV Und» blllaszak·haf· Jrcllllllllllll bei event. Wiederaufnahme inclvilee zililii üblichen Balbcostume will-·- « SZUZG · Alexander-Strasse- Nin 3 de« Verein nach vorgängjgelndestens eine Halhinaske tragen. Its-lichtet, plattirte und Cry— lßalloteciliient aklssår der HarihzalkF·

·

————·"·····—·«—"

Uno- es sc u igen ·el RAE-lesÄllfaillg Abends. mass-IRS. und Time-away, aus Hasbmask e II
· auch das statutenmässige Ein—Nichtmiszglied e———-——l·und Crystall und Papiermache schwarz und tat-bis sgtktsssld von Neuem Zu en«lien ein- s «· für ·

» · ,g2inEH-xi·å9sp;sp——— Thfgebiigxkxfteund BTMIIWHW GMYHTYHOII G 111-»Ist« Das Prastdmw—-————:— in-
«» ,

»·
.Bitten; sind an demselhsvlTsgs Ikllttekdoselh aus orystall, aus—

ZIFFIIFIOFJEFF sazstzxszgsvksgxesngs kindischen- Thon u. Fayencs . Erhielt soeben »von London
haben. Zllclcektlosell aus Orystall lnohfetnen » -—-—-—--DIO-!Æ"SLET«E- Esszsssztszlsszs O«"-,~IZ,:«;,ks-« aus an ise em - P

, Bkjefpkesscu aus Grystall »

Und. werden gearbeitet in. der
K-——«"I«WA·SWÆHY———« END« ·

A D ltcnssoAbkeise gailbeetsswkkd Ein Sebkauchles IZlgm9gvzs9q, feineagrumkm l ZHFZF»;FZYZIOU feinw ge·J «

«

. schmackvollstkz sowie « ——-———

·gkkeheeixegoäilkizkkgrelklshkv - QUSLCICIIEEFEEIIELFL billig empfiehlt;
4 re rechts. Schenkel! Und« Zukwllszt ·

l-·. Keinbarilt—«———————·
schafb geeiorneh . · . Alexander-Sinn Nr. 12·

« I
. .

O ——«;——T-

«,Lin rSOhtFLESSIZZ Smpflelllt bllllgsli « Maulkökha l N mzqlskqkhs

« P. N. » ——;—
»Ist-«« das«

- «» F iii .2.1 e. HWCIWMAUIIWTIDC Bude des lloiisuuislloroiiis.· Eagglklkgätltzlellfgtlläfdzt « . » » . «.- « » , sind billig zu haben bei JJHE
·

wiedexszgu haben: «
——.... aus Brau n. -———-—··«· l «-··l«······«—"········"···—···· l iiisssszikYnL gsgzgs»»k,gs,sxkssss

T kxkxs As:
-

«·

dfssTs. s i L lioklingek. l( 111 -At«s - ds.
· .

-· - A fix« d h selbst; während der Arbeit: er— Ein · LYLLskågiksliilTTlaFåFliszFilksiiohksslrkYsdlll«VOlYWJEEElOlEU Islszhls tm« Alte« «« lliiispännor Schlitten ·p.-ppl,-k-sxk. up. g, ksilggz ums»gebrauehenden , - nebst russjschem Aas-un»- szehk kirche, ist. vtoiii Januar an eineFeuerlösoh —Appaicashszi-tenl m
«»- vskiiziqäkxiinhakat FamlheawohnllngEllilllietbbltetllütltillililebatålikgllfgsällikillellfchlgliltlliegusxlllr Plllseiittisältaselsaaxllxlsllskeaslssk --ÄI zu vermischt-u.

.

-

.

-
- »»

-
(- Wia l s ————«z"«·"F««atmet 111-Tisch ktger at«

. Jevvl ch e u ·
. »F. E. F

· ein grosses Abstcigesgtlsktlkk ohne Stall
«

« «b 1· lIUII stl von· Holmstrasse Nr. 14. Zmlinä F« Fildiemeishskbgbst gKuohe
« . Peppletspstrs Nr« 17x

» ««szoal9gkk und Schwarz - » smpkishit hiiiigst
»

—- ist an einen stillst-banden tlekrn zu versoll« r P E Wall-CI« · Nl4 · s»»
»«

«« an e . . « , ·s.«r«-»»s»z-,·k« ch
· sitz-Illig: llsläkkilihobstrasse r. s ein

Fest! -·js·-» d« I s s« ,l««'-«·«-;-'.«-- —-"
- «« und durch alle Buchhandlungen zu »F, » » FYUYHH

·«

in weis§ und ggklijjztåkh Facon sarah Bernhard Eichen:
. H,E«»1··zj·:i·g«k·;lf-iFklgiåszixhcgter scszatgkwzifktsmfn in recht osukek Qua Ität as M « Tschorncy Grund eer·u e au ,ct·· P· g·

Ys Aspkallllsp ils« —«——«—«Ls"———-———·— Eeste keelde toimetanud wittkkuqgzhkqbqchtungkin—-—-—-—-—

----«« I -ssscsosotssssososstetem-Ists on. L - ice «- «- pp.
H

. 0 szspge o l «——————««««L—-—-—··«YYÆI« izäkil Es? lxksxsl Fig»
· ··« o ····«T9 . · ciM 63 6«—L·l·;3:bsz—————««l4J.De.c.embl

.-

—-· i—-
,

·
«· l- ». .- ... »-· . - Ell doljdek zU I-

« b « Vers Wßkk Auswahl clllpflllgkn sion in eines« gebildeten Familie. Otkeis —.KsD—Ie;F,MTL-OZT——theuerers m elon g
« ten nebst; Angabe der Bedingungen memsler Trwvemmrwzkvzez z» de« tm»d Z

- 17.11mit-Entsinnst« W« M W· ««««««ål«IZ-- «« iåijisssiitiåttttstst Fs-kii?iT’--««35k337«11111110101011111
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Illeue rte eiEkicheiut täglichs
kusgeupmmeu Sonn« n; hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr AbdQ
Die Expeditidn ist von 8 Uhr Morgen!
sit S Uhr Abends, ausgenommen von

l—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Zpkechsk v. Reduktion v. 9—-11 Verm·

Preis iu Dskpatt
jährlich s Rbl., hats-jährlich P Rot. S»
viektajäh tich 1 Nu. 75 sey» satlich

II Kot»
Rad! uuswåttæ .

jähktich e gibt» so Ko« hats-i. Z acht.
50 sey» viertelk 2 Abt. S.

Lunas-use det Jnfetate bis U Uhr Vormittags» Preis für die fünfgefpaltene
Nwpuszeile odek deren» Raum bei dreimaliger Jnsertion i. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate enttichten s Kop. (20 PfgJ für die Kotpuszeilr. -
Siebzehnter Jahrgang.

Iisnueiueuts und Juserete vermitteln: in Rigax«s.d. Langewitz Au.
noncensBureaty in Walt- M. Rudvlffs Buchhctndcz it! Revsslk Buchh. v. Kluge
A; Ströhnq in St. Petersburgx N. Mathisseth KTfTUfche Brücke « 213 in

- War-schau: Najchman F« Frendley Senatorska M 22.

Ikåiibantiemenite
auf die »New:- Dörptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgeqeiigexioxnuieiu sz

tiefe: Camptoir and, dir Ctcpednnni
sind an den Woehentagen geöffnet: »

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

" Inhalt·
Politische-r Tagesberickm
Urlaub. Dort-at: Zur Nigaer Gewerbe-Ausstellung.

Zum Rücktritte Baron Uexkiills Propst harten i: Das älteste
ev.skirchengeseg. Wesen b erg: Wahl. Raub. St. Peters-

b u r g: Die zunehmende Entsittlichung Tageschronit Mo s—-
kau: Diebstahl. Block: Eisenbahn. Warscham Vom
GeneraliGouverneur. «

Neues« Post. Telegrammr. Locales.
Handelb und Börfen-Nack)richten.. .

ikeuiueroir. Bisuiarck als· Junker. Literarisches Uni-
versität unb Schule. ·

——

. isolitischrr Tagen-trittst.
Den 24. Novbr. .(6. Deebr.") 1882

»Herr v. Giers in Verm« setzt nun auch die
Feder des Ober-Oificiösen in den ,,Grenzboten« in
Bewegung, welcher der-Welt uiitzuthcileii für noth-
wendig erachtet, daß auch er tiirhts Thatsächliches
über die Unterhaltung wisse, die-Fürst Bismarck und
Herr v. Giers geführt haben. Dagegen vernxnthek
er, daß über die nihilistische Propaganda, die Zu-
stände in Frankreich und Aegypten, die nächste Zu-
kunft nnd Englands Verhältniß zu Frankreich die
Rede hätte sein können. Eine Vermuthnng", welche
mehr Leute vor ihn: gehabt haben. Zum Schliiß
schreibt der Officiöfe der »Grenzboten«: »Jrgend welche
offensive Politik hatte Rußland von den verbündeten
Kaiserreichen Mitteleuropas nicht zu befürchten; denn
dieselben waren seit ihrer Vereinigung allezeit ledig«-
lich auf Wahrung des Friedens bedacht. War also
mit dem Gierssseheii Besuche eine größere Anuähe-
rung Rußlands an Deutschland beabsichtigt, so konnte
das nur Erfolg haben, wenn Rnßlaiid deutlicher und
bestimmte: als bisher nierken ließ, das es auf F o r t-
setzun g einer Politik verzichtet habe, die
man ihm in den letzteu Jahren— nicht ohne Grund
—- zuschrieb. Zweitens sollen die Beziehungen zwi-
schen den Cabitieten von Wien und St. Peters-
b u r g in diesem Sonicner einigermaßen gespannt
gewesen sein. War dies in Wirklichkeit der Fall, so

ist zu hoffen, daß der Besuch in Wien, den Herr
von Giers für seine Rückreise aufgespaart hat, dieses
Verhältnis; bessern werde. Kann! erwähnt braucht
dabei zu werden, daß das Entgegenkommen Rußlatids
auf das Verhältuiß Deutschlands zu Oesterreich-Un-
garu keinen Einfluß üben kann. Das B ü n d n i ß
der beiden initteleuropäischenKai-
ser —- von dem wir jetzt sagen dürfen, d aß es
ein regelrecht und in allerForm ab-
geschlosseues, in Docnmeuteunie-
d e r g e l e g t-e s ist — ist, auf gegenseitigem Be-
dürfniß beruhend, durch beider Mächte Interessen fest-
gekittet, die bleibende Grundlage der - Verhältnisse-
Miitelenropas, von der die Strömung der Tages-
ereignisse nichts abzuspülen vermag.« "Soviel wir
uns erinnern, wird in dem oben citirteii Satze zum
ersten. Pial officiös die positive Mittheiluiig von der
Existenz eines in aller Form abgeschlosfenen Büudn
nisfes gecuachh Obwohl die politische Welt das Vor-
handensein fester Abmachutigen zwischeii Wien und
Berlin annahm, wird die hier mitgetheilte Thatsache
doch nicht verfehlen, allen Kriegshetzereien einen .star-
ken Dätnpfer aufzufetzein .

Jn Berlin fand endlich am Donuerstagsvoriger
Woche die angeküudigte große Wäsche in der F o r t-
schritts fraction Statt. Die Magd, Z.vom Frei-
kag weiß darüber Folgendes zu nieldem »Ja der Frac-
tionsitziriig der Fortschrittspartei, welche gestern
Abends stattfand, erlitt der Abg. R i eh t e. r -Hagen,
welcher· daran theilnahm, eine vollkommenesNieders
lage. Die Sitzuiig währte bis 172123 Uhr Nachts.
Ein Piitglied der Fraction stellte den formellen An-
trag, dieselbe niöge beschließen, in allen Fragen mit
den Secessionisteu gemeiusani vorzngehen und mit
den National-Liberalen, so oft dieselben den Wunsch
einer« gemeinsamen Aktion» aller liberalen Parteien
aussprächeiy ebenfalls. Nach langen Debatten, in
denen der Gegensatz. zwischen der· in diesem Antrage
sich kundgebeiideii Hänelschen Auffassung des Verhält-
nisses der liberalen Fractiotien zu einander und dem
Standpunkte des Abg. Engel! Richter scharf zum
Ausdruck kam, wurde der erwähnte Antrag mit sehr
großer Mehrheit von der Fraction angenommen und
damit der Taktik des Abg. H ä n el Recht gegeben.
Der Abg. Richter gab darauf die Erklärung ab, daß
er sich die Stellungnahme zu dem eben gefaßten
Fractionbeschliisse sowie zur Fraction überhaupt nnd
sein weiteres Vorgehen Vorbehalte. Deinnach ver-
bleibt Richter vorläufig im Verbande der Fractiom

Noch »in dieser Woche oder Anfangs der tiächstesi
wird die Reichstagssraction der Dentscheii Fort-
schrittszspartei mit der in Rede stehenden Neige-legen-
heit befassen. Daß hier die Aussichten für E. Rich-
ter besser stehen, ist bekannt, nichtsdestoweniger wird
noch bezweifelh ob die Reichstagsfractioii für ihn«
Partei ergreifen und sich i-n offenen Gegensatz zu
der Jraction des, preußischen Abgeordnetenhauses
seyen( erde. Jn der letzteren bedeutet natürlich derBeschKß den vollständigen Rücktritt Richters von
der gstschäftliclsen Leitung, die er bisher -fast allein
und ohne Widerspruch zu führen pflegte«

Esliie — officiöse pariser Tlliittheiluiig sagt« überdie
Madsgqusrntvslngelegeuheitx ,,-Die Gesandten von
Madrjxgascar haben Frankreich verlassen und unsere
Flotte- in den dortigen Gewässerci hat Befehl, vor
Tamaxapa zn gehen. Da die Verhandlungen uiit
den Gesandten zwei« Monate gedauert, so beschloß
derEonseilspräsident, der Sache ein Ende zu niachen,
UndHsandte am Samstag an die Gesandten ein— Ulti-
tnatuny un: sie-aufzufordern, binnen 24 Stunden
einen Vertrag zu unterzeichnen, dessen Hauptpunkte
folgende waren: Anerkennung der« Schutzherrschaft
Frankreichs über die Ostküste von Niadagascarz
Erneuerung der Contracte der in Piadagascar an-
sässigen Franzosen für« "80 Jahre. Duclerc be-
nachrichtigte die Gesandten zugleich, daß die Nicht-
unterzesichnung des Vertrages die schlimmsten Folgen
nach sich ziehen niüsse.. Jndeß verweigerten die Ge-
sandten ihre Unterschrift und inachteii Gege1rvorschläge,
die Duclerc jedoch zuriickivies. Der bekannte "Reisende
Revoih der den Gesandten beigegeben war, erklärte
ihnen zugleich, daß sie sich nicht mehr als die Gäste
Frankreichs betrachten könnten, und ließ ihre Flagge
von den Fenstern des Grand Hoteh wo sie wohnten,
herabnehmecu Die Gesandten reisten sofort nach
London ab. Ihrer Behauptung nach gestattet-en ihnen
die aus Madagascar erhaltenen Weisungen nicht, den
vorgeschlagenen»Vertrag-zu unterzeichneir. Es scheint
jedoch, daß englische- Sendlinge sie beinflcrßtem Die
Howas hoffen in der That auf diesllciterstützring
Englands. Sie könnten sich aber leicht täuschen, da
Duclerc fest entschlossen ist, den Rechten Frankreichs
Achtung zu verschaffen. Der Ministerrath beriethüber
die zu ergreifenden Maßregeln. Um 2 Uhr trat der
Adwiralitätrath unter der Präsidentschaft des« Marine-
niinisters zusammen. Der Admiral Pehroii wurde
aufgefordert, genaue— Viittheilurig über die französischen
Seestreitkräfte vor Zanzibar und über diejenigen zu

wachen, über welche der Geschivideirbizfchishaber Le
Timbre verfügL Die von dem Adxniralijtätrathe ge-
faßten Veschlüsse wurden geheim gisbaitexn Roux,
Marquis von Esco1nbrera, Gekreralconsill Il?adagas-
cars in Paris, nnd Rabaud, dessen Consnl in Mar-
seille, reichten bereits am Samstag ihr Entlassung-
gesuch den Gesandten ein.« So die osficiöse Note.

Die Verschiedenheit der Aufnahme, welche in?
zwischen die madagassische Gesandtschaft in London,
im Gegensatze zu Paris, gefunden hat, ist ein Zeichen
der Spannung, welche in den Beziehungen zwischen
England nnd Frankreich mit wachsender Stärke. ein-
tritt. DieGesandten sind, wie. »Dai-ly Newsii an-
zeigt, bei- der britischen Regierung beglaubigt nnd
»Dailh News« erniuntert dieselben, recht bald sich
bei Lord. Granville um eine Audieirz zu bemühen.
Lord Granville hat beim Empsange des Comitås,
welches sich in London gebildet hast, um» den französi-
schen Ansprüchen eutgegenzuarbeitettz sehr ermuthigende
Worte gesprochen. Der nnverfängliche Vorwand,
unter welchem das Comitå sich dem Leiter des Aus-
tvärtigen vorstellte, war das Ersuchen an die Regie-
rung, ihre guten Dienste zur Vermittelung zwischen
Frankreich nnd Madagascar zu verwenden. s« Lord
Granville gab in seiner feinen Weise zu verstehen,
daß nach seiner Ansicht die französisrhe Regierung
alte Verbindlichkeiten vergesse,
wenn sie jetzt eigenmächtig vorgehe ohne sich nm
England zu kümmern. Jin Jahre 1854 wären Eng-
land und Frankreich übereingekoinknem daß keiner· von
beiden ohne Verständignngkjtnitdem anderen Theile in
die Verhältnisse von Diadagascar eingreifen wollin
Diese Ueber-einkauft bestehe auch heute noch, wenig-
steiis wisse» er nicht, daß Frankreich sich davon zu-
rückgezogesi habe. Dann erklärte LordGranville mit
dürren Worten, daß er von keinem Vortrage wisse,
der Frankreich das Recht gebe, Anspruch auf das
Protectorat über einen großen Theil der Jnsel zn
erheben. Die Franzosen berufen sich bekanntlich dar-
auf, daß sie im Jahre 1840 mit dem Stamme der
Sakalavas, der sich gegen die Regierung der Hovas
anfgelehiit hatte, ein Abkommen geschlossen haben,
dem zufolge ihnen die Schutzherrschaft über die
westliche Küste der Jnsel übertragen wird. Wie
man sieht, stellt Lord Grativille die Giltigkeit dieses
Vertragesin Abredcn Man scheint in London auch
nicht geneigt zu sein, die Verlegenheiten, «welche"der
französischenRegierung aus ihrem Auftreten, gegen
die Regierung-der Hovas erwachsen können, zu be-

J c u i l l t i o n.
Bismurck als Junk er, s)

« Von Morih Bus ch in Berlin. «

Fragen wir nun: ist Bismarek ein Junker, war
er einer und, wenn das zu bejahen, in welchem«
Sinne und mit welcher Einschränkung? ·

Er stammt aus einem alten Geschlecht märkischer
Landedelleuth welches den preußischen Königen szeine
große Anzahl von Junkern gestellt hat, die äspjäter
verdiente Osficiere wurden, und von denen mehre
unter Friedrich dem Großen und in den Befreiung-
kriegen den Schlachtentod siir Vaterland und Ehre
starben. Als er zum jungen Manne herangewachsery
hatten sich die obenerwähnten junkerlicheii Eigenschaf-
ten des Uebermuthes, der noblen Passionen und der
Schneidiakeit in ihm reichlich entwickelt, · doch wog
meist der bessere Theil derselben vor.

Als Student war er mit keckenWorten nnd mit
dem Degen rasch bei der Hand, und die älteren Bür-
ger Göttingens erinnern sich seiner Streiche noch
recht wohl. Nachdem er in den Staatsdienst getre-
ten, widerstand ihm dessen pedantische Routine so
ausnehmend, daß er nach kurzer Zeit mit der Er-
klärung, er habe keine Lust, so ledern wie seine
Vorgesetztenszuwerdem diese Laufbahn verließ und
sich nach Pommern zurückzoxh um ein ihm abgetren-
nes Gut zu bewirthfcbastekt und ein Leben und Trei-
ben zu beginnen, wie es sein Sinn ihm eingab

Es war die Fortsetzung seiner Sturm- und
Drangperiode die Uebertragung seiner Studenten-
flottheit ins Landjunkerliche Schaudernd hörten
damals die jungenFräulein der benachbarten Edelhöse
und deren Mütter und Busen, kopfschüttelnd und
einspEnde mit Schrecken weissagend deren würdige
Väter und Onkel von wüsten Gelage« bei denkt:
Flukhen von Sect und Portervertilgt worden; von
Mitten, als ob der wilde Jäger daherbrauste; von
Viftolenschüssen mit denen bei nachtschlasender Zeit
die Gäste des Hauses aufgestört wurden- von dreister

«) Wiren merkt-Da te enden ä eine ' .

teäEsssaä lrlorvefslåotik isgscgofiirbddgtt Zeiss; zhegkxxäjieråsxsse
e «. Werk. Ists-r« «« « Meers«

Verspottung des Herkommens durch allerhand Unfug
und Uebermuth. «

Daß Vieles hievon Wahrheit, Tkonnte das alte
Herrenhaus von. Kniefshof bezeugen, das, von-den
Genossen oder den Tadlern des dortigen Junkers
nicht uneben in »Kneiphof« umg-etauft, jsetzt längst
schon einem eleganteren Platz gemacht hat. Daß
Manches wenigstens zur Hälfte Dichtung der Nath-
baren,« konnte es ebenfalls darthung DasUnheil end-
lich, welches gesetzte Leute« aus dem Uufuge prophe-
zeiten, ist gleichermaßeir Phantasie geblieben; Der
gährende Most klärte sich mit dem ungestümen Schäu-
men zur rechten Zeit, und was daraus geworden,
weiß die Welt. "

Die alten Aihthen vom »tollen Junker« gehen
noch heute im Lande um, und eine von ihnen setzte
sich, als ich im Herbst 1877 nach Varzin fuhr, auf
einer der Stationen zwischen Kbslin und Schlaive in
Gestalt eines derben, naiven Landrnannes zu mir ins
Coup6, der mir unter verschiedenen anderen hübschen
Historien auch die erzählte, daß Bismarck in Knieps
hof einmal ein altes, gebrechliches, windschiefes Ge-
bäude, das ihm zuwider geworden, statt es abtragen
zu lassen, mit einer- Kanone zusammengeschossen habe.
Woher er nur diese Artillerie bekommen haben mag?
fragt der kritisch angelegte Leser. Ich antworte: ob
mein wackerer Bauer nicht am Ende läuten, aber
nicht anschlagen gehört, ob nicht die aus ihm redende
Volkssage im dunklen Drange ihres Schaffens den
Minister Bismarck mit dem Junker Bismarck ver-
wechselt hat? Wir Alle wohnten mit diesen! einst in
einem alten, gebrechlichen windschiesen Hause —- zum
Deutschen Bunde . genannt und Vielen baß zuwider
geworden, und das hat er allerdings, da es sich nicht
abtragen ließ, nothgedrungen mit Kanonen zusammen-
geschossen. . "

Eine andere charakteristische Anekdote aus seiner·
Junlerzeit erzählte er mir in Varzin selbst, und da
sie Thatsachq nicht Mythe ist, so mag sie hier auch
Platz finden.

Einst hatte der Junker von Kniephof einen Husa-
ren-Lieutenant bei sich, der im Begriffe stand, einen
Oheim in der Nachbarschaft zu besuchen, welcher

viel auf Etikette und »i.wokhl abgecirkelte Manier hielt
und bei dem sich Gäste ähnlicher Art und Meinung zu
einer großen Festltchkeit sammeltea Bismarck bere-
dete in der Nacht vorher den jungen Kriegsmann zu
scharfem Zechen und brachte ihm auf diesem Wege
so "·«viel guten Getränkes bei, daß ermehr als, genug
hatte. Dann ließ er am Morgen einen Wagen
ohne Federn anspannen, auf dem er mit feinem
Gaste nach dem Schlosse jenes "Onkels frszthr Die
Wege waren nicht gut, der Regen der vorhergegan-
genen Tage hatte sie aufgeweicht und theilweise in
Kothlachen verwandelt, so daß. die beiden Herren
übel bespritzt ankainen, der Lieutenant aber noch
außerdem in hoshgradiger seekranker Leibes- und Ge-
rnüthsverfassnng Die Gefellsrhafh die sie hier an-
trafen, an die vierzig Personen, die Damen in gro-
ßer Toiiette, die Herren in Frackr und weißer Binde,
sah sie mit Blicken, die halb Staunen, halb Grau-
sen waren, ins Zimmer treten, und der Husar wurde
bald nachher unsichtbar Junker Otto setzte sich
trotz des Abscheues, den die guten Leute sichtlich
vor ihm empfanden, heiter und gelassen mit ihnen
zu Tisch und that, als ob an ihm nichts arm-zustel-
len. Man meinte dann, es wäre doch·inerkwürdig,
äußerst merkwürdig, daß er gar keine Ahnung ge-
habt habe, wie unangenehm er aufgefalleri sei.

Nach dem Gesagten wäre also Bismarck in einem
gewissen Sinne ganz sicher ein Junker gewesen, Und
wir können hinzufügen, daß er in anderer Bedeutung
des Ausdrucks, wo derselbe eknen Landedelmarin über-
haupt meint, während der Zeit seines Urlaubes, in
den grünen Tagen von Varzin oder Friedrichsruhe
noch jetzt ein Junker ist und als solcher aufgefaßt
sein will. Es wird gewiß nicht wörtlich zu nehmen
sein, wenn eine ihm sehr nahe stehende Persönlichkeit
geäußert hat: ,,Eine Wruke (Feldrübe) ist ihm lie-
ber als alle Eure Politik« Aber ein Körnchen Wahr«
heit ist an der Behauptung: Der Reichskanzler ist
ein Freund der Landwirthschaft und fühlt sich in
seiner Eigenschaft als Gutsherr besonders wohl.

— — Vor Manchen blieb Bismarck auch nach
der großen Enthüllung seiner deutschen Pläne, die
1866 erfolgte, ein Junker. Andere bekehrten sich zu

verständigerem Urtheile, theils für immer, theils - für
geraume Zeitzuudgewnnnen so die Ehre und"Freude,
Mitarbeiter an seinem Werke zu werden. Hätte ein
Junker an Bismarcks Stelleichonschwer der Ver-
suchung widerstanden, dem Könige in· der Zeit der
Noth Aufhebung oder mindestens starke Aenderung
oder Suspension der Verfassung arrzurathem so würde
ein Parteimasnndieser Farbe nach den« böhmischen
Siegestagen dieses noch weniger— im Stande gewesen sein.
Er wäre übermüthig geworden— Bismarck erbat sich von
der Höhe seines Triumphes herab Jndemuität Er
erschien vor der Volksvertretuttg nicht mit dem Lor-
beer, sondern mit dem Oelzweige der Versöhnung,
den er fünf Jahre vorher zu Avignon zu früh für
die Opposition gepflückt.

Kurz vorher aber hatte er in Lauenburg in
drauischer Weise gezeigt, daß er auch inandeier Be-
ziehung dem Juukerthuineniht angehörte, ja ihm,
wenn es die Interessen des ISlaates erfordertem
energisch und ganz ebenso spöttisch die Wege— weisen·
konnte, wieden Landtags-Demokraten. Die folgende
Historie ist buehstäblicky wahr. - Sie stand zuerst in
einem amerikanischen Platte, wurde mir 1881 vom
Fürsten bestätigt und wird hier mit einigen Zusätzen
zu dem Originale nacherzählt

Durch den Gasteiner Vertrag war das Herzog-
thum Lauenburg an die Krone Preußen übergegan-
gen. Dieses Ländxhen war eine juristische Curiosität
und im Vergleiche mit den benachbarten Staaten,
selbst mit Mecklenburg eine Monstrosität Es reprä-
sentirte den Nechtszuftaird Deutschlands« während des
fiebzehnten Jahrhunderts in« Versteineruitg und hätte,
wenn es angegangen wäre, unter den Raritäten des
germanischen Museum einen Platz finden sollen.

Niemand hatte hier je daranrgedachh mit dem
feudalen Schlendrian aufzuräumen , der sich wie in
einer ungeheuren Rumpelkammer in allen Verhält-
nissen aufgehäuft hatte. Wohin man auch die Augen
warf, überall in den Institutionen des Herzogthums
mittelalterlicher Wust, ungeschmälert und ungemildert
unter der Sonne des neunzehnten Jahrhunderts,
allenthaslben Ausbeutung der Mehrheit durch eine«
kleine bevorreehtete Minderheit. Sauen-barg Zwar mit
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seitigen. Wie man in London erfahren.hat, sind
zwei Lliuerikaiier auf dein Theile der Insel, wo der
Widerspruch der französischen Regierung die tiönigiii
Ranavalo verhindert hat, eine Befatziing zu halten,
ermorden ålltan erwartet, daß die aniericaiiische Re-
gierung nicht unterlassen wild, die sranzösifche für
diesen Vorfall verantwortlich zu inacheik

Ueber die Verhaflung Fnad Paftiias uieldet
der K o n ft a u t i n o p e le r Correlpvtsdstlt b d«
,,Daily-2lteivs« auf telegraphischeiii Wege: Gegen
Fuad"Pafchii, Nainyk Pakchiy Husred, Arjutant des
Sultans, Kianiil Pafcha, Exstimlstelh UND sogar,
wie es heißt, gegen Behraiu Aghcy den Ober-Erinn-
cheii, und Said Pasiha, den vorinaligeii sllliuifter
des Auswärtigem ist die Anklage erhoben worden,
daß sie an einer Berfchwörung bethei-
l i g t waren, welche den Zweck hatte, d e n S u l -

t a n a b z u s e tz e n, fich feiiier auf deni Wege
nach der Nioschee zu bemächtigen und seinen jüngeren
Bruder Raschid auf den Thron zu fegen. Eine
Untersuchung wird im Palaste von Djsvdet Pascha,
dem Justizaiiiiistey Rachid Pascha und Raghib Bei)
geführt. Voisichthalber ist eine große Anzahl von
Tfcherkesfen und anderen Personen veihaftet worden;
das Daghestan-Regiineiit, welches in Ziely auf Wache
stand, istgesterii Abends aufqelöst und die Solda-
ten sind per Schiff nach Konstantinopel weggesandt
worden. Die mit der Verhaftung Fuads
verknüpften Uinstände sind folgende: Vorigen Miit!-
woch lud er viele Personen, darunter niehre Oificiere
vcn hohem Range, zum Diuer ein. Nach Tische
drückte er die Meinung aus, daß Etwas gethan wer-
den follte, um dem Abwärtggeheii des Reiches Ein-
halt zu thun. Wie alle seine Gäste wüßten, seien
die Leiden des Volkes fürchterlich und Unordnung
greife allenthalben uni sich. Die Türkei sei that-
sächlich ani Rande des Verderbens.» Se. Tlliajsstät
der Sultan sei von Unfähigen Rathgebern uiiiringt.
Wäre es nicht möglich, fragte Fund, St. Blase-stät
den Rath zu geben, andere Maßregeln zu ergreifen?
Fuad schlug vor, daß die Tiscbgesellschast als eine
Deputation von sglltoslecnsüfich zu dem Siiltan be-
gebe, um ihm die Situation zu erklären und den
Rath zu ertheilen, feine Cllgenwärtigen Rathgeber zu
entlassen und die Verfassuiig wiederherzustellen. Fer-ner enipfahl»Fiiad, daß, wenn ihre Rathfcllläge nicht
befolgt würden, alle ihre Diniiffion geben sollten
mit der Piotivirung, daß sie nicht Willens seien, bei
der Zerstkickelung des Reiches hilfreiche Hand zu leisten.
Der Vorschlag schien Anklang zu finden, aber einer
der Gäste denuncirte denselben Osman Pascha, deni
Kriegsniiiiisteij der, wie bekannt, ein Feind Fnads ist,
und Litzterer sowie die anderen Personen wurden sofort
verhaftet undder Verfchwörung beschuldigt Fnad er-
klärte in seineni letzten Verhöre, daß er willig fein
Leben opfern würde, wenn seine Jdeen den Sultan
erreichen könnten, und wenn das Land und der
Sultan dadurch gerettet werden könnten. So der
Bericht. Die Mittheilung, daß Osman Pafcha die
Hand dabei im Spiele hat, ist bedenklich , denn der
»Sieger von Plewna« ist aus einem ehrlichen Krie-
ger einer der größten Jntriguanten geworden.

Inland «
For-nat, 24. November. Ju Ergänzung

der neulich v.on uns gebrachten Viittheilung
über die erfreuliche Theilnahme Wolinars an der
Rigaer Gewerbe-Ausstellnng, sei heute
darauf hingewiesen, das; auch die Städte K n r l a nd s
sich mit Energie und glückiichem Erfolge der pairio-
tisixheii Sache angenommen haben. Vor Allem ist
es Lib an, welches wohlgerüstef den Kacupsplatz be-
treten tvird. Libau hat, wie wir der R1g. Z. ent--
nehmen, bereits eiue Delegation seines Localcomiiås
nach Riga gesandt, um die Arimeldung der im Gan-
zen circa 50 zählenden Aussteller Libaus rasch und
präcise erledigen zu können. Besonders erfreulich ist,
daß Ltbau eine namhnfte Summe bewilligt hat, welche
für die P reis ve rthei lu n g verwandt werden
soll. Hiermit hat Libau ein nachahmenswerthes Bei-
spiel den anderen baltischen Städten gegeben. Das
Exscutivcomitå läßt sich eigens einen Stempel zum
Prägen von Piedaillen anfertigen, welcher einen er-
heblichen Kostenauswand erheischt Eine jede Stadt,
eine Corporation oder ein Verein wird schwerlich
willens sein, sich einen solchen Prägestecnpel besonders
schlagen zu lassen (derselbe kostet über 200 Rbl.),
andererseits vielleicht sich nicht abgeneigt zeigen, das«
patriotische Werk der Gewerbeausstelliiiig materiell
»zu unterstützem Libau stellt nun dem Exiscutivconiitå
einen Geldbetrag zur Verfügung, mit der Bestim-
mung, denselben zur Prägung von Goldenen Me-
daillen zu verwenden. Das Executivcomitsläßt die
Medaillen mit seinem Prägestenipel schlagen, fügt
aber ein Attest jeder Medaille bei, welches dessen
besonders Erwähnung thut, daß die ertheilte Me-
daille von Libau gefiiftet worden. Von den kur-
ländischen Städten betheiligt sieh in hervorragenderem
Maße noch G o l d i n g e n an der Ausstellung,
weiches bisher circa 14 Repräsentanten seiner Ge-
werbetreibendeu gestellt hat. Von den livläntiichen
Städten hat neuerdings F e llin zahlreiche und
darunter sehr werthvolle Objicte angenieldeb

— Ausländische Blätter melden, daß der frühere
GonverneurBaron v. U e z; k ü l l- G ü lde n b and«t,
dessen Entlassung bekanntlich auf eigene Bitte »wegen
zerrüxteter Gesundheit« erfolgt ist, zur Wiederher-
stellung derselben auf einige Zeit nach Deutschland
gehen werde. Auch sei von demselben die Ueber-
nahme des Gouverneurs-Posten in Nowgorod, wel-
cher ihm angeboten gewesen, aus Rücksicht aus seine»
Gesundheit däukend abgelehnt worden.

— Am I7. d. Mts. ist in der Stadt Lodz in
Polen einer der ältesten Jünger unserer— Hochschule,
der dim». P.ropst nnd Pastor emeru Carl Eduard
H« a r t e n, aus diesem Leben geschieden. Der Ver-
storbene war, wie der Rev. Z. berichtet wird, im
Jahre 1801 zu Mnstel aus Oesel geboren nnd be-
suchte, nachdem er zu Hause die erforderliche Vor-
bildung genossen, vom Jahre 1815 ab die Revaler
Domschula Jsm Jahre 1820 mit den: Maturitäk
zeugnisse entlassen, bezog er die Universität Dorpat,
woselbst er bis zum Jahre 1823 dem Studium der
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Theologie oblag. Hierselbst gehörte er der Corpo-
ration ,,Estonia« an, deren Mustifter er gewesen.
Nachdem er zunächst als Atjunet feines Vaters zu
Mustel ordinirt worden, erhielt er im Jahre 1825
eine Vocation nach dein Pastorat Fckel und ist da-
selbst bis zu seiner, im Jahre 1878 erbeteneit Ver-
abschiedung als Pustor thätig gewesen. Jcn Jahre
1858 war er zum Propst des Landwiekschen Kreises·
erwählt worden nnd hatte zugleich neben seiner
pastoralen Wirksamkeit längere Jahre hindurch die
Stellung eines Direetors des Kudaschetl Semillaks
bekleidet. Bis in sein hohes Alter körperlich und,
geistig frisch, hat der greife Veteran in Treue und
mit Erfolg seinem Berufe über ein halbes Jahrhun-
dert obgelegeik

«— Ein von Peter dem Großen er-
lassenes Gefetz für die protestantisehe
K i r ch e hatten, obgleich es 1717 in Reval gedruckt
worden, bisher selbst die eifrigsten Btbliophilen und
Kirchenhsstoriker nicht auffpüren können, »und es
schien dasselbe definitiv verloren zu sein. Gegen-
wärtig aber ist es, wie der Mosk. Z. zu entnehmen,
einem Herrn Den. Z w e t u j e w gelungen, die
alte Druekfchrift aufzufinden, und zwar unter den
rufsisihen Handsehrifteir der Akademie der Wcssem
fdzaftem wohin sie gelangt ist, weil sie zwischen dem
gedruckten deutschen Texte eine gefchriebene russisehe
Ueberfetziiiig enthält. Der Titel dieses für die Ge-
schidhte der evangelifehslritherifehen Kirche wichtigen
Gesetzes lautet: ,,Revidirtes instrumentum pacis
eeelesiastieum oder evangelisehlutherisehes Geist—-
liebes, Krieges-Recht und Friedenssstärticuls oder
Kirchen- und sehulenilieglement und Ordnung,
wie es darinnen Aufl« Ihro Gross - Tzarisehen
M«ajest: Allergnädigsteis Gommission nnd Vollz
macht; in allem reguiireiz und gehalten werden
soll. Bei-at. Gedrucskt bey J0hann»1(öhler, Stadt—
Buohdrucker Ao I717. —— Der Verfasser »dieses
Buches ist wahrscheinlich Berthold V a g e z i u s«
gewesen, der i, J. 1712 zuin Generalsuperinteiidem
ten der lutherifcheii Kirchen in Rußland ernannt
wurde. ——— Der glückliche Finder dieses alten Buches
kündigt an, daß er in seinem, in Vorbereitung be-
findlichen Werke »Geschiehte der Protestaiitisiniis
in Rußland unter Peter dem Großen« Näheres
über den Juhalt der Schrift bringen werde.

Jtl Wtsenbtrg ist,-wie das örtliche Wochenblatt
meldet, in der letzten Bürgerverfammlung Herr
C h r i st i a n s e n an Stelle des verstorbenen F.
Lindqiiist zum Gerichtsvogt gewählt und der Gou-
vernements-Regieriing zur Bestätigung vorgestellt
worden. « · · s « -

— Jn der Nacht auf den 18. November, berichtet
der ,,Wesb. Anz., brannte eine zum Gute Ark-
nal (unweit« Wefenberg) gehörige Rieg e nieder.
Während der Gutsherr, Kreisdeputirter v. S eh u b e r t,
mit feinem Kutscher und der übrigen männlichen
Bedienung auf dem, Brandplatze verweilte, drangen
drei städtiseh gekleidete Individuen in die Wohn-
räume des Gutsherrn und verscheuehten alsbald einen
Naehtwächteridurch Revdlversehf1sse. Jn der Wohnung
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packten die Eindriakliiige die Silbersachen zu-
sainineip wobei sie srh durch Die szlniveseiiheit der
ersihreckcen Dienstinägde nicht weiter stören ließen,
und gingen sodann mit der Beute davon.- Es un-
terliegt keinem Zweifel, daß die Ricge von den
Dieben in Brand gestisckt worden ist.

St. Vitirshucss 24. November. Die »Nein Zeit«
veröffentlicht aii hervorragender Stelle eiiie ihr aus
Kaluga ziigegaiigene aiisführliche Correspoiideriz über
die zunehniinde Entsittltch uiig der rus-
llschen Gesellschaft. Ohne (ans ver-
schiedenen Gründen) dieselbe hier vollstiiiidig zu re-
producireiy können ivi«r-——zunial auch die Reduktion
der »Neiien Zeit« mit der Tendenz dieser Correspom
denz im Allgemeinen syinpathisirt uiid wider deii
Jiihalt derselben wenigstens nicht Front macht —

nicht mithin, die leitenden Gedanken dieser Anklage
auch unseren Lesern gegenüber zu charakterisiren.
»Eure derjenigen Fragen aus der sittlichen Sphäre,
deren Prüfung die Presse sich iiicht entziehen sollte«so etwa äußert sich Eingangs die in Rede stehende
Correspoiideiiz, ,,bildet der Verfall unseres Familien-
lebens, wie er iii der zunehmenden Leichtfertigkeit
und Sittenlosigkeit der Fraueii zu Tage tritt. Ohne
Astct oder strenger Moralist zu sein, wird nian doch
schwerlich iii Abrete stellen, daß ohne strenge Tlliaßs
nahmen wider die Lockerheit der Frauen keine Ge-
sellschast fortbestehen kann: alle iii den Niedergang
gerathenen Völker, von den Römern bis zu den
Türken, sind an ihrer Sittenverderbniß zu Grund«

gegangen und die Geschichte kennt keine Ausnahme
von dieser Regel. Sicherlich wäre es lächerlich, die
bevorstehende Zersttziing iinserer Gesellschast voraus-
znverküiidigeiiz viele Thatsachen aber weisen darauf
hin, daß ——— unter den Einflüssen einer« schlecht
adoptirten westländtscheii Civilisatioiy eines falschen
Erziehiing-·Systeiiis, des. Verfalles der sittlichen
Disciplin uiid des Pflichtgisühles —- das Familien-
leben iii Riißland, wenigsteiis in den Kreisen der
Jntelligenz, bedeutend sich gelockert hat. Wein der
Znstand der Gesellschaft Roms zur Zeit des Ver-
falles des Römerreiches und das Bild der fran-
zösischen Gesellschaft am Vorabende der großen
Katastrophe zu Ausgang des vorigen J1hrhiici-
derts bekannt sind, der wird außerordentlich viele
Verwandte Ziige aiich bei uns entdrcketk Früher
schänite man sich der unerlaiibteii Liaisons und
suchte dieselben sorgfältig zu verhülleiy wenigsteiis
von Seiten der Frauen; gegenwärtig erlangt bei
uns die Maitresse das Bürgerrecht iind die Rechte
der Frau. Wie. viele Frauen ferner sehen wir,
die sich mit ihrer ehelicheii Untreiie offen brüsten,
und die Gesellschaft verhält sich solchen Frauen ge·
genüber nicht niir tolerant, sondern rechtfertigt die-
selben niit dem Argument, daß die betreffende Frau
ihren Mann nicht liebe und soniit ein Recht habe,
ihm untreu zu werden. Es kommt vor, daß die
Gesellschaft darüber mehr Entrüstuiig bezeigt, das;
eine Frau ihrem Liebhaber nicht treu geblieben, als
darüber, daß sie ihrem Gatten untreu geworden . . .

Daß die Sittenverderbniß innerhalb der Sphäre
des Familienlebens zngenommens hat, bestätigen auch

anderen Worten ,,das Pompeji der Deutschen Ver-
fassunggesch«chte«, es war, was ungefähr auf das-
selbe hinausläush ,,das Paradies des ,Junkerthums«.

Die ehemaligen Souveräne in Kopenhagen hatten
einer nach dem anderen die ungeheuerlichen Privile-
gien- des Adels unbesehen bestätigt, die aus- einem
gewissen vergilbten, wurmstichigen Pergamente, wel-
ches »der Reeeė hieß, auseinandergesetzt waren
Der Deutsche Bund, welcher das Ländchen im Spät-
herbst 1863 orcupirte, und die preußisckyösterreichisehen
Commissare die es später verwalteten, hatten bei der
Kürze der Zeit, die ihnen vergönnt war, und unter
den obwaltenden Umständen, die es ungewiß ließ-n,
wer hier schließlich zu gebieten haben würde, nichts
für Abstellung der Mißstände zu thun vermocht» Die
Tagesordnung war in Folge dessen bis— zur Besitz-
nahme des Herzogthums durch Preußen, abgesehen
von vielem Anderen, z. B. dem vollständigen Man-
gel an einer rodisicirten Gesetzgebung und der allei-
nigen Geltung des gemeinen Rechtes , die Aus-
niitzung der zahlreichen woh1dotirten Beamtenstellen
durch einige »schöne Fainilien«, selbstverständlich ade-
lige, welche auch die ungeheuren Domänen, natür-
lich immer tief unter dem Werthe ihres Ertrages,
untereinander zu verpachten pflegten und sich dabei
viel von dem Fette des Landes einverleibtem

»Die Junker herrschten«, so fügte der Reichs-
kanzler hinzu, »hatten den Clephanten - Orden auf
der Brust sitzen und aßen den Speck des Landes.
Sie thaten nichts und konnten nichts und hatten da-
sür Einnahmen bis zu zehntausend Thalern jährliih
Sie fchrieben sich reiihliche Sporteln gut und legten
schWEVE Pxüche auf; die Leute in ihrem Bann muß-
ten das ungenießbnre Bier trinken, das auf ihren
adeligen Gütern gebraut wukds und kein Mensch
WUME TM Helzogkhum Land erwerben, weil sie nicht
wollten, daß mehr als zweitausend Menschen. auf der
Quadratmeile lebten.«

Nun begab sichs, Daß am 25. September 1865
König Wilhelm hinüberging, um in Ratzeburg der
Hauptstadt des Herzogthums die Huldigung und den
Treuschwur seiner neuen Unterthanen entgegenzu-
nehmein An der Grenze, in Bächen, empsing ihn
eine Deputation der Stände mit einer Anrede, in

welcher es unter Anderem hieß: »Wir haben Eurer
Majestät Wort, uns gerecht, nach Landessttte und
Landesrecht regieren zu wollen,« womit ohne Zweifel
viel weniger vernünftige Gerechtigkeit als Conservi-
rung der feudalen Gerechtsame gemeint war, worüber
indeß der König in feiner Antwort nichts verlauten
ließ. War das schon verstimmend, so sollte es bald
noch ganz anders kommen. -

Am Nachmittage des 25, dem am 26. in der
Ratzeburger Petrikirclse die Ceremorrie der Huldigung
folgen sollte, genießt Bismarck, der den Monarchen
begleitet hat, auf dem schönen Landsee bei der Stadt
die laue Herbstlufh und zwar in Gesellschaft eines
Herrn v. Bsülow, Erblandmarschalls und Sprechers
der Stände Lauenburgs, des Musters eines Junkers
von der echten Sorte. Da Letzterer bisher noch
nichts von der Absicht einer Bestätigung der« Privi-
legien durch den neuen Landesherrn gehört hat und
die· Ungewißheit ihn schwer bedrückt, so faßt er sich
zuletzt ein Herz und fragt: »

»Apropos, Excellenz, wie steht es mit unserm
ReceßZ Jch hoffe, daß Se. Majestät ihn bestätigen
wird, bevor er unsere Huldigung verlangt«

»Ich vermuthe, daß der König das nicht thun
wird«, versetzt Bismarck

»Dann werden wir«, erwidert Junker V. Bülow,
imposant das Gefieder fträubend, ,,uns morgen
mitten in der Kirche weigern, zu sch1vören.«

,,Je nun«, entgegnete der Minister kühl, ,,da
werden Sie morgen in der Kirche zu hören bekom-
men, daß Sie der nächsten preußischen Provinz ein-
Verleibt worden sind«

Und so fahren die beiden Herren, der Erbland-
marschall und Musterjunter wahrscheinlich ein Bis-
chen betreten und verstim mt und in Folge dessen in
seiner Rede etwas säuerlich, in ihrer Unterhaltung
über die Reize der Gegend fort.

— Jn sein Quartier zurückgekehrt, entwirft Bis marck
unverweilt ein königliches Decret, welches die Ein-
verleibung Lauenburgs in die Provinz Brandenburg
Verkündigt und für den Fall, daß die adeligen Herr-
schaften den Schwur und die ,,rechte Erbhuldigung«
wirklich zu verweigert! die Dreistigkeit haben sollten,
verlesen werden und mit der Aufforderung an die

Anwesenden, in Masse zu schwören, endigen soll —-

einer Aufforderung, der vom Volke unzweifelhaft ent-
sprochen worden wäre. Er versichert sich dann der
Zustimmung des Königs zu dem Decrete, und mit
diesem kleinen Torpedo in der Rocktasche bekritt er
am nächsten Morgen die Kirche.

Man singt ein geistliches Lied. Es folgt eine
Predigt des, Superintendentem Dann werden die
Vasallen zum Schwur aufgerufen Bülow soll den
Anfang machen Zögernd tritt er vor, bleibt« einen
Augenblick stehen und sieht Bismarck an, begegnet
aber einem festen nnd vermnthliah ein ganz klein
wenig verächtliche-n Blicke und geht nun. die Stufen
zum Altar hinauf und schwört nah, was ihm vor-
gesagt wird. Alle übrigen Stände folgen und thun
desgleichen. Keine Bertätigung des Necesses !

Literariseijes .
Schiller und Goethe, wie man die Namen

stets zusammen nennt, um damit die beiden Höhe-puncte unserer neueren Dichtung zu bezeichnen, so ge-
hören anch die Werke Beider , weil sie zwei sich er-
gänzende Seiten menschlichen Fühlens und Denkens
vereinigen, zu dem Hauptschatz der deutschen Famili-
enbihliotbek , und sie sollten in keiner fehlen. Nun
ist der Wunsch erklärlich , die Werke seiner Dichter-
fürsten auch in einem ihrem Werthe angeknessenen Ge-
wande besitzen zu wollen. Dieser Forderung des Pu-
blieum kam die Dentfche Verlagsdlnstalt
svormals Eduard HallbergerJ in Stuttgart durch
die Schaffung des Prachtiverkes »Schiller’s Weile«,
illustrirt von den ersten deritschen Künstlern, entgegen,
das ein Volksprarrhtwerk im besten Sinne des Wor-
tes geworden ist und eine große Verbreitung weit
über die Grenzen unseres Vateclandes erreicht hat.
Es fehlte der Familienbibliothek das Pendant dazu,,,Goethe’s Weile«, in der gleichen Ausstattung, und
jetzt hat derselbe Verlag auch eine gleiche Prachtaus-
gabe von Goethes Werken hergestellt, von welche: nun
eine hübsche Reihe von Lieserutigen erschienen ist.
Wir dürfen wohl sagen, daß sie die« berühmte Schils
ler Ausgabe an Schönheit der Illustration, Reichthum
phantasievoller Vignetten, Randleisten und Arabesken,
die oft feine Erklärungen der Dichtungen gewähren,
vollkommen erreicht hat. Wir finden hier dasselbeBestreben, nur das Beste, Gediegenste und Geschmack-vollste, was die ersten deutschen Nteisier fchaffen konn-
ten, in diesem Puchtwerke zu geben, das an buch-
händletifcher Ausstattunxh was Druck und Papier,

Sorgiallt und Reicbthum, bei überaus billigem Preise,
betrifft, als eine Meister Mufterleistuna deses großen
Verlages beseichnet werden muß. So besitzt das
dentsche Pubticum neben Shakespeare und Schiller
jetzt auch einen Goethe in der gleichenschönen Aus-
gabe als Familienprachtwert

Humboldk Monatsschrift 'fiir diegesammten Naturwissensch·aften, enthält
im November-Aste 1882 folgende Originalartikeb K.
.dartig, die Pilze als Feinde des Waldes; Th.
Eunen Bruchstiicke aus Eidechsenstudien (mit Abb)
H. Jordan: Beständigkeit «oder Unbeftändigkeit der
Coutinente (mit Karte): J. Lippen: Die Spuren der
Zuchtwahl auf dem Srhmetterlingsflügel (mit Also)
J. v· Bebber: Die Wetterprognose und ihre Ruh-
barmachnngz Ph. Weder« Die Diskussion über
Fiinderernährring auf der Salkburger Naturforscher-
Versammlung; ferner iahlreiche Notizen in: Fort-
schritte in den Naturwissenschaftem Literarische Rund-
schau re. Neueste Mittheilungen; auch enthalten die
letzten Hefte aus der Hand Bebber’s eine »Witte-
rung übersicht für Central-Europa sowie von Hartwig
einen astronomischen Kalender fiir den laufenden
Monat. ——————

Universität nnd Schule.
Aus Göttingen, den 25. November,

schreibt man: Die Professur für Gsfchichte an der
Georgia-Augnsta, welche der im vorigen Sommerfe-
mester verstorbene Professor Dr. Pauli inne gehabt
hat, wird mit Beginn des Sommersernesters 1883
wieder besetzt werden. Der Dr. August von
Kluckbv hu, bisher: okdenflkchek Professor am Po-
lyterhnikum und Professor Honorarius an der Uni-
soersität München, ist zUHU ordentlichen Professor in
der philosophischett Facultat unserer Universität und
zum Nachsolger Paulks ernannt worden Von seinen
Werken nennen wir als die bereutendstem ,,Friedrich
der Frornme der Schützer der reformirten Kirche«,
»Luife, Königin von Preußen« und »Peitrag zur
Geschichte des Schulwesens in Baiern vom its. bis
18. JahrhundertÆ

Ein eigenthümliches Streiflicht auf die»Social-
und Moralzustände unserer Zeit wirft der Umstand, daß
der Rector der Universität Leipzig Dr. Zarncke
bei Eröffnung des Wintersemefters constant-te, daß
von den 11 während seines Amtsiahres verstorbenen
Studirenden nur 4 eines natürlichen Todes-gestor-
ben, 6 dagegen Selbstmord begangen und l im
Duell gefallen sei. Erst in der verganqenen Wochehaben schon wieder zwei Leipziger Studenten ihremLeben durch Erschießen in bedauerlicher Weise ein
Ende gemacht. act--
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officiille Daten, insbesondere die der Medicina!-
Siat.stik« . .

. Dei: Amor der Correfpolsdetlz Mk-
wrckeit schließlich, daß der Staat, resps VI: GEIST;
mit Strenge gegen das weitere UUsisDVAkCI ZU VIII«
Eiiisiitlichung einfibreiteii niüssa . ,,WEUU WU«- Mel«
er, ,,irgend einen Damm wider die wachsende Sit-
tenverderbiiiß und die fortivuchclkllde ZTkstökUUg VOS
Fiiniiieiiieiisas i« Riißiaiiv aufführe-stelle»- sv muß
anerkannt werden, daß der Ehsbkllch khsksächlkckt Ei»
Attentat qiksdqs öfsentliche Leben ist und daß der-
selbe streng —- und zwar niilit iiur auf private.

Klagen hin, sondern ex ofüoio —- geahndet iverdeJJ
DerCorrespoiident beantragt iii weiterer Ausführung
dieses Themas u. A» daß die ungetreue Frau mit
zweijähriger Gefängnißhaftz ihr Liebhaber aber mit
5000 RbL Bußgeld bestraft werden solle &c. &c. »

— Des Ministeriuui der Wegecoiiiiiiunicatioiieii
hat,wie die ,,N:ue Zeit« meidet, jüngst ein Circular an
die Bahnveiwaltuiigen erlassen, in welchenr denselben
Maßnahmen zum Schutze der Bahnen vor
böswilliger Beschädigung derselben durch
Beseitigung der Schienen-Bolzen re. empfohlen
werden. « «

—- Znr Charakteristik des General-Gouverneurs
M. Tscheriijajeip von Turkestaiy welcher be-
kanntlich »für besonders deiitschfeiiidlich gilt, gehen
der Jllkost Dtsch. Z. einige Viittheiliingen zu, welche
darthiiii, daß der General in Praxi durchaus nicht
feinen deutschfeiudlichen Standpunkt hervorkehrt So
hat derselbe iinlängst eine deutsche (evangelische)
Dame aus jllioskaii als Lehrerin seiner Kinder eiigagirk
Ferner wohnte General· Tscheriijajewsauf seiner Reife
nach Taschkent in Oreiiburg in einein Gasthaiisq das
ein deutsch er Wirth hält, und war« so befriedigt
von der im Hause herrschenden Saubeikeit und Ord-
nuug, daß er dein -Wirth eine goldene Uhr schenkte·
Endlich erkundigte er sich bei demselben Wirthe dar-
nach, ,ob er ihm nicht deutsche Handwerker für
Tiirkistan einpfehleii und ob« er nicht selbst in Tasch-
keut ein Gasthaus, ähnlich feinem Oi·eiibiirger, er-
richten wolle, indem er ihin hiezii seine— Beihilfe
bereitwilligst in Aussicht steiies

— JinLaiife der verflossenen Woche sind, wie der
,,Golos«zurSterblichkeit inSLPetersburg
berichtet, im Ganze» 589 Menschen in Si. Petersburg
gestorben. Die Infection-Krankheiten haben im Ver-
gleiche mit der Vorivoche zngenomniem obgleich spe-
ciell die D ip h th e r itis einen Rückgang erfahren
hat. An letzterer Krankheit starben in der vorigen
Woche 39 Kurier, den Pockeii erlagen 33 nnd dem
Schaislacli 23 Pienschetn -

Ywisihrii gtiosliiiii iuid Itlishiibiiloivgorod wurde, wie
wir der Elsltosii Dtsih Z. entnehmen, kürzlich der
Ssaratower Kaufmann . S ch is ch a p o w um die
Summe von’162,000 Rbl. b.esiohlen. Derselbe hatte
außerdem, was wohl den Dieb, falls er dies erfährt,
nachträglich nicht wenig ärgern wird, noch eine Summe
von 60,000 Rbi. in Hundert-Rubelscheiiien in der
Tasche bei sich, die dem Diebe entgingen. Der Be-
stohleiie soll übrigens in so guten Verhältnisse« stehen,
daß er den Schlag, der niaiirh’ Anderen niedergewon
sen hätte, verhältnißiiiäßig leicht erträgt.

Ju siilokli haben sich, wie das örtliche Blatt mel-
det, mehre Gutsbesitzer aus Jnitiative eines sehr rei-
clien Edelmannes zuni Bau einer Eisen ba hsn von«
Plock bis zii der, initWarschaii durcheineii Schie-
iienstrang bereits verbundenen Festung Nowoge-
oiigiew sk zusammengethaii und ein darauf bezüg-
liches Gesnch bei der Regierung eingereichh

Aus Miirschuu wird dem ,,Golosi« teiegraphirh
daß der General-Goiiverneur A lb e d i n ski erkrankt
sei und schon die ganze vorige Woche Niemand em-
Pfaiiqen habe. «

.Cod.tkiililjie.
Dini. P-rovst, Pastor amer- Carl Eduard H a »r-toe n -s- im 82. Lebensjahre am 17. November in

»odz. « "

20 Zskar Alexander We n g e l, Kind, -s- um den
. oveniber in Riga. -
Frau Alexandrinss K e b b el , geb. Freiberg, 1-am

20. November in St. Petersbiirsk «

Frau Baronin Barbara v. K or ff, geb. v.
Dngzaiiiel aus St. Petersburg, 1- ani 20. November
in kenn. « «

Peter Paul H o ff m a n n, 272 Jahr alt, -s- am
2'2. November in RtVaL

- Fncalcu
Wcni der Enthusiasmus noch erinnerlich, niit

welchem im»Jaiiuar des Jahres 1879 der· zkhujijhkige
,,Geigen-Pi«inz« C a r l ·G re g o r»o w it s ch bei
seinem ersten Auftreten hieselbst fes-ruht· wurde, dirwird gestern bei deeMusterung der auneren Physio-
gnomie des Concertiaales sicherlich einige Bedenke«
nieit haben unterdrücken können: bat das Gros unse-res Public-unt wirklich so·aasch seines kleinen Lieblings
txt-geilen koggiem odår ijiot es ein Flnderey als Jener

rinz von . ottes (-na en, der eute «u uns vor-
treteg tvilrldis Petri, es waroderselbe Hisxjeniiieisterldermit erse sen gockeiiieinen Jntonation, init deinse beu

Sixnielåesuiid lheinselben Gruhigeåi Hgerischaftgegihleun aii einer err i2ven eige ie « chönsteii bne
zsssshütteie Nur machte sich reinertbaiy daß zwischen
Einst und Jetzt» ein fast vierjähriger Zwischenraum
liegt: was zunachst das Lleufere betrifft, ist jenes
fix-eh, pausback ge Wiznterkiiid.inziviichen·zum gesun-
den htuaben auf. esrlfossen und auch an seinem Spiele
verrath sich, daß er nicht nielir ganz derselbe geblie-
ben, das: jene vier Jahremicht nur Wunder ,sondern
guch Leliriatire getreten» »smd« Was de Fprtschriite
m der innerlichen Vertretung und im muiikalischeii
Auffassungveimögeii des Kunstters betrifft, müssen wir

allerdings mit unserem Urtheile etwas— zurückhalten,

da das gestrige Programm doch wohl zu wenig TM-
hgltspiiizcte in dieser Richtung bot: bei aller Ton-
fülle und lsjeiaiiglichkeit siijei uns die exkM gegebene!
köstliche Chopinssihe Nocturiie in ihrer« PhNlUUUg
noch inimer etwas Iugendliches an lIch ZU REISEN-
und im Uebrigen constaticte ja schon dJsszfi510g1«I1IU-
daß der vor vi r Jahres: gejiußere Wunsch Der» ZU«
gendlijze Künstler möge sich bei Zeiten »Von WeUx-
keines zu «:lJteiide·lssohn, Beethoven ..I«.UUD Bad)
einporciibeiteiy vorab noch nicht in EHFIUUUIIA
gegangen ist. Daß -aber Carl Gregoroivitsch IU

kechnischer Beziehung bedeutende Fortfivkllte ge-
wahr hat, trat gestern aurs Unzweideutigiie her-
vor. In der Cantilene voc Allem zeigte lich UVch
mehr Ton, in den . Bravour-Partien no kk Weil!
Schwung, im ganzen Spiel noch mehr Leichksgkelk
und Ebeumaß als ehedem. Es waren wahre Heku-
bertöiie, die der Künstler sein-Er herrlichcp Geige
entlockte — ein Instrument, das so; glelchjvshlg
schön, wie wenige, in allen Lagen und axls Alle«
Saiten ist. Da war kein Ton, der uns daMU ek-
innert hätte, daß wir es mit einem Anfänger zU thun—-
haben; in jeder Viere sahen wir den fertigen Vik-tuosen vor uns. Im Uebrigen können wir nUk IM-
mer wieder dem Wunsche Ausdruck geben, der »desh-
begnadete Geigenspieler möge bei aller Fertlgkelt
sein Künsilerthum noch nicht als ,,fertig« ansehen,
sondern rastlos vor. Stufe zu Stufe weiter enipM
klimmen. — Gegegenüber einem Talente, wie es
uns in Carl Gregorowitsch eutgsgeiftrahlh musTkeU
die beiden anderen Concert Theilnehmer oder mel-
mehr-Theilnehmeiinnen naturgemäß mehr oder wem-
ger zurückti«eteii. Frl. Eugenie v. P a p r itz ver-
fügt über eine sehr schöne, sehr umfangreiche UUV
sehr shmpathische Stimme; es fehlt ihr abernvch
an der erforderlichen Schulung derselben nnd Vef-
tiefung ihres Vortrages. Die Uebergänge in die
verfchiednen Tonlagen sind stellenweise etwas FU-verniittelh das Fzgalten des Tones fällt der geschah·-
ten Sängerin nicht ganz leicht, endlich läßt die
Phrafiriing — wir erinnern nur an den »Wanderer«,
dessen Eingang viel zu fcliteppend vorgtkagen war
s— mehrfach zu wünschen übrig. Frl. E a i· olin e
G r e g o r o w i t sch , die gestern irr allen Con-
certdlliiniinern mitzuwirken und darum keine leichte
Aufgabe zu erfüllen-hatte, besitzt einen recht syrupa-
thifchen Anschlag, doch war die Begleitung nicht
fehlerfrei und vollends dem .E-chubert-Litzt’scheii ,,5)Jior-
genständchen« war sie mit ihrem Können nicht ganz
gewachsen. -—·e.——

Hinsichtlich der gestern von uns wiedergegebenen
Notiz des ,,Wratsch« über den B ezu g v o n
Leichen aus St. Petersburg erfahren wir,
daß nicht erst kürzlich, sondern bereits im Juni-
Monate dieses Jiihres, von Seiten des Ministers der
Volksauftlärung die sljtittheilung hierher gelangte ist,
wonach das hiesige anatoniisihe Institut fortan Leichenaus dem St. Petersburger Alexander— Heini-
ta le, und zwar mit Genehmigung des re v. Cara-
toren Confeils iind dcs Viiristeriuni des Innern,
beziehen könne; alle übrigen Hospitäler St. Peters-
burgs sollten nach wie vor ihre Leichen der n1ilitär-
mediciiiistien Akadenise zuznstellen haben. Auf Grund
die er niinisteriellen Erlaubnis; hat nun da; hiesige
anatomifche Institut im Laufe dieses Seniesters m
Ganzen nur 16 Leichen aus dem AlexaUdeIcHospital
erhalten —- eine Zahl, die bei der Sterblich-
keitziffer St. Petersburgs kaum ins Gewicht«
fällt und gegenüber dem Leichen-Material, welches die

anderen Hospitäler liefern, garnicht in Betracht kommt.
Daß es nicht wünsctseiiswerth erscheint, daß das hie-
sige anaiomische Institut etwa auf »die ihm aus
Werro, Walk und Pleskau zugesandten Leichen be-
schränkt werde und daß ihm die Leichen jenes einen
St. Petersburger Hospitals wieder entzogen würden,
liegt auf der Hand, wenn man sich die nackte That-
ache vergegenwärtigt , daß z. Z. unsere Univer-
ssität etwa 600 Studireride der Medicin zählt.

Morgen, am Donnerstag, wird dieselbe russifche
Theater-Liebhaber-Gesellschaft,
welche vor wenicien Tagen das bekannte Stück
Gogoks »Der Revisor« aufgeführt hat, »Die Mas-
kerade«, ein classisches Stück Lei«montow’s, des zweit-
größten russischen Dichters, zur Ausführung bringen.
Tiefes Stiick Lermontows ist erst in neuester Zeit,
und außerdem nur sehr selten, auf den Bühnen St.
Petersiurgs und Moskaus gegeben worden. Arbas
nin, der Hauptheld des Stückes, ist eine Lieblings-
figur des Dichters, ivelche in mehren seiner Werke
wiederkehrt« Wie sein bekannter Roman ,,Der Heldunserer Tages« ist auch »Die Maskerade« ein dichte-
risches Erzeugniß, in welcheni sich das Treiben der
damaligen Gesellschaft abfpiegelt Diirfen wir aus

dem Erfolge der ilufführung des Gogolsclien »Revilor«
auf die bevorstehende Llufführung schließen, so können
wir auch der ,,Maskerade« Lermontoivs einen Alle
befriedigenden Erfolg in Aussicht stellen. Das Stück
macht im Uebrigen keinen Anspruch auf Humor,
sondern ist tief-ernst gehalten. Auch dieses Mal
ist der Ertrag der Ausführung zu wohlthätigen
Zwecke» bestimmt und empfehlen wir aus diesem
Grunde den Besuch derselben noch ganz besonders.

—-————— ——s.
Die A n1i i h i l a to r e n, betreffs welcher wiraus dem Inseratentlieile unseres Blattes erfahren,

daß dieselben auch bereits hier eingeführt worden,
haben in letzter Zeit die Aufmwksamkeit auch weite-
ren Kreise unserer besonderen Heimath auf sich ge-
tenkt. In Riga ist im September d. J. in An-
wisenheit von Sachverständigen eine eingehende Probe
mit dem neuen Feuerlöschapparat veranstaltet worden,
über welche gleichzeitig ein Protoeoll aufgenommen
ward. Wie wir aus demselben ersehen, wurde mit
dieser Probe gleichzeitig eine vergleicliende Lösilipisobe
mit einem Apparat derselben Construction verbunden,
welcher aber· mir mit reinem Wasser gespeist wurde.
lrs waren zwei Scheiterhaufen gleicher Größe aus
Splittholz in gleichartiger Stapelung fer Hölzeraufgebaut und mittelst aufgegossenen Petioleum zumgleichzeitiger: Aufflanimen voigerichtet wo den. Der
erste sächeiteihiiufen sollte· durch den Annihilatoy mit
der zugehörigen Löschmasfe gefüllt, der andere durcheinen Llunfhilator gleiiher Größe und mittelst reinen
Wassers gefüllt, abgelöscht werden. Der erste Annihklatot Mit de! Löfchmasse wurde durch den Fabrikan-
ten, de! zweite dagegen, mit reinem Waffe: ge üllt,
durch Mitglieder der· Freiwilligen Fcuerwehr bedient.
Um 3 Uhr 21 Minuten wurden beide Scheiterhaufen

Neue Dörpische Zeitung.

gleichzeitig entzündet. Nachdem der Brand in beiden
Haufen 7 Yiiiiriten 30 Secundeii gewährt »und die
Holzscheite giiindlich angebrannt waren, wurde für
beide Lbschapparate das Signal zum Feuerangriff ge-
geben. Iiach Verlauf von 4 Piiniitcii 50 Secunden
ivar das Feuer in dem ersten tdoizitoß durch den
Annihilator mittelst der Löschniiisse derartig unter-
drückt, das; keine Flamme mehr zu seyen war. Der
zweite brennende Holzh nsen dagegen bedurfte zur
Diinipfiing inittelst reinen Wassers einer längeren
Zeitdauer von Z Minuten, somit 7 Minuten 50
Secnnden Tser Apparat besteht aus einem Blech-
eiiner ohne Windkessel mit continuirlicher Punipe,
die hohl ist und dadurch den Wiudkessel ersetzt und
mit grosser Leichtigkeit arbeitet. Er schleudert den
Wasserstrahl bis auf 40 Fuß Höhe unter einem
Druck vo11 8 Atinosphären Zur Füllung des
Appsrats sind 25 Stos Wasser und 3 Kiio EMasseeriorderlielx Er kann aber auch, wie erwähnt, ohne
nur Masse, mit Wassersülluiig ium Lbscheii verwandt
und zu mancherlei anderen Zwecken benutzt werden.

B i t ice !

Anaile Park- u. Garten sreun de, Obst-
und Rolenzüiiiter in Est,- Liv- und Kuiland ergeht
von dem Unterzeichneten die ergebene Bitte, ihm im
Lauie der nächsten Wochen iipatestens bis Weihnach-ten) Notizen und Auszeichnungen über seltenere Baume
und Sträucher und deren Varietaeten und Formen,
nebst Bemerkungen über Acclimatisiruny Cultu»r,
Wachsthuim und Bodenverhältnisse u. s w, sowieAngaben über sehr alte, große und schöne Individuen,
gütigst iibermitteln zu wollen. Sehr erwünscht sind
auch Notizen über mißiungene Aecliniatisationversuche

Do r p at, sNovember 1882.s Mag. J. Klinge
Botaniicher Garten.

Die pp· Rkdaeiioiieii der einheimischen Blätterwerden ersucht, der vorstehenden Bitte, durch Wie-
derabdruck derselben, gest. weitere Verbreitung geben
zu wollen.
»«».-.- -...-—1»———.——.——.——.

iile u en e R a it.
London, Z. Decbn (21. NovbrJ Reiiier«’s"sBu-

reau nieidet aus Konstantinopel vom heutigen Tage:
Said Pascha wurde neuerdings wieder zumPreinier-
miiiister ernannt mit dem Titel Großveziu Die
Einsetziiiig erfolgte heute. Der bezügliche kaiser-
liche Hatt besagt, die Jntelligeiiz und die loyalen
Anstreugnngeii Said Paschas würden Ordnung und
Pflichtersücliing, wie der Snitan sie wünsche, hin-
iängiiih sicherstellem Darum habe Se. Majestät
ihn zum Preinierniinister unter Verleihung des Ti-
tels Großveziie ernannt. e «

Rom, I. Der. (i9. Nov.) Wie der ,,Moniteiir
de Name« meidet, hat der Minister v.« Giers bald
nach feiner Ankunft eiiie Audienz bei dein Papste
nachgesncht «

gouliautinpel I. Der. f19. Narr) Der Snltan
begab sich heute einer leichten Zjialsentzüiidniig wegen
nicht in die Moseheez im Uebrigen ist das Bifinden
des Sultans ein vollkomineii gutes.

Lotto, 4. Decbr. (2.2. Novbrss Das Decret des
Khedivrz welches das Todesurtheii Llrabiis iii Ver-
bannung umwandelt, spricht zugleich aus, daß die
Todesstrafe dennoch vollstrecktwverden solle, wenn
Arabi aus der Verbanuiiiig nach Aegypten zurückkeh-ren würde. —————-

Ciiciegramme -
der Nordisehen Telegrap«hen-Agentiir.

St. Hetersbtirg,"Dinstag, 23. November. Gestern,
als am Geburtfeste Sr. Kais. Hob. des Großfürsten
Michael Aiexandrowitsclz meldet der ,,Reg. - Anz.«,
wurde in der Paiais-Kirche zu Gatschina im Bei-
sein Jbrer Masstäten ein Dankgottesdienst eeiebr.irt.
Nach der Begiückwünschung wurde ismiArsenakSaaie
ein Dejeuner für 60 Gedecke servirt.» Am Abende
statteten Se. Kais. Hob. der Gioßfürst Wiadiuiir
Aiixandrowitsch und dessen Gemahlin Jhren Kaiser-
lichen Vkajestäten einen Besuch ab.

Se. Keil. Hob. der Großfürst Wladiniir Alexan-
drowitsch hat das Coin niando der Truvpen der Garde
und des St. Petersburger Militärbezirks wieder
übernommen.

Der Verkauf der neuen Stempelinarkensoll erst
nach erfolgtem Absatze der Stecnpeluiarken des bis-
herigen Mnsters beginnen. — «

Unter Hinzuziehiing von Exverten hat die Com-
inission zur Hebung des wirihschiiftlicheii und in-
dnstrielleii Lebens im Norden Rußlaiids unter dem
Voisitze des eheni. Archaiigekscheri Gouverneurs Ka-
ischaloio heute ihre erste Sstzung abgehalten.

J« O d e s s a hat das Miiitärgericht den poli-
tischen Verbrecher Hrcker wegen seiiier Zngehörigkeit
zum sociakrevoiutioiiären südrussischeii Arbeiterbuiide
zu zehiijähriger Zwaugsarbeit in deii Bergwerken
verurtheilt.

Wie aus K r ein e n t s ch u g gemeldet wird,
hat der Dnjepk sich mit Eis bedeckt; die Schnec-
wehen dauern fort.

Bei O r e ii b u r g , etwa 130 Tserst von der
Stadt, sind NaphthwQiielleii entdeckt worden; ini
nächsten Frühjahre soll die Expioitatioii derselben
in Atlgilff genommen werden. «

Mit, Diustag, ·-5. Der. (23. Nov.) Tser offi-
ciöse »Pester Lioyd« leugnet die Existenz eines schrift-
lichen Vertrages zivischeii O.sterreich - Ungarn und
dem Deutschen Reiche.

London, Diustag, 5. Der. (23. Nein) Arabi
dqllkk kU Einem an die »Tiines« gerichteten Schreiben
für den ihm von England gewährten Schntz und
Ukläkfs Vsß fein persönliches Unglück Aegypten ge-
Kett« habe. Arabi spricht die Hoffnung aus, daß
England das begonneiie Werk vollenden werde. ,

Paris, Diiistag, H, Dreht« (23. Not-bin) Die
Seine ist fortwährend ixn Steigen begriffen. Die
Svuterraiiis des Gebäudes der Deputirtenkanimer
Und des Justizpalastez sowie der Ossicin des »Mein-
teur osficiei« stehen unter Wasser.

20

Sonn, Dmstag, Z. Dreht. (23. Novbr.) Die
Wcthletl IIEHUMI einen ruhigen Verlauf. Jn der
Hauptstadt hat die Partei der Gemäßigten gesiegt,
welche dem Fürsten anhängh

« Bahnvcrkehr von und nach Dort-at.
Von Dort-« Mtch It. Petersbisrgk für Passa-

giere aller drei Classen: Abfahrt 8 Uhr Abends. An.
kunft in Taps 11 Uhr 56 Min Nqchkz Ahfqhit von Tavs
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr48 Min. Morgens.

Von Dorpat nach Reden: Abfabrt l Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Miit. Abends. Abfahrt von
Tqps s Uhk 30 Nun. Abds Ankunft in Reval s Uhr 27
Wein. Abbe. -

Von St. Petersiurg nach Dorvat für Passa-giere aller drei Classenz Abfahrt 9 Uhr Abends.
Ankunft in Taps 5 Udr 48 Ahn. Pio·rgens. Abfahrt von
Taps 6 Ubr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 UhrZl »Ein-Vormittags.

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 54 Ntin.·Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28»Min. Mittags. Ankunft m Dorpat 5 Uhr33 Min. Nachnr .

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lvcalzeit des jedes-
rnaligen Ortes verstanden.

standen— nnd Fdrlktpwrrbrtttttrn
Rkgty 20. November. Während der letzten Tage

hatten wir fast ununterbrochen 7 bis 10 Grad Kälte,
in Folge dessen sich die Düna mit festem, 3- bis C-
zöllcgem Eise bedeckt hat, welches bei der Stadt nach
allen Richtungen hin von Fnßgängertt überschritten
wird. Das Fahrwasser bis Bolderaa wird von den
Etsbrechertt für ein- und ausgehende Schiffe zwar of·fAen gehalten, doch haben dieselben schoni mit großen
Schwierigkeiten zu kämpfen. Ja der Situation un-seres Productenmarktts hat sich- seit unserem letztenBerichte nichts verändert. R o g g e n für den Ex-
port obne Geschäft. H a f er stilllz nur kleine Par-
tien LivnysJelcstzer Wanre in loco zu 75 Kot» Za-
ryztner zu 74 Kop. pro Pud gemachh S ch la g -

einsam e n bcdang 127 Kost. pro Pud und
blieben dazu Verkäufen S ä e l e in s a m e n« ohne
Geschäft; zugeführt wurden bis gestern 111,770
Säcke, wovon 78,950 Tonnen verpackt worden sind.
H a u f s a m e u fest; in looo wurden kleine Posten
zur Coniplctiruttg mit 151 bis 153 Kot« pro Pud
bezahlt. —— Schiffe sind im Ganzen 2564, davon
2302 aus ausländischen Häfen , angekommen und
2538 ausgegangen.

Telegraphtscher gourgberrkht
der St. Petersbnrger Börse

» vom 23. November 1882.
Wechselcours auf London, 3 Most. d. .23·7« XII-m YZUAU

,, » Amsterdam »
. —

,, » Hamburg » . 2023X« 202V»»
,, » Paris » . 250, 249!-,,

Berliner Börse:
Weeisselcours auf St. Petersburg

3 Momte dato . . . . . . 197 M. 20 Reicl)spf.
- 3 Aochen dato . . . . . . 199 M. 20 Reichepf

Rufs. Ckeditoitr cfük 100 Rbn 200 u. 20 Reinen-f.
. Noten- ultimo 200,25 pr. »Janr. 2«0,50.

Halb-Jmperiale.................. 8R.30K.
Zollcoupons 8R.30.lk.
Silber 1R.40K«.
Binsen- (Privat-) Discont .

. .
. . .

.
. . .

. 613 -- By»
MBantbillete l. Emission (1860). . . . . . . usw.
IX « 2- » .--.«««-««--9o3-457. » 3· ,, ...........91
M ,, 4. » .......·...90V4
by.

,, 5. ,,

Hssz 1.0rient-Anleihev. 881877 (Stückü.100N.) sssxf
ZZ Z. » 1878[ do. ) 88Wzsn S. ,, 1879( do. ) 8872
I· Hex» Prämien-Anleihe (1864) . . . . . . . . . Ali«2. s» » (1866) .

.
. . . . . . . 20372

5V.«ZRe1tte».................... 9172
554 Obligationen der Geiellicbitft des gegenfeit «

Boden Ctedits (Metalli«cfues) . . . . . . . . 129574
SMØOblig der Cherfsonschen Boden-Credit-Battk 89179
673 » Charkowschen » . 9074
626 » Poltawaschen »

. 9272
SZ ,, Tulaschen . -

92
By« » Kiekvfchen » , . 96 ,
M » Moskauschen «» . 97
W« » BefsarabifchiTaurischen «,

. 93
SZ » NifhniiSsamaraer ,,

. 92 -
Si;

» Wilnaschen «, . 90
Actien der Disconto-Bank. . . . . , . . . . . . 446

» Jnternationalen Bank . . . . . . . . 363
» Rufs. Bank für auswärtigen Handel 25972
» WolaaitramasiBank . . . . . .

. .
.

418 .

» Sibirischen Handelsbank . . . . . . . 340
» Hauptgefellsckx d· Rufs. Eisenbahnen 24974
» s RvbinstBologojer Eisenbahn 59!,, »

Tendenz der Fonds-Börse: still
Weizen, kais, lot-o, für 10 Pud pr. Mai. .» 12 R. 25 K.

» Genua-»aus, Winterweizem hohe Sorte, «
looo,für10Pud 12R.75 K.

bis 13 R.
Tendenz für Weizen-fest

Roggen, 1oco, Gewicht 9 Pud pr. Novbr.
, in Neval 8 R. 75 K.

Tendenz für ilioggem still
Hafer, loeo, Gewicht 6 Pud pr. Mai . . . . 4 R, 80 K.

Tendenz für Hafer.- festGerste für8Pud.... 9R.—-.ik.
Tendenz für Gerstet —

Leiusaan hohe Sorte, für 9 Pud pr. guten. 13 N. —- K.
Tendenz für Leinsaan still

Roggen1nehl, s))toskowisd)es, für 9 Pud . . 8 R. 75 K.
bis 9 R. 25 K.

,, von der unteren Wolga,f.9 Po. 9 N. — K.
bis 9" R. 25 K.

Tendenz für Mehl: still
Grü he, großkörnige, maschinenbebandeltq ein Paar

Kalt, Gewicht 16 Pud 30 Pfund. . . . . . 23 R. 25 K.
Tendenz für Grützc ohne KäuferRshetverFlachs................ -LR.«——K’».

»
Otbornyi...............—R.-—K.

.Lanf,getvöbnlid)er............... ——-R.——K-
»

Otbornrp (auesgesuchter).
.

. . . . . . . — R — K.
Flachs,Sibirischer............... —R.-—K.

, Kamascher».... ..-........—R.—K-Tendenz für Flacbss still
· » für Hauf: still

Wetzenmehh Ssaratowscheäx f.d.Sackv.5I-lEd. 12 N. 75 K·
,, Nifhniek.............12N.50K.Sonnenblumen-Oel, süßes . . . .

. . . . 7 N. 8I K.
Petroleutn, A1nerifanisches.... . . .

.
.. 2 R. 45 K.

» RUisisCheZ.....-..--.--
Baum-Oel, Gallipoiiscbes

....· .. .... 10 R»-— K.
Fett, gelbeszuLichten,doppelt-gereinigt,l.Sorte 72 N. -- K.
Seifen--"rett.................. -—R.-.ikTheer,Finnisclter................ —-N.—-K.
Butter, Sibikische ..·....... .. 10 Te. — K.
Kupfer für ein tut) in Stücken .. . . .

.. 12 25 K.
bis 13 R. 75« K.

» » in Platten . . . .
.

.
. 24 N. 40 K—

Eisenblech für ein Pud. . .
.

.
.

. .
. .

.
. 3R.75 K.

Felle von Kühen, pr. Pud . .
, .

.
. . . .

.
. 12 R— 75 K

» , Amerikansschh pr Pud. .
. 5 N. 10 K.

Spiritus, !-·«a"tisds.er, Yo» pr. Wedro . . . .

— R 83 K.
Zucker, 21»-.«affinade, I· Sorte, pr. Pud . . . . . S R. 80 K

» » l1· Sorte » ssR -K.
suckeriMelis 7N.50.ik.
Vottasche................... 285n 25n.

Für tiie Reduktion verantwortlich:
Dr. Mattiesetr cis-nd. A. Hasse1blatt.
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ee örpise eituErscheint täglich,
ausgenommen Sonn- v. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis S Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprachst. d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

. - Preis in Dort-at: -
jährlich 6 Rbl., half-jährlich P Rot. S»
viekteljäy Jich 1Mal. 75 Kop., sstlich

II Kop

Nach suswärtsk
jähktich c; Nu. so sey» hat» Z Abt.

50 Ko« vicrte1j. 2 Abt. S.

Inn-Ihm! der Jusekute bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Infection i« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr. ·
Siebzehnter« Jahrgang.

List-nennst« und Jus-rate vermittels: in Rigaz H. Langewitz Au.
nonzenssureauz in Welt: M. Rudolsss Buchhandlz in Revab Buchlx v( Kluge
s; Sttöhmz in St. Peter3burg: N. Mathisseth Kasansche Brücke J« 21; iii

War,schau: Rajchman F; Frendlepz Senatorska M 22.

M» »sannemeuig
aus die »Sie-us: Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenouiniem

unser Cllamuiinr und die Erpcdniun
sind an» den Rechnungen-geöffnet: « .

Vormittags von 8 bis l Uhr, i —
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

, Inhuit » .
Politischer Tagesberichc
Inland. Dorpan Vom neuen Criminal-GeseHbuch.

Aus dem ,,»Grashdanin«. .Pres;-Nachrichten. Poststationk
Mitam Bestätigung. St« Petersbu rgx Ein Proceß.
Tklgeschtvtlkkk Finnlanin Zur Wolffragr. -

Neueste Post. Telegramme — Localesx
Von zwei einheimischen Dichterinnen II. Handels— und Bör-
sen-Nachrichten.

For-untern. .Charles" Gounod. l. Manni gfali
tiges · - l

politischer Tagen-trittst.
— Den 25. Not-irr. (7. Decbr.) 1882

Jm Deutschen Reithstage follte die E t a t s -

b e r a i l) n n g heute, am Donnerstagey beginnen.
Die. Frage des DoppelsEtats wird dabei sofort zu
lebhaften Diskussionen führen, da die Liberalen es
»aus verfassungrechtlichem politische« und praktischen
Gründen« entschieden ablehnen wollen, in dieser
Session bereits in die Berathnng des Etateuk
wurfes f1ir»1884,«85 einzutreten. Die« konservativen
Parteien erklären, gegen die Berathung zweier Etats
keine Bedenken zu haben; die Piitglieder des Cen-
trum halten mit ihrem Urtheil noch zurück. Nach
einer Viittheilung der fortschrittlichen »Volks - Zei-
tung« hegt die Regierung den dringenden Wunsch,
daß die Arbeiten des Reichs- und« Landtages bis
Ostern beendet werden. Wenn-ein so» früher Schluß
in der That in der Absicht der Regierung liegen
sollte, so würde dieselbe« nach der Berechnung der
,,Volks-Zeitung« auf- viele ihre-r Vorlagen verzichtet!

"iirüss"eis, nsamentlich äüf—"d«ile" p"r""euß"ss"cl)e·"ti«« «:"V"«e"iw"altung"-
gesetzy welche noch vor Weihnachten dem« Landtage
zukommen werden. Was die soeiakspolitischen Ge-
setze im Reichstage betrifft, so wird dort vor Weih-
nachten im günstigsten Falle die. Berathung des
KraukencassemGesetzes in der Commission beendet werden
können. Die Unfallversicherung-Vorlage und die Ge-
werbeordnungMovelle werden die Coinmissioxieik noch
weit länger beschäftigen. s .

Das Befinden der K a i se r i n , welches, wie
schon mehrfach erwähnt, noch viel zu wünscheii läßt,
ist jetzt weuigstens derart, daß man als Termin für
die Uebersikdeliing der hohen Frau »von Coblenz

nach Berlin definitiv den 7. d. Mtsl hat feststellen
können. Bis zu jenein Tage werden auch die Hof-
jagden it« den fernliegenden Jagdrevieretr von Leh-
lingen, an welchen der Kaiser, augenblicklich
theilnimcnh beendigt sein. . ·

In England werden deinnächst die m ad a g as -«

sisch e n G esan dte n dem "Minister Lord Grau«
ville ihr Beglaiibiguiigschreiben überreichen. Jn Folge
der ernsten Ruhestörungeu auf Madagascar und des
Vorgehens der französischen Behörden auf der Insel
hat die britische Admiralität den! Ikanorrenböote
,,Seagiill«, welches von« England nach Ostindien
unterwegs ist, die Weisung zugehen lassen, Mada-
gascar anzulanfeiy um sden dortigen britischeri"U"nter-
thanen nöthigenfalls Schutz zu gewähren, und auch
den: britischen Consnl behilfliehzir sein, zuverlässige
Information überdas Vorgehen! der französischen
Vertreter zu erlangen. Zu gleicher Zeit ist der Be-
sehlshaber des« englischen Geschwaders in den ostindi-
schen Gewässern angewiesen, irgend welchen weiteren
Beistand zu leisten, den die- Umstände erheischen
dürften. Die» englische Presse ist über· den
Fall verschiederier Meinung. »Englatid«, sagen die
,,Tinies«, ,,hat nicht lklos ein platoniscbes Interesse
an der bedrohten Jnsel. Es hat nach Chesson eine
fünf-nat größere Anzahl von Unterthanen daselbst
wohnen nnd einen vierfach größerer: Handel als
Frankreich. Lord Granville sagte der Deputation
des, Niadagascar-Coknii6’s, er könne nicht entdecken,
daß Frankreich irgend welche Vertragsrechte besitze,
welche Grund zu dessen gegenwärtigem Vorgehen
geben könnten, «« und wenn dies» der Fall, so hat die
Nation, welche um so viel größere Interessen in
Madagasear zu vertheidigen hat, ein Recht, zu re-
nionstisiren und gegen einen Schritt zu protestiren,
welcher so leicht zum Nachtheile der Insel und der
Schädigung ihrereigenen Interessen daselbst führen
kann. Lord Grandille hatte ganz Recht, »von dem
Grundfatze auszugehen, daß, ausgenommen wo unsere
Ehre und unsere Interessen es« gebiterisch fordern,
England nicht intervenireti sollte. Es»v»e»rm»·a.g.aber·
viel zu thun, ohne zur formellen Jntspervention über-
zugehen. Frankreichs Haltung gegen xMadagascar
ist nur ein Symptom einer sonderbaren Leiden-
schaft, einer Maule, wie man es fast nennen möchte,
welche sich unserer Nachbaren plötzlich bemächtigt
hat — eine Erscheinung, welche jedoch leicht erklär-
lich ist aus dem nationalen Charakter und den poli-
tischen Umständen.« »Es ist zu hoffen«, bemerkt
derzDaily Telegraph«, »daß die festeu nnd klugen
Worte unseres Auswärtigen Ntinisters die Wirkung
haben werden, den französtschen Feuereifer in Schran-
ken zu halten und wir« haben ein solides Recht, dar-
auf zusehen, daß nichts geschieht, bis wir nicht

wenigstens gehört worden siiid.«« »Das Nichivvw
liandeiiseiii eines Verirrt-ges als Grundlage zn dem
beabsichtigten französischen Protectorat«, meint da-
gegen die ,,Pall Mal! Gazette«, ,,ist keine Ursache,
weshalb die britischeRegterung eine anspruchsvolle
Sprache gegen Frankreich führen sollte. Unsere
Stellung berechtigt uns, beiden Parteien den Vor-
schlag zu machen, ihre Differenzen der Entscheidung
einer « freundlichen neutralen Macht zu überweisen.
Das kann keinen Nachtheil bringen. Wir werden
aber wohl thun, uns auf eineablehnende Antwort
von Seiten Frankreichs« gefaßt zu machen. Hat die
sranzösische Regierung sich zu dieser ungerechten
Handlung eutschlossen, wie es wohl ziemlich festzns
stehen scheint, so kann sie nur durch diefranzösische
öffentliche Nkeinnng davon zurückgehalten werden,
und es wird am« besten sein, sie dieser öffentlichen
Meinung zu überlassen. Wir aber« wollen unsere,
französiseheci Zeitgenossen an Etwas erinnern, das
sich szvor Zeiten zngetrageii hat. Jm Jahre 1845
landeteu »ein französisches und ein englisches Flotte-»n-
geschwader an der madagassischen Küste nnd beide»
wurden cnit bedeutenden! Verlust zurückgeschlagein
Wir ließen vernünftiger Weise die Sache auf sich.
beruhen; im· nächsten Jahre ·aber machte Frank-
reich den Vorschlag zur Absendung einer neuen Ex-
pedition. Als jedoch die Sache vor die Kainmerii
kam, "stellte"Billault einen, Expeditioneii nach ent-
fernten Ländern feindlicheii Antrag · auf Uebergacig
znr Tagesordnung, und der«Plaus·scheiterie.» Das
ist Deine Mahnung an die Weisen beider Länder»
Englands sowohl wie FrankreichsÆ

Aus Dnbliu schreibt man: Die ansgesetzie Be-
lohnung von 5000 Pfd. St. ans die Entdeckung der
ruchlosen Angreifer Field’s, der in einem höchst kri-
tisjchekx Zustand« sich befindet, ist bis jktzt exfokgios
geblieben. Inzwischen scheint die Mordbande den
Schauvlatz ihrer Thätigkeit nach den Provinzeti ver-
legt zu haben, denn wieein in Dublin eingetroffeues
Telegrarnm meidet, wurde in einer Ortschaft in der
Grafschaft Mayol auf einen Eonstabler geschossen nnd
derselbe schwer verwundet. · Von einer Verhaftung des
Thäters ist in dem Telegramtn keine Erwähnung ge-
gethan» Der Umstand, daß sich während der Sonn-
tagstragödie in Dublin, so wie während der Verfol-
gung der Droschke , in welcher die Angreifer Fieldis
das Weite suchten, keinPolizist in Unisorm sich bli-
cken ließ, hat die öffentliche Aufmerksamkeit auf die
Unzulänglichkeit der Dubliner Polizeimacht gelenkt»
Man fragt sich, wie es kommt, daß in einer Stadt
wie Dublin, die von Meuchelmördern wiinmelt, die
Polizei zwei bis drei Straßen, durch welche die flie-
hende Droschke eilte, völlig unbewacht läßt, nnd daß
auf den Knall der Schußwaffen in der Nacht vom

Sonnabend zum Sonntag nicht unisormirie Schuk
leute den liartbedräiigten Biitgliedcrii der geheimen
Polizei zur Hilfe « eilten, Es ist kann: glaublich zu
hören, daß die Dubliner Polizei nicht stärker als
880 Mann ist. Zieht man von dieser Anzahl die
Schutzlente ab, die in öffentlichen Gebäuden, Gerichts-
bösen, Kirchen, Theatern nnd anderen Vergnügnng-
localen stationirt sind, so wie diejenigen, denen die
Pflicht obliegt, - die Schänken zu überwachen und
Personen nnd Plätze zu schützen , die jetzt außeror-
dentlichen Gefahren ansgesetzt sind, so verbleiben zur
Bewachung einer Stadt, welche 250,000 Einwohner
zählt, nur etwa 250Mann. Unter« diesen Umständen
ist eine beträchtliche Vermehrung der Dnbliner Poli-
zeimacht ernstlich in Aussicht genommen nnd soll die-
selbe durch· Piannschasten aus Manchester, Liverpool-
Glasgow, Birmingham, Bristol nnd anderen Städten
ersetzt werden. «

«. Die Minister krisis in Kousinntinopel ist
nach gnktürkischer Art plötzlich ausgebrochen und be-
endet worden. Obwohl nach der veruuglückten diplo-
matischen Canipagne gegen die Engländer in Aegypteii
der Verbleib der beiden Saids im Amte in Frage ge-
stellt wurde, so» rechtfertigten spätere gut verbürgte
Viittheilnngen ans der türkischen Haupistadt die An-
nahm, daß es wenigstens zwischen Kutschück Said
Pascha nnd dem Stiltan zu einer Verständignng
gekommen sei, durch welche des Erstereii Verbleib Jan
der Spitze des Cabinets gesichert zn sein schien. Jn-
deß ist der Padisxhah seit dem Tage von Tell-el-Kebir
sehr übler Laune nnd voller Argwohn gegen seine
Rathgeber nnd Vertranteiiz inan konnte daher jeden
Tag einer plötzlichen Verabschiedung der Minister
gewärtig sein. Beschlennigt wurde dieselbe durch
die Entdeckung einer Paiast-Verschcvörnng, deren Ziel
die Ersetziikig Abdnl Haniids durch seinen jüngeren
Bruder Mehenied R«esched-Effendi ("geb. «3. Nov.
1844) gewesen sein soll. Am bemerkenswerthesten
bei dem diesmaligeti Pkiiiisterwechsel ist, das; auch
Ghasi Os man Pascha, der Held von Plewna,
das, seit Jahren behauptete Porteseiiille des Kriegs-
ministers hat abtreten niüsseiix Der Sultan beabsiciy
tigt zwar, ihm die shöchste Würde der türkischen
Armee zu verleihen, indem er ihn zum Genera-
lissimus, Serd ar Ekrennernenneii will — ob« aber
Osman sich dadurch über seine Enthebung von dem
Kriegsniinisterium trösten lassen wird, erscheint zweifel-
haft. Europa würde nach Allem, was sich in der
letzten Zeit wieder am Bosporusabgespielthat, kaum
sehr überraschtseim wenn der elektrischesDraht-selbst-
lich meldete, daß den Snltan Abdul ,«d»a"sselbe
Loos getroffen habe, wie seinen BruderzszAbdnljYMiirjad
Khan und seinen Onkel Abdul Assizspdie gewaltsatnep
Entthronung «

«·

Ngfeuillkton
Cshartes Gan und. l.

Nach französischen«Quell«en. Hi)
«Künstlers Erdenwallen«, das- selten in seine«

ersten Stadien ein erquickliches ist, behält seinen dop-
pelten «Reiz, wenn es dem Genius eines Künstlers
gilt, der heute zu den internationalen Lieblingen der
musikalischen Welt zählt. «

Charles Gounod wurde 1818 geboren und ge-
hörte von frühester Jugend an zu den geistig be-
gabten Kindern. Vor Allem war er ein gebotener
Kunstjiingen dem nicht allein die musikalische Be-
gabung zu Theil ward; auch in schriftstellerischer
Beziehung legte er sriihzeitig hervorragende Proben
ab. Dennoch— folgte er mit besonderer Vorliebe dem
Studium, der Musik. Nach vollendeter genereller
Durchbilduttg trat er ins Conservatorium und ging
aus der Compositiortschule Le Sueurs zu der seines
Nachfolgers, HaleZvy, über, woselbst er 1837, im
jugendlichen Alter von 19 Jahren, schon den zweiten
großen Preis und nach zwei Jahren den ersten
großen Preis von Rom· errang. Jn Folge diese:
Auszeichnung ging er nach Rom, wo das hohe
künstlerische Wirken und Weben gleichgesinnter
junger Leute eine unauslöschliche Spur in seinem
Jnnern zurückließ und ans sein Talent einen mächtigen
Einfluß ausübte, den er stets bereit war, aufs wärmste
anzuerkennen. Die vier Jahre, die er in der Villa
Mödicis verbrachte, waren vier Jahre des Glückes und
der harmonischen Bezauberung Seine glühende Phan-
tasie, seine vielseitige Begabung zogen ihn wechsels-
weise zur Malerei, zur Sculptur und zu den reichen
Schätzen aller Art, welche die ewige Stadt in sich barg.

Wenn der Abend kam, waren es die Discussionen
ohne Ende, in welchen er seine Freunde durch die
Fiille seines Wissens, die Sicherheit seines Urtheils

«) Aus der Nord. Allg Z; . "

in Erstaunen setzte. »Die Musik ward darin nicht
vergessen, kund aus dieser Zeit stammen mehre Ge-
sangspieren, die bald pppulär wurden und sich in
feiner ersten Lisedersanimluiigsindem die viel später·
nach jener« Zeit erschienenx Auch entstand, wie· man«
sagt, in Rom die erste Jdee iii ihm, den Faust von
Goethe in Musikzu setzen Gegen das Ende seines«
Aufenthaltes in der Villa Mcsdicis wurde Gounod
plbtzlich so übermächtig von religiösen und uiystischeii
Jdeeniiberflutheh das; er den Entschluß faßte, in
einen geistlichen Orden zu treten, und fein Noviziat
im Seminar von Rom sofort antrat. Durch welche
Einslüsse diese iiberspannteii Ideen ebenso schnell,
wie sie gekommen waren sich wieder modisicirten, ist
nicht nachzuweisen; gewiß aber ist, daß Paris seinen
jungen Componisten alsbald wieder sah, reich an
Talent und Eifer, aber sehr arm an Geld, denn auch
feine Aeltern lebten in sehr beschräsikten Verhältnissen.
So war sein Schicksal das, was sonst allen von
Rom aus preisgekrönteii jungen Leuten zu Theil
ward. Sie kamen voller Hoffnung· ans ihr gutes
Glück zurück; sie waren durch das geistig anregende,
herrliche-Leben in der Villa Mådicis verwöhnt und
sahen sich bei ihrer Rückkehr durch die traurige Wirk-
lichkeit, die sie in Paris umfing, aufs Aeußerste ge-
täuscht. Der musemhochbegeisterte Jünger sollte sich
nun sein Brod verdienen —- doch wie? »

Jn der Großen Oper oder auchin der komischen
Oper einen Erfolg zu erzielen, war« ein Phantasie-
gebilde, das sich für Viele nieiials realisirte, und
später, sehr viel später nur für einige der bevor-
zugten musikalischen Genus. Was blieb ihnen
übrig? Stunden im Generalbaßjoder auh nur
Musik und Gesangunterricht zu geben, wenn sich
solche! für sie fand, und in dieser mittelmäßigen
Existenz das reifere Mannesalter sich. langsam
betattttahen zu "s«e"hen, ohne Aussicht, den Geniu8,
den man in fiel) fühlte, ins Leben treten zu sehen.

Das aber war das traurige Schicksal vieler jungen
Leute, die den großen Preisszven Rom errungen
hsatten und frzeudes und siegestrnnken gen Rom ge-
zogen waren « Jm Anfange« entging-« Gounod auch
nicht diefeni C5esetze-,. denn während fünf. bis sechs
Jahren mußte er eine Menge sehr bescheidener Stel-

lungen als Capellnieister in verschiedenen Städten
annehmen. " Eines Tages aber erfuhr er nun,
daß die· Oper, die sichnicht gewohnheitgexrriiß einem
Debutanten öffnete, eine zweiactige Oper von einem
jungen Componisten mit Namen Gounod einstudire.
Alle Welt fragte :« »Wer iftdenn

··

dieser Herr
Gounod, dessen Name kein Mensch «kennt?« Leute,
die sich mit der Musik beschäftigten, wußten, daß
es ein junger Musiker des Conservatoriuirr sei, der
vor Jahren den großen Preis von Rom er-
halten, der in der Villa Mådictse die lebhaftesten
Erinnerungen an seine Begabung zurückgelassen, und
das; auch mehrfaihe Lieder Coinpositioneit von seinen
Freunden gekannt und gesungen, aber noch nicht
publicirtswärem die aber doch einen Zsckunftcnusiker
verhießen Dieses Gerücht sprach nun freilich schon
für ihn, aber eigentlih doch zu wenig, um zu der
Ehre berufen zu sein, sein Werk in der Oper »aus-
geführt zu sehen; Die Ueberraschung verdoppelte
sieh, als man erfuhr, daß das neue Libretto von
Emile Aug ier stamme, der bereits als Dichter sich
der Berühmtheit erfreute, und daß zu, noch größerer
Verwunderung die Hauptrolle von Madame Viardot
gesungen werden sollte. Was war» denn so plötzlich
geschehen? Als Meyerbeer einwilligte, den Prophet
in der ,,Oper« zu geben, verlangte er, daß die« Rolle
der Fides nur von Frau Viardot gesungen werden
dürfe. Die große Künstleriw in deren Maht es
stand, sich die ausgedehntesten Bedingungen zu stel-
len, war in ihren Ansprüchen von extremster Be-
scheidenheih aber sie willigte nur ein, die Partie zu
übernehmen, indem sie sich Vorbehielh vor dem Auf-

treten in der Meherbeeeschen Oper eine Rolle in
einer Oper ihrer eigenen Wahl zu ereiren.

Nach mehrfachen Debatten tvurde die Clausel
angenommen, in der Ueberzeugung daßdiese Meisterin
des· Gesanges, gewohnt nur Kunstwerke "ersten Ranges
einzuführen, auch nur ein solches bringen werde.
Aber —.— Madame· Viardot erschien eines schönen -
Tages, um Herrn Nxstor Roqueplasy den damaligen
Director der Oper, an die Bedingungen ihres"Enga-
gements für die Fides zu erinnern, indem sie ihm
einezweiactige Oper: »Sappho« oon Charles Gounod
überreichte. Pian stelle sich das« Erstaunen des
Roqueplan vor! Doch er mochte so viel— er) wollte,
gegen diesen völlig fremden Mufikec protestiren und»
Verzweiflungschreie ausstoßen, Mad. Viardot hielt
an der ihr gegebenen Zusage fest, nnd es blieb dem
unglücklichen Director nichts übrig, als sich ihre·e.«s«
Laune zu beugen, Wir machen speciell auf die Bei;
dingungen, unter welchen die Oper »Sappho« zur
Ausführung gelangte, aufmerksam , da die Vermitte-
lung der großen Sängerin ihr zu hoher Ehre-gereicht.
Wenn nun endlich die Direction durchaus»wider-
willig nachgab, so suchte sie sich dadurch zu rächen,
daß sie die Oper so mittelmäßig als möglich aus-
stattete, die Rollen mit Ausnahme der Mad. Viardot
in gleicher Weise mittelmäßig besetzte und Alles
that, um das Werk in ein fchlechtes Licht zu stellen -

Der Tag der Ausführung kam, und man muß
anerkennen, daß die Mass e des Publikum, an große,
fcenische Ausstattungen gewöhnt, wie sie in »Robekt
dem Teufel«, den »Hugenotten«, der ,,Jüdin« re. in
Erscheinung treten, durch die einfache Scenerie der
»Sappho« sich getäuscht fühlte und nicht generell auf
dem musikalisch gebildeten Standpuncte stand, durch
die erhabene Reinheit« und den großen Sthl der
Gonnodsschen Musik gepackt zu werden. Der Ein-
druck auf« die musikalisch gebildete Welt war ein
durchaus großer; Berlioz, der gewiß ein gediegener

BI4» Donnerstag, den 25. November« (7. December) III»
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J« Washington eingetroffene Nachrichten sagen,
wie den ,,Tiines« aus Philadelvhia telcgraphirt
wird, daß C h i l i von C o l u m b i e n eine Ent-
schädigung von 20 Tlliillionen Oollars dafür begehrt
habe, daß es während des Krieges Waffen und
Kriegsvorräthe über den Jsthmns nach Pern gelau-
gen ließ. Man glaubt, daß Chili eine Abtretung
von collnnbischeni Gebiet zu verlangen beabfichtigh
um diese Forderung zu befriedigen, und daß es einen
quer über den Jsthrnus reichenden Landstreiferi in
Besitz kiehrneit wolle; Dieser Gegenstand werde des-
halb der Aufmerksamkeit der Vereinigten Staaten-Re-
gierung zur Eirileiiuirg einer diplomatischen Actioli

.

enipfohlem
——

I nl e n d.
soweit, 25. November. Die letzte allgemeine

Versammlung des SLPetersburger Juristen-Vereins
am vorigen Sonnabend beschäftigte ein außerordent-
lich wichtige: Gegenstand: der ehem. Professor N.
S. T a g a n z e w entwickelte daselbst den von der
ad hoc niedergesetzten Cotiimission sausgearbeiteten
Entw urf des n euen Crimin»al- Gesch-
buchesfür Rußland « -

Bevor wir auf Grund eines Referates der ,,Neuen
Zeit« auf diese wichtige Materie eingehen, sei noch
vorausgeschickh daß in der beregten Sitzung nach ei·
net, Rede des Präsidenten des Vereins, des Reichs-

rathstnitgliedes Sto janowskh der Secretär zwei
Schreiben des Justizkninisters verlas, -worin mit
Allerhöchster Genehmigung der Juristen-Verein auf-
gefordert wird, fein Gutachten über den Entwurf des
neuen CriminaLGesetzes abzugeben und an der Aus-
arbeitung eines neuen Civilgesetzbuches theilzunehmen.
Der Vereins würdigte dieses ihm gegenüber ausge-
drückte Vertrauen in vollem Maße nnd erwählte —

eine derartige Wahl ist zum ersten Male seit seinem
Bestehen erfolgt ·—- den Justizmiiiister Na b o k ow
zu seinem Ehrenmitgliede. Sodann ergriff Professor
Taganzew, welcher innerhalb der bezüglichen Regie-
rung - Commissioii in hervorragender Weise« an
der Ausarbeitung des neuen Criminal-Gesetzeiitwur-
fes thätig gewesen, das Wort zu einer Skizzirung
der Grundzüge desselben.

Die bisherigen Criminal - Gesetze fußen im
Wesentlichen auf dem im Jahre 1845 ausgearbeiteten
Codex, welcher jedoch durch eine Menge im Laufe
der Jahre hinzngekommener nnd verstrent in die
Gesetzsammlung eingetragener Einzelbestitniriuiigen
wesentlich alterirt worden. Professor Tngaiizew wies
nun Eingangs darauf hin, daß, wie schon der be-
rühmte Göttinger Professor Jhering bemerkt habe,
auf keinem Gebiete des Rechtslebens größere Be-
wegung nnd ein ausgesprocheneres Bedürfniß nach
Accomnrodiruiig an die Zeiiverhältiiisse anzutreffen sei,

" als in der Criminal-Gesetzgebuiig: es sei ein unab-
weisliches Erforderniß, ein, mit Ausnahme Finst-
lands, für ganz Rußlaiid geltendes einheitliches
CrimiiiakGesetzbuch zu schaffem Das Project des
neuen Straf-Gesetzes scheidet die zuzuerkennenden
S t r a f en, conforni den Principieir der menesten
Gesetzgebunkh in zwei Hauptkategoriern in g e-
w ö h n l i eh e Strafen für ordinäre Verbrechen und
b e s o n d e r e Strafen für· iinter außerordentlichen
Umständen begangene Verbrechem Zur ersten Kategorie
gehören: 1) Zwangsarbeitj 2) Einreihung in die

CorrectioiikAcistalten , Z) Gefängniß, 4) Arrest, Z)
Geldbuße

Die Zwangsarbeit wird auf die Dauer
von 5—15 Jahren, unter besonders erschwerenden
Umständen auch auf 20 Jahre zuerkannt, wobei der
Sträflctig keinen Antheil an dem von ihm erarbeiteten
Gewinne hat. Bei Einreihung in die C o r r e c t i o n-
A n st a l t e n wird der Verurtheilte zunächst sechs
Monate in Einzelhaft gehalten und muß dann wäh-
rend der Dauer von 1-—6 Jahren, ausnahmewsise
auch während 10 Jahre, Zwangsarbeit verrichten,
von deren Erlös ihm der dritte Theil zukommt.
Die Ge f ä n g ni ß h aft wird in der Reggel im
Vcaxiinuin nur auf ein Jahr, bei rückfälligen Ver-
brechern jedoch bis auf zwei Jahre decretirt; die
Gefangenen dürfen IX, desvon ihnen zwangsweise
Erarbeiteten für sich beanspruchen. Der A r re st
wird in der Regel auf höchstens sechs Monate,
unter erschwerenden Umständen jedoch bis auf die
Dauer eines Jahres verhängt. Zwangsarbeit besteht
für die in Arrest Befindlichen nicht, doch sind sie zur
Arbeiter verpflichtet, und fällt der Erlös derselben,
ohne irgend welche Abzüge, dem Arbeitenden zu.

Die besonderen Strafen umfassen?
Hinrichtung und Einschließung in eine Festung auf
die Dauer von zwei Wochen bis zu 10 Jahren,
wobei für die auf über«5 Jahre Eingeschlossenen
Deportation und Zwangsarbeit folgen.

Ein ergänzendes System zu diesen Strafen bil-
den der Verlust der Standes-, Ehren- und bürger-
lichen Rechte, die Unterstellung unter polizeiliche
Aussicht, die Publication des Urtheils und die Con-
fiscation des Vermögens in bestimmten Fällen.

Das projectirtes neue Criininalgesetz zeichnet sich,
wie der Verichterstatter der ,,Neuen —·Zeit« einfließen
läßt, sowohl durch Humanitäh als auch durch die
logische Folgerichtigkeit des durchgeführten Shstems
aus. i ,

Die neiteste Nummer des ,,G r a s h d a n i n«
veröffentlicht eine, dem Anscheine nach ihm von
einem in Riga lebenden Russen zugegangene Cor-
responsdetiz, in welcher vornehmlich in recht entschiede-
ner Weise der ,,Rish. Westn.« abgethan wird. Die
Correspondenz faßt aber auch die allgerneinen Zu-
stände in unseren Provinzen ins Auge und plaidirt
zum Schlusse dafür, die russische Presse möge, da
im Hinblick auf das Vorgehen der Regierung. jetzt
doch jedes Zeitunggezänk über die baltischen Pro-
vinzen unfruchtbar sei, »das Schwert des Wortes
den baltischen Deutschen gegenüber in die Scheide
stecken und den Oelzweig des Friedens in die Hand
nehmen« Es fehlt nicht an Anzeichen, daß dieser
Wunsch —- wenn auch nicht auf diesen ,,Grashda-·
nur«-Artikel hin und auch nicht gerade mit dem
,,Oelzweige des Friedens in der Hand« — in ge-
wissen1 Umfange in Erfülluiig gehen dürfte. »

—- Der neueste ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht mehre
Verfügungen der Oberpreßverwaltiing die auf Ver-
änderungen in der vcriodifchen Presse der Ostsee-
provinzen Bezug haben. So ist das Recht der
Herausgabe der »Mit a u sch e n Z e i t un g«
von der bisherigen Herausgeberiii Auguste P e-
ters-Steffenhagen auf den B·uchdrucke-
rei-Besitzer Heinrich ch a a k - S t e ffe n h a -

gen übergegangen. Ferner hat in Reval Jakob
K örw das alleinige Recht zur Herausgabe des
,,Wa»lgus« erlangt, welches Recht er bisher mit Th.

Neue Döszrptfche Zeitung.

s J a ko b so n theilte. —- Esidlich ist dem Bürger
Peter Al l una n unterm 13. d. Mts. die Con-
cession zur Herausgabe eines zweimal wöchentlich
unter seiner Redaetioii in Mitau erscheinenden neuen
lettischen Blattes »P a g a st u u m b e e d r i b u
W e hst n e s is« (,,Genieinde- und Conimuiial-Bote«)
ertheilt worden. »

-— Auf der Station Kol tz e n ist, wie das Post-
Departement meidet, die Annahme und Ausgabe von
Correspondenzen eingestellt worden.

Im Oberpahlcnscheu ist, wie wir dem ,,Eesti Post-«.
entnehmen, am 25. d. Mts. in ansprechender Feier
eine neue V o lkss ch u le in dem zum Gute
Schloß - Oberpahlen gehörigen Dorfe A n n i g f e r
eingeweiht worden. Nach der Einweihungrede des
örtlichen Pastors, C. M a u r a eh, ergriff der Ge-
meiudeälteste J ü r m a n n das Wort, um Allenz
welche zur Errichtung der neuen Schule beigetragein
und namentlich dem Verwalter des Gutes Schloß-
Oberpahlein Hm. F. H o l st, welcher reichliches
Material zum Ausbaue des Schulgebäudes dargebracht,
zu danken. Demselben wurde auch Namens der Annig-
fer’fchen Wirthe ein silberner Pocal zur Erinnerung

-überreieht, worauf Herr F. Holst in warmen Worten
den Gebern feinen Dank aussprach und der neuen
Schule mehre Wandlarten sowie ein vortrefflich aus-
geführtes Porträt Sr. Maj. des Kaisers überreichte,
auf daß die Kinder von Früh an ihren Kaiser kennen
lernten. Auf Aufforderung des Redners erschallte
ein dreiinaliges Hoch auf Sr.« Majestäh Hiernach
wurden noch mehre Reden gehalten und das Wohl
der Gemeindeverwaltung, derGutsfrau &c. getrunken.

Jctr giklittttt ist, wie die Karl. Gouv-Z. meidet,
der Znnmernieister A. B euter von der kurläiidsp

schen Gouvernements-Regierung als Rathsherr des
Mitauschen Stadt-Magistrats bestätigt worden.

St. Pctkrsvttrg, 23. November. Zu den inter-
essantesten Processen, welche je in der Gerichtspraxis

·Rußlands zum Austrage gelangt sind, gehören die,
bereits mehrfach von uns gestreiften K« l a g e n d er
B a u e r n der Gouvernements Charkow, Kursk
und Woronesh w id e r d i"e K r o n e wegen un-
rechtmäßiger Inanspruchnahme von Land. Die Bauern
der einstigen südlichen SteppemUkraine haben— trüm-
lich gegenwärtig der Krone eine nicht unbedeutende
Pacht zu erlegen für Land, welches, wie sie behaup-
ten, früher zu ihrer vollstäkrdig freien Disposition
gestanden hat, in der Folge aber von der. Krone
als Domanialgut eingezogen ist. Solchen strittigen
Landes giebt es, wie wir dem ,,Golos« entnehmen,
allein im Gouvernement Charkow gegen 800,000
Dessjatinen, und zwar sind bereits Yuehre der an-
hängig gemachten Processe zu Gnnsten der Bauern

» entschieden worden, so daß dieses Land nunmehr in
das freie Privat- Eigenthum derselben überzugehen
hat und alle Abgabesnzahluxigeii für diese Territorien
in Fortfall kommen. Die Sache findet. aber darin
noch nicht ihren Abschluß, vielmehr beanspruchen

«jetzt die Bauern von Seiten der Krone auch die
Rückerstattung aller bisher unrechtmäßig erlegten
Abgaben, was in Summa die Auszahlung von nicht
weniger als etwa 10 DER. Rbl. involviren würde.
Unter solchen Uniständen ist es nur zu bedauern,
daß s. Z. der von der Eharkowsschen Gouvernements-
Regierung gemachte Vorschlag, das strittige Land
einfach den Bauern zu übergeben, ohne es zu einer
gerichtlichen Entscheidung kommen zu lassen, ver-
worfenworden ist: sollen steh doch allein die von
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der Krone zu tragenden Gerichtskosten bereits auf
ca. 800,000 RbL belaufen. —- Die Geschichte dieser
territorialen Jrrungen wird vom »Golos« folgender·-
maßen beleuchtet. So lange der russische Staat
noch schwach war und die in Rede stehekkde Ukraine
die Grenze des Reiches nach Süden hin bildete, fiel Wes selbstredend Niemand ein, besondere Liigenthumæ «
Vechks auf das Land geltend zu machen: wer sich da·
selbst ansiedelte, besaß auch das von ihn: einge-
nommene Land. Jn der Folgezeit wurden die her-
vorragenden Ansiedler mit ihren Gütern dem russischecf
Adel zugeschriebem während die Anderen die Be-
zeichnung »Militär-Ansiedler« Ozojtonoxzne Ost-Ina-
TOIEJ erhielten. Als nun in den dreißiger Jahren
das Ministerium der Reichsdomänen gebildet wurde,
schrieb man diese »Militär-Ansiedler« ohne Weiteres
V« Zshl de! Dvmätlett - Bauern zu und behandelte «
bald auch die von ihnen innegehabten Ländereien
als Eigenthum der Reichsdoniänerm Dem ent-
sprechend wurden bei der Landzutheilung in den 60-
ger Jahren auch diese Ländereien, wie alle übrigen
der Reichsdoinänem den Bauern in den vorgeschrie-
benen Parzellen als Landantheile zugewiesen und
von ihnen der festgesetzte ,,Obrok« dafür erhoben.
Falls somit -· und theilweise ist dieser Fall bereits
eingetreten —- die Bauern die wider die Krone an-
gestrengten Processe gewinnen sollteu, würde, wie
oben bereits bemerkt, die Krone nicht nur zum Ver-
zicht auf den bisherigen ,,Obrok«, sondern auch zur
Wiedererstattung aller seit den 60-ger Jahren un-
rechtmäßig erhobenen Abgaben gezwungen sei.

—-»— Jm Reichsrathe soll, wie die russ. St. Bei.
Z. erfährt, dieser Tage ein Gesuch des General-Gou-
verneurs T s ch er n ja j e w um Bewilligung von
35,000 Rblx zu Repräseutationzweckeii (Enipfang der
Gesandtschaften des Ehans von Chiwa und des
Emirs von Buchara, Ueberreichung von Geschenken
an die- indigenen Fürsten 2c.) zur Entscheidung ge-
langen.

—— Von der Anzahl der spurlos v er s ch w i n -

d e nd e n W e r t h b r i e f e und recoinniandirten
Paclete erhält man einen Begriff, wenn» man erfährt,
daß die Postverwaltung in den Jahren 1880 und
1881 etwa 75,000 Rbl. hat auszahlen· müssen.
Die Mehrzahl der verlorenen Briefe gehörte der Ka-
tegorie der ,,eingeschriebenen« an und für diese zahlt
die« Post bekanntlich 10 Rbl. an den Empfänger.

—- Ani Montage trat, wie wir den! ,,Golos«
entnehmen, das« Bezirksgericht unter Zuziehniig von
Geschworenen zu einer Sitziicig zusammen, um die
lange schwebende Angelegenheit Weges: Verun-
t r e u u n g e n und anderer Nkißbrätiche innerhalb
des St. Vetersbiirger städtischen G e g e n s e it i-
gen «Eredit-Vereins zu erledigen. Die
Angeklagtem 13 an der Zahl, waren vollzählig er-
schienen; von den vorgeladenen 80 Zeugen waren
28 ausgeblieben, doch nur Einer davon, der mit
einer Geldstrafe von 25 RbL belegte Gras Alexei
Pawlowitsch J g n a tj e w , ohne znreicheiide Gründe.
Von den 36" Geschworenen fehlten aber 10 und auch-
dem noch vier derselben aus legalen Gründen abge-
lehnt hatten, als Geschworene zu fungiren, nnd wei-
tere sieben Geschworene von Seiten der Vertheidi-
gnug von der Liste gestrichen waren, blieben nur
noch 15 übrig, während gesetzlich 18 Geschworeise
erforderlich sind. So inußte die Vornahme dieser
Angelegenheit vertagt werden. — Nicht geringe Sen-
sation erregte ein Z w i s ch e nf a l l, der sich in

Richter war und niemals durch zu große Nachsicht
sündigte , erklärte in feinem Feuilletonr der
,,D(Hbats«, daė das Werk große Schönheiten und
Passagenersten Ranges enthalte und eines Meisters
durchaus würdig sei. Aber ,,Sappho« hatte kein
Ballet — das war eine sehr geringfügige Empfeh-
lung für die Herren Abonnentent So war es denn
nur ein succös däestime — aber es giebt derartige
Erfolge, welche einen Eomponisten höher stellen, als
gewisse Erfolge der Menge. Was ist beispielsweise
von der »Fauchonnette« des Herrn- Clapisson übrig
geblieben, die mehr als 200 mal gespielt wurde?
Nicht eine Note, während die Stanzen der. »Sappho«,
die Ariedes Hirten und die große «. Arie der Hero
classisch »geworden sind. (Schluß folgt.)

«« jklaunigjsaltigen
« Wie die KösL Z« erfährt, sind die· vor eini-
gen Tagen auf dem Wege nach Varzin v erlore n g e-
g an g ene n Br ief b e utel, zu denen ein für
den Teutschen R ei ch s ka n z l er bestimmter gehörte,
in unversehrtem Zustande auf dem sogenannten Kirch-
bergein Schlawe i. P. gefunden worden. Die Sache
ersrheint hiernach eigentlich noch räthselhaster Frau-
zvltfche Blätter wollten ihren Lesern das Märchen
aufbmdem "daß ein bereits verhafteter Rasse die
Brrefbeutel aus der Carriolpost entwandthabe.

»— Eine Reise nach Kamtschatkm
Ein Englander, Namens· Kettlewell, ist mit feiner
Yachk nach Pptropawlowsk gefahren. Diese Stadt
blkgk Uach IUUEV Angabeca 300 Einwohner und
liegt an der selratika-Bai, die an Schönheit und Vor-
züglichkeidden Bauen von Sidney und Rio de Ja—-
UMV gIeIchkVMMEU· spIL Fünf große Vulkane in
D« Höhe VVU 7 MS 11»-000 Fuß umgeben diesen
Meeresarm Von der Kuste begab er sich mit einer
größeren Karawane m dreizehn Tagen an die Quelle
des großen Kamtfchatka Flusses« Hier wurden Flöße
gebaut, und die ganze Gesellschaft glitt ohne Unfall
den Strom hinab bis ans Meer — ungefähr 400
englische Meilen. Die Landschast zeigte ausgedehnte
Birkenwaldungem sund wurde großartigey je mehr

man fich der Küste näherte. An einem Puncte konnte
man sechs hohe Berge auf einmal sehen; einer, der
Klootschefskoijm ein prächtiger Vulkan, ist absolut ko-
nisch und erreicht eine Höhe von I7,000 Fuß. Jn-
zwischen hatte der Herbst eingesetzh und die Waldun-
gen wurden roth, purpurn und golden, wie die Bir-
ken und Espen in Lappland Nachts wurde es kalt,
aber es war eine trockene gesunde Kälte. Bären
gab es in Masse. Jn einem Flecken» an dem die
Reisenden vorüberkamem hatte man in einem Mo-
nate 90 geschossen, wilde Enten waren auch zahlreich
vertreten, und an einzelnen Stellen war der Fluß
so voll Lachse, daß die Ufer besäet waren von todten
und verendeten Fischen. Man constatirte fechs oder
sieben Varietäten Salme und glaubte noch mehr
ausfindig muchen zu können, wenn man Zeit gehabt
hätte. Vom KamtschatkasFlusse ging Herr Kettlewell
nach der Bering-Jniel, um dieRobbenfelder d er Alaska-
Compagnie zu besichtigen.

— Eine neue Erfindung. Ein französi-
scher Mechanikus, Namens Perreaux, hat ein Wunder-
werk im wahren Sinne des Wortes zu Stande
gebracht. Es ist dies eine- Maschine, welche er-
möglichh ein M il l imeter, d. h. eine Länge,
die bei schwachen Augen an sich nur noch eben
wahrnehmbar ist, in 1500 Theile zu theilen! Die
Maschine ist fpeciell für Natursorscher und Aerzte be-
stimmt, welche rnikrofkopische Gegenstände, wie Infa-
sorien, Blutkügelchen und derg·leichen, zu messen haben.

— Unsere Ahn e n. Wir finden in der ,,Jta-
lia« folgende etwas phantastische statistische Aufstellung:
Haben Sie jemals über die Zahl der Vorfahren nach-
gedacht, die jedem Familienchef seit der christlichen
Aera vorangegangen sind? Wenn man Z— Generatio-
nen per Jahrhundert annimmt, fo sieht man sofort
— da unsere Generation in das Ende das II. Jahr-
hunderts fällt,.T-, daß der sechsundfiinszigste unserer
Vorfahren ein Zeitgenosfe von Jesus Christus gewe-
sen sein kann. Suchen wir nun, wie vieler Männer
und Frauen es bedurfte, um Einem unserer Zeitge-
nossen das Leben zu geben. Er muß vor Allem
Vater und Mutter, dieser Vater und diese Mutter
müssen jeder wiederzVater und Mutter gehabt haben;
das giebt 2 Großväter und 2 Großmüttey also das
Doppelte« »So geht dies fort bis in die 56. Gene-

ration, welche zur Zeit Christi gelebt hat, entspricht
mithin der Zahl 2 zur 57. Potenz erhoben. Um
also einen der jetzt lehendenZeitgenossen in die
Welt zu sehen, bedurfte es nicht weniger als
139,245,017,489,534,976 oder in Worten ausgedrückt:
Einhundertneununddreißigtausendzweihundertfünfund-
vierzig Billionen fiehzehntaufendvierhundertundneuns
undachtzig Millionen fünfhundertvierunddreißigtauf end-
neunhunoe rtfechsundsiebzig Geburten.

— Gegen die Gefahr bei.Hühner-
nagen-O perationen Der"Umstand, daß
dieser Tage der Verwalter des Drehersschen Bier-
depots in Wien, Johann Reichardh in Folge
einer HühneraugemOperation gestorben ist«? veranlaßt
das ,,Wiener Tagehl.« zu folgender Darlegung:
Wir können allen an Hühneraugen Leidenden den
Trost s geben, das; es allerdings einen, und zwar
fast unfehlbaren Schutz vor dieser Gefahr giebt. Die
Möglichkeit, selbst nach einer einfachen Hühneraugew
Operation so zu erkranken, daß eine gefährliche
Anfchrvellung des Fußes und selbst Eitervergiftung
und der Tod eintreten könne, ist allerdings -vorhan-
den, wenn der Schnitt bis zu einem Blutgefäße
dringt, das heißt, wenn eine kleine blutende Wunde
entsteht· Nicht in der Blutung aber und nicht in
der Wunde an und für sich liegt die Gefahr, sie be-
steht vielmehr darin, daß durch diese kleine Wunde,
durch die enge Oeffnung hindurch in die aufgeritzte
Ader gewisse mikrofkopische Keime hineintreten, die
auf diesem Wege in die Blutbahn gelangen, sich nun dort
mit einer großen Schnelligkeit entwickeln und vermehren,
und sodann rie verderblichen Erscheinungen der Blut-
zersetzung erzeugen. Jeder von den Lefern hat bereits
von den B a k t e ri e n gehört, kleinsten Organismen
verschiedener Art, die, wenn sie in einen thierischen
oder menfchlichen Körper gelangen, je nach ihrer Ver:
schiedenheit verschiedene und oft lebensgefährliche
Krankheitprocesse erkennen. So giebt es eine Bak-
terienart, welche, ins Blut gebracht, die furchtbare
Krankheit, »Milzhrand« genannt, hervorruft. Eine
andere Bakterie wieder bringt die gefährlichsten Er-
fcheinungen der Jauchevergiftung, der Blutzerfelzutlg
hervor und man findet einige Tage nach dem Beginne
der Krankheit die Blutflüffigkeit erfüllt von» diHfSUBakterien Auch da ist der Tod der sgewohnliche

Ausgang der Erkrankung. Das Kindbettfieber in
seiner gefährlichen Form ist ebenfalls dem Eindringen
einer Bakterie in den Organismus zuzuschreiben.
Alle diese schrecklichen Krankheiten sind nur zu ver-
meiden, wenn man den Körper vor dem Eindringen
der betreffenden Bakterien bewahrt. Das scheint nun
eine sehr schwierige Ausgabe zu sein, allein sie
ist in vielen Fällen doch zu ersirllen, wenn die »ge-
gehörige Vorsicht nicht außer Augen gelassen wird.
Wie verhält es sich nun damit in dem Falle, der
uns hier interessirt, bei der Operation eines Hüh-
nerauges also? Zu vermeiden ist es absolut nicht, das;
doch manchmal bis aufs Blut hineingeschnitten wird.
Aber zu verhindern ist es, daß durch die. kleine
Oeffnung der Wunde Bakterien in das Blut hinein-
dringen. Und zwar in einer sehr einfachen Weise.
Bakterien können sich an dem Messer, mit welchem
geschnitten wird, angesetzt haben. Niemand kann sie
mit freiem Auge sehen, aber se'bst an einem noch fv
blanken Messer können welche haften und durch den
Schnitt des Messers in das verletzte Aederchen, und
von da in die große Blutbahn des Körpers gelangen.
Es handelt sich also vor Allem darum, daß das
Messer, mit welchem opertirt wird, von etwaigen
Bakterien oder deren Keimemgereingt werde· Das
geschieht nun in der allereinsachstem sichersten und
billigsten Weise, indem man d as betref-
fende Messer vor dem Gebrauche
sorgfältig mit einer zehnprocentis
gen Carbollöfüng abw äscht. Oder
noch besser ist es, wenn man das Messer einige Zeit
vor dessen Gebrauch in eine solche Lösung hinein-
legt. Das können insbesondere jene Personen thun,
die sich Pkvfefsionmäßig mit dem Schneiden von
Hühneraugen befassen. Jn dieser Carbotlöfung
werden namltch die Bakterien und ihre Keime unfehl-
bar getödteh sie können daher absolut keinen Schaden
mehr thun, wenn sie durch einen etwaigen zu tiefen
Schnitt ins Blut gelangen. Zu allem Ueberflusse
kann noch die kleine Wunde mit einer ( schwächeren)
Carbollöfung gewaschen und mit einer kleinen Schicht
von Carbolwatte vor weiterem Lnftzutritt behütet
werden, und dann ist unbedingt nichts
mehtzufürchten .
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dem Coridore des BezirksgerichtsEorales til-spielte«
Auf den in den Saal sih begebenden bekannten
Rechtsqnwsit A te x a i: d r o w stürzte» plötzlich eine
anständiggekleidete D a m e mit gezucktem Dvlchq
um sofort entwaffnet und unter ihrerseits au"sgesto-
ßenen heftigen Vekwijkxschungeii wider Alexrndrow
arretirt zu werden. Nach der ,,Neuen Zeit« hsk
Alexandrow bei dieser Scene eine recht klägliche
Rolle gespielt, während die Attentäteriii deinselbeii
garnicht nach dem Leben getrachtei, sondern nur
einen öffentlichen Skandal beabsichtigt haben soll,
um ihre Auklagen wider Alexandrow in geeigneter
Weise vorbringen zu können.

Jiiinluuds erleidet bekanntlich noch immer envrme
Verluste durch Raubthiere, insbesondere durch die
W ö l f e, und auch in diesem Jahre hat die
»Wolfsfrage« eingehend den finnläiidischen Senat
beschäftigt. Wider die Wölfe ist, wie wir der
,,Neuen Zeit« entnehmen, sogar ein regelrechter
Feldzug unter Betheiligung einer Coinpagiiie Sol-
d a te n unternommen und gleichzeitig waren berufs-
mäßige Wolfsjäger aus dem Nowgorodschen Gou-
vernement nach Finnland verschrieben. Einer dieser
Wolfsjäger soll an dem finnländischen Forst-Jnsti-
tute den Zöglingen desselben fortan Unterricht speciell
über die Art und Weise, wie am Besten den Wöl-
fen nachzustellen ist, ertheilem -

Von zwei einheimifchen Dichteriiieir 1I.
Haben wir jüngst das Erzeugnis; einer einhe»imi-

sehen Diehterin ins- Auge gefaßt, welche nochnmiten
in vollem Schaffen steht, welche uns damit nicht die
erste und, wie»j;;.wir hoffen, auch nicht die letzte Gabe
geboten hat, so fällt heute unser Blick auf einen
Strauß von Blüthen, dessen Spenderin bereits ins
Grab gesunken und die uns in demselben den ersten
und letzten Kranz ihres poetischen Empfindens ge-
wunden. Auf dem Titelblatte lesen wir: ,,D i e
Lieder meines Lebens von Cäcilie Hasse·l-
blatt, geb. Schultz —— geboren zu Goldenbeck in
Estland am 27. September 1847, gestorben in St.
Peersburg am 20. August 1874.« it) Und weiter
lesen wir auf diesem Blatte: ,,Gewidmet meinem
L«ldolph.« Schon das Titelblatt deutet somit unzwei-
deutig darauf hin, daß die allzufrüh verstorbene
Liederspenderin die duftigen Kinder ihres poesieoollen
Herzens nicht etwa in die Welt entsandt hat, um
dereinst als »Dichterin« in« das Lexikon der Poeten
verzeichnet zu— werden oder Lob und Anerkennung von
der öffentlichen Besprechung zu ernten; es ist viel-
mehr nur das letzteVermächtniß eines gefühlstiefeth
reich beanlagten Frauengeiiiüthes indas unser Blick
fällt und das wir pietätvoll zur Hand nehmen· «

Jn diesem Gefühle wie in Erwägung des Um:
siandes daß die Dichterin nicht mehr die letzte Feile
an ihre Dichtungen vor Veröffentlichung derselben
hat anlegen und eine vielleicht strengere Sichtung der
für den Druck bestimmten Lieder nicht weh; hat vor-
nehmen können, wirden wir rascheren Schrittes über
einige Unebenheiten im Versbaue, etwas bedenkliche
Reime(,,ivohl—»toll«, ,,Treu-—sei«, ,,Bahn——kanii«)
und vereinielte nicht ganz glückliche Wendungen hin-
weggehen dürfen.

Die Gruppiruiig der Lieder ist vorzugsweise nach
der Zeit ihrer Abfassung vorgenommen worden: in
dem ersten Abschnitte begegnen wir den ,,Melodien
aus dem Mädchenherzen« der noch nicht zwanzig-
jährigen Liederspenderin dann folgen »Vor-Frühling«,
»Mein Liebessrühling« re. Schon in der ersten Ab-
theilung, den frühesten Jugenddichtungen erschließt
sich uns aus so mancher Blüthe ein sinniges, voetifch
angelegtes Mädchenherysp So liegt ein sehr hübscher
Gedanke dem Verslein »Ein trotziges Kind« zu
Grunde, sehr ansprechend istauch »DerPalme Traum«,
eine Paravhrase von Heine’s ,,Fichtenbaum«, welche
mit den Versen schließt :

»Ach, daß die Wellen fluthen, »Es müßte sonst zerrinnen
»So weit man blicken kann, ,,DerPalmeschönerTraum—-
»Und Fichk und Paltnesfscheii »Sie willzkja nichts, wie

den —- träumen,
»Das ist gar wohlgethan »Sie träumt und weiß es

kaum«-
»Poesie- und stimmu1igvoll, ist auch das wenige

Seiten hieraus folgende kleineIGedicht: . «

«Jchiiiöcht’durch deine Augen »Jn’s Grab senkt ich mein
· · sehn » Herz hinein,

,,Bis tief ins Herz hinab, ,,Du decktest selbst es zn ——.

,,Und in dem Herzen solltesstehm »Da läg’s nach aller Qual
» · » · " und2Pein»»Ein heimlich stilles Grab. «Jn guter, süßer Ruh’.«
Wir woslen nicht weiter auf Einzelnes eingehen

UND Jvsikhen nur ganz besonders auf die Abtheilung
»Mein Liebes-Frühling« aufmerksam. Mit einigen
wenigen Ausnahmen — dahin gehört unserer Mei-
nung nach der etwas unpoetische Portemonnaie-Spruch
PS. 93) —- sind hier alle Lieder von poetischem
Dufteund wahrer, tiefer Jnnigkeitz in ihnen findet
sich keine Spur einer gemachten Leideiischaftliclikeitoder allgemeiner Weltschmeri-Stimmungen, woranuns Lieder der früheren Periode ab Und zu, wenn
auch nur leise, doch wohl erinnern. Wir glauben,
dieser Abtheilung die Palme unter ihren SchwesiernzUspkecheii zu dürfen. - . .

· Pianche Freunde endlich wird sich das Büchlein
vielleicht auch durch den Umstand verschaffen, daß
Es zIhlteiche Ideale Erinnerungen Jan -die Heimathder Berfasserim Esiland und namentlich die Stadt
Nevoh enthält. Schließlich sei noch erwähnt, daßderNachklsg CUch vier efinische Gedichte, drei Ueber-
sftzUngen und ein Original-Gedicht, bringt, die uns
Jedoch, so weit wir uns ein Urtheil darüber aninaßen
PUUEID Uuch Ton und Form nicht gerade sehr glück-
kch getroffen zu sein scheinen.

»Wie ein jedes Gedichtbuckx wir( auch dieses nicht von
Seite zu Seite wie eine Geschichte gelesen sein; ,,es
f1J1d«, wie es in dem Vorworte heißt, »Lieder —-

nichts mehr und nichts weniger als Lieder« Undwer unter denselben» Uniscliau hält, wird «so niaiicren
verzvaiidteii Accord in seinem eigenen Inneren daraus
aurlingen hören und so manche Blüthe aus diesemStrauße warmer Empfindung seinem eigenen FühlenUjhEliszhfiAudeii einverleiben. - ——pp——.— «

«) Lieder meines Lebens, gewidmet meinem Adolph,
In· Cacilie H a ss e l ·!- 1 at t,» geb. Schuh. Stuttgart,
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geraten
Der Geiger Herr Gerhard Brassin,

wrlclfer von den in diesem Herbste mit seine-n Bru-
der Leopold veranstaltetett Concerten her bei dem
hiesigen Publikum im besten Andenken steht, hat
neuerdings den Wunsch verlautbart, an hiesigem Orte
als Lehrer des Violinspieles sich niederzulassen. Dieser
Wunsihist in Herrn G. Brassin nicht nur durch die
freundliche Aufnahme angeregt worden, welche das
Künstlerthum und die Persönlilhkeit des gen. Herrn
bei der hiesigen Zuhörerschaft und in privaten Kreisen
gesunden haben, sondern namentlich aus-h durch die
von ihm gewonnene Ueberzeugung, das; unser, durch
einen gebildeten musikalischen Geschmack und durch
tüchtiges musikalisches Streben hervorragende Stadt
für ihn eine geeignete Stätte sein werde, um in
Ausbildung junger« Talente, in Unterstiitzung und
Förderung des Orchesterspieles und der Kammermusik
eine gedeihliche Wirksamkeit zu entfalten. «

Der obenbezeichnete Plan des Hrn. G· Brassin
muß nun im Jntcresse des Musiklebens unserer Stadt
von Allen, welche das hervorragende Künstlerthum
und die gediegene musikalische Bildung dieses im
Auslande längst rühmlichst bekannten Geigeks kennen
gelernt haben, mit ausrichtiger Freude begrüßt wer-
den. — Jn demselben Maße aber, als es wün-
schenswerth erscheint, Herrn Brassin für unsere Stadt
zu gewinnen, wird Denjenigen, welche seinem Kommen
den erwähnten Werth beimessen, die Verpflichtung
nahegelegh das Jhrige dazu beizutragen, daß Hrn.Brassin auch nach Seiten der m a t er i e l l e n
Sicheritellung seines hiesigen Wirkens der Boden
vorbereitet werde. -· Hiezuist —- im Hinblicke auf
den Hauptinhalt der von Hm. Brassin hieselbst zu
entfaltenden Thätigkeit —- vor Allem erforderlich,
daß sich ein Kreis von Schülern zusammenfinde
welche behufs Erlernung des Geigenspieles oder hö-
herer Vervollkommnung in demselben die (·in der
Stellung am Musikinuitute zu Bern und an ande-
ren Orten bereits bewährte) Lehrkraft des Hrn. G.
Brassinsich zu Nutze machen wollen. »

Die Unterzeichneten, welche von der hervorragenden
Leistungfähigkeit des Hrn. G. Brassin in seinem
Fache sich zu überzeugen Gelegenheit gehabt haben,
glauben daher dem Musikleben unserer Stadt einen
Dienst zu erweisen und zugleich einer durch die Ab-
sichten— des Hrn. Brassin ihnen nahegelegten Pflicht zu
genügen, indem sie, außer dem obigen Hinweise auf
die von der Wirksamkeit des gen. Künstlers zu er-
hoffende Förderung unserer musikalischen Interessen,
gleichzeitig — als eine die Niederlassung
des Hrn. Brassin am hiesigen Orte
vorbereitende resp. ermöglichende
M a ß r e g e l — hietnit an die musikalischen Kreiseunserer Stadt die Aufforderung richten: es mög en
alle Diejenigen, welche vom näch-
st en Semester ab bei Hrn G. Brassin
Lectionen zu nehmen g esonnen sind
—- ihre diesbezüglichen Anmeldun-gen in allernächster Zeit bei Einem
der Unterzeichneten niederlegen .

Musitdirector Fr B r e n n e r
- Musikdirector H. Z ö l l n e r

I Frau Professor V o g el
Professor F. M ü h la u

« dim. Bürgernieister P. H. W alt e r
Oberlehrer Eh. L u n d m a n .

«— -O.v."Samson. ·-

Ueber die diesjährige M i l i t ä r h e b u· u g
im IV. Eanton erfahren wir Nachfolgendes:

Von den aus den Jahren 1880.und 1881 aus dem
1v. Cantott nach Art. 44 zurückgestellten 30 Personen
waren 22 erschienen und wurden von diesen: .
I. als tauglich zum Dienst empfangen 5 Mann
2. nach Art. 44 abermals zurückgestellt 5 »

3. zur Beobachtung ins Hospital über-
geben .1,,

4. als untauglich wurden brakirt . . . 4 , »

5. der Landwehr wurden zugezählt 7
,,

S. nicht erschienen waren . . . . . . . . 8 ,,

zusammen 30 Mann
Der Einberufung zur Abletstung der Wehrpflicht

im Jahre 1882 Unterlagen nach der Einberufung-
liste im IV. Eanton 414 Personen.

Von diesen 414 Personen war mit Rücksichtaus ihre Familienverhältnisse das Recht der Ver-
güustigung
I. Kategorie . . . . .

. . . 124 Mann
Il. s» ........85 »

lll. ,,’ . . . . . . . . I5 ,, eingeräumt
worden.

KeineVergünstigung hatten I90 »
,

zusammen 414 Mann.
Empfangen wurden und zwar mit Hinzuziehung

von 6 Mann der lll. Kategorie:
1. zum Frontedienst . . .

.
. . .

. . . 104 Mann
-

,, Nichtfrotttedienst . . . . . . . . 2
»

zusammen 106 Mann,
eine Ziffer, die mit den 5Personen aus den Zurück-
gestellten zusammen die für diesen Eaulon vorge-
schriebetie Zahl von 111 Mann ergiebt.

2. zur Beobachtung ins Hospital über-
geben................14Mann

Z. Nach Art. 52 wurde zurückgestellt 1 »

4s « »
44 « »

11 »

5. als untanglich wurden brakirt . . . 18 ,,

6.zukleinwaren........... 2
»

7.inHaftwar............ I »

8. nicht erschienen waren . . . . .
. . 29 »

9. der Landwehr wurden zugezählt . . 232
»

zusammen 308 Mann
empfangen 106 »

Ja Allem 414 Mann.
Mit Genugthuung darf constatirtwertserr daß die

von der Polizeibehörde gegen die weitere Ausbreitung
der »H u n d s w u t h gerichteten Maßnahmen bei
der uberwiegeiiden Mehrheit der städtischen Bevölke-
tupg Verständnis; und bereitwilliges Entgegenkommen
gslllllden haben. Viel hat hiezu wolsl auch d:e
dankenswetthe Energie beigetragen, mit welcher die
Behörde die stricte Erfüllung der von ihr erlassenen
Vvtschkkften überwacht und gegen etwaige Contraves
UieUteU vorgeht. So wird uns u. A. von einem
Augenzeugen berichtet, daß er gestern auf einem mit
Mattsn bedeckten Schlitten wohl ein Dutzend ge-
tödteter Hunde gesehen hat, welche die Gleichgiltigkeit
ihrer Herren gegen sie mit dem Tode hatten büßenmussen .Jn den freqnenteten Straßen begegnet man
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fast keinem Hunde mehr, welcher nicht in vorgeschrie-
bener Weise gnit dem Maulkorbe versehen wäre ;·nur
in den entlegeneren Straßen, namentlich des Dritten
Stadttheiles, sollen niehrfach noch Hunde ohne Maul-
korb anzutreffen sein. Durch diese straffällige Ver-
säumnis; der Hundebesitzer werden außer den Ptenschen
auch die vorschriftmäßig mit Ntaulkörbeit versehenen
Hunde gefährdet, die so den Bissen ihrer maulkorb-
losen, viellsicht bereits wuthbehafteteir Genossen wehr-
los preisgegeben sind. Wir zweifeln nicht, das; bald
auch in diesen entlegeneren Gegenden die polizeiliche
Anordnung stricte wird durchgefiihrt sein, wozu unsere
Mittheilung über die bereits erfolgte Tödtuiig von
Hunden sicherlich das Jhrige beitragen wird.

Die letzte Nummer der ,,Sakala« bringt ein aus-
führlicheres Referat über die am 30. September. c.
abgehaltene Sitzung des estnischen land-
wirthschaftlichen Vereins hieselbst. Nach-
dem man sich zunächst mit dem von Seiten des land-
wirthschaftlichen Departements eingegangenen Frage-
bogen über die diesjährige Ernte beschäszstigh gelangte
ein Schreiben der- Revaler Schifffahrtgesellschaft
,,Linda« zur Verlesung und dem entsprechend wurde die
Etablirung eines V erkau fslocal es der »Lmda«
hier am Orte beschlossen. Zur Einrichtung und
Controlirung dieser Handlung wurde eine Commis-
sion niedergesetzt, in welche Dr. M. Weste, Kauf-
mann Arencs, J. Grünwaldh J. Kirutar, M. Mitt
und J. Reimann gewählt wurden. Hierauf wurden
verschiedene kleinere Angelegenheiten erledigt, ein
Gesuch von Frau JohannsotnPärna um
Subventionirung wegen Mangels an Mitteln abschlägig
beschieden, und schritt man· sodann zur Erneuerung
des Vorstandes. Der bisherige Präses, M. Miit,
wurde, obwohl er aus Gesundheitrücksichten sein Amt
tiicht beibehalten zu können erklärte, wi-·dergewählt
und ebenso wurden auch die übrigen Vorstandsmitglie-
der in ihren Aemtern belassen. -

Wenn anders die ,,«Neue Zeit« recht berichtet ist,
soll demnächst eine neue Art der Billet-Con-
trosle auf de n Eisenbahnen eingeführt werden.
Das von der bisherigen Praxis Abweichende dieser
Methode besteht darin, daß die Plätze in den Waggons
numerirt und die Billete mit Coupons versehen
werden sollen. Das Billet wirft der Passagier in
einen im Waggon angebrachten Schalter und den
Couvon behält er bei sich. Auf diese Weise kann
der Eontroleur die Billete controliren, ohne die Passa-
giere zu belästigen. «

Jn dem Jahrgange 1858 des ,,Jllustr. Dorfbarbier«
findet sich ein als probat gerühmtes Mittel
gegen die Hundswut h, auf welches «wir
von einem Leser unseres Blattes aufmerksam gemacht
worden sind. Auf Grund la·ngjähriger Erfahrungen
eines polnifchen Arztes L i p i n s ki wird daselbst
das Krautund die Wurzel der scrophuiaria nodosa
als vortreffliches Mittel gegen die Hundswuth em-
pfohlen. Danach muß man, wenn Jemand Von ei-
nem wüthenden Hunde gebissen worden, die Wunde
mit einer Mischung zur Hcjlfte aus reinem Wasser
und zur andern Hälfte aus Aqua vulneraria Tedeni
bestehend, gut» auswaschen; sodann legt man auf
dieselbe einen Vesicator, und wenn sie schwärig ge-
worden, früh und Abends Kanthariden-Salbe. Vor
Beginn der Cur giebt man als Abführungriiittel 5
Gran Kolomel und V, Drachme Rad. Ja1appae,
den Tag» darauf aber ein Pulver aus Rad. scr0ph,
drei mal täglich eine Messerspitze voll, oder ein
Skrupel pro Dosis Während des Tages wird ein
Decoct aus Her-da scrophulariae getrunken, indem
man eine Unze davon in einem Quart Wasser ab-
kocht. Diät wie gewöhnlich, nisht zu streng. Geistige
Getränke sind verboten. — Obige Arzuei nimmt der
Kranke einen Monat hindurch, den zweiten shtonat
bleibt er, ohne zu medieinirem unter ärztlicher Aufsicht
Nach Ablauf dieser Zeit kann man der vollkommenen
Genesung versichert sein; doch darf der Kranke die
Wunde nicht vernachlässigem sondern inuß sie bis
zum Ablaufe eines Jahres mt Kanthariden - Salbe
behandeln. —— Jn wie weit dieses Necept dem Stand-
puncte der heutigen Medicin entspricht, müssen wir
dahingestelltsein lassen. -

Mannigsaltigen
Ueber den Massenmord der

Singvögel im Thüringischen bringt die
,,Dorfzeitung« einen eigenen Artikel, in welchem sieconstatirt, daß nicht nur in und bei Schwarzburg,
sondern in fast allen Waldorten der. schwarzburgischen
Lande und den angrenzenden Nachbarstaaten der
Vogelfang in voller Blüthe stehe. Er wird das ganze
Jahr hindurch betrieben und größtentheils« von -Per-sonen ausgeübt, welche dem Handwerkerstande ange-
hören. Das Wegfangen » der Singvögel beginnt
schon in Februar; da,koinnien, sobald auf den Fel-
dern Blößen gethautsind,« die Lautlerchen zurück, spä-
ter im April kehren die Nachtigallen, Grasn1ücken,
Nothkehlchen &c. aus ihren Winterquartieren zurückund werden durch Wegfangen decimirt. Haben sich
noch später die Wälder neu»begrünt, und es freuen
sich die gefiederten Freunde ihres Daseins, dann wer-
den die besten Sänger ausspionirt und weggefangen,
und wenn man es haben kann, was oft genug der
Fall ist, so nimmt der Vogebänger das Nest mit
Jungen und Alten. »Das Einfangen und Morden
der S-ng- und Zugvögel dagegen beginnt« --— wiees in dem Artikel der ,,Dorfzeitung« heißt —- »imSpätsommer und Anfangs Herbst an der Traufe
und im October durch Vogelherde, aber ganz beson-
ders von dieser Zeit an durch Nachstellen mit Leim-

ruthen und dauert so lange, bis sich Schnee einstellt,
UND Überhaupt die Vögel sortziehen. Diese Massen-vertilgung « wird nun dadurch bewirkt, daß in man-
chen Orten zwanzig, dreißig, ja fünfzig und mehr
Personen dein Vogelfange nachhängen und ihre soge-
nannten Locken nach allen Richtungen der Windrose
hin aufstellen Bei günstigen Umständen fängt der
einzelne Vogelsteller 40 100 Stück an Vormittagen,
auch manchmal weniger, aber durch die unzähligen
Nachstellungen vorerwähnter Fangmethode werden an
flugkskchen Vormittagen Tausende von Vögeln gefan-
gen, ertvürgh um dann verspeist zu werden««

Illk a rll k h« o It.
Berlin, 4. Dreht. (22. Novbr.) Der Kaiser

conferirte Nachmittags eine Stunde lang mit dem
Fürsten Bismarch

London, b. Decbn (23. Novbr). Dem ,,Stan-
dard« wird aus Kairo gemeldet: Der Khedive wurde
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hell« bEUCchVkchtigt, das; die britische Regierung Ge-
neral Evelyst Wood als Befehlshaber der neuen
aegyvtischen Armee vorschlaga

Rom, 5. Derbr. (23.Novbr). Der Papst em-
pfing heute um« 11 Uhr den russischen Minister der
Auswärtigen Angelegenheiten v. Giers, welcher sodann
demchtCardinal-Staatssecretär Jarobini einen Besuch
ma e.

Womit» 5. Derbr. (22. Novbr.) Das Journalvon Jeres meidet die Verhaftung von 60 Arbeitern
in Folge einer rarlistischen Verschwörung

Washington, 4. Derbr. (22. Novbr.) Heute ist
der Congreß zusammengetreten. Die Botschaft des
Präsidenten hebt die« vorzüglichen Beziehungen zu
den ausländischen Mächten hervor. U. A. heißt« es:
»Die Freundschast mit Rußland hat keine Unter·
brechung erlitten. Unsere höflichsVorstellung ge-
gen die Judenverfolgungen wurde ebenso höflichaufgenommen.« Im weiteren Verlaufe der Bot-
schaft empfiehlt. der Präsident, die angesammelten
Uebersrhüsse zur Herabsetzung der inneren Steuern
und der Eingangszölle zu verwenden. Er hoffe,
die Revision des Zoiltarifs lasse sich noch vor
Schluß der Session brendigem s—- Der Bericht der
Tarifrominission empfiehlt für viele Artikel eine
durchschnittliche Zollercnäßigung von 25 PCL s

Tklkgrammr .
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

St. Vetersbnrg Mittwoch, 24. November. Der
»RCg·-At1z.« giebt bekannt, daß das St. Georgens
Fest am 26.» d. Mts. im Winterpalais wird began-
gen und daß die Ritter des St. Georgen - Ordens
zur Allerhöchsten Mittagstafel werden hinzugezogen
werden. — Die Feier des 50-jährigen Jubiläum der
Generalstabs-Akademie wird, dem ,,Russ. Jnval.«
zufolge, am 27. d. Mts. mit einem Gebete in Gegen--
wart St. Majestät des Kaisers seinen Anfang neh-
men. Am 28. November findet ein feierlicher Artus
und die Begrüßung der Deputationen Statt, woran
sich ein Festdiner im Adelsrlub schließen wird. « 7

Die »Gesetzsammlung" publirirt ein Allerhöchstes
Gesetz, wonach den zu Zwangsarbeit Deportirten
die von ihnen auf dem Wege nach ihrem Bestiup
mungorte verbrachte Zeit in die Frist Ihrer Depor-
tation einzurechnen ist. —

- Der zu eröffnendenbäuerlichen Agrar - Bank ist
ein Credit im Betrage von «500,000 RbL bei der
Reichsbank eröffnet worden.

Jm nächsten Frühjahre soll eine· radirale Re-
monte der Wasserwege in den Gouvernements St.
Petersburg, Moskau, Kowuo u. a. m. vorgenommen
werden. -

In C h a r k o w ist gestern im Veterinair-Jn-
stitute eine Bekanntmarhung des Eurators des Lehr-
bezirks affichirt worden, mittelst ivelcher die Veteri-
nair-S«iudirenden aufgefordert werden, sich den gel-
tenden Regeln zu unterwerfen und sich durch- ihre
Unterschrift zum regelmäßigen Besuche der"Vorlesun-
gen zu verpflichtem Diejenigen, welche hiemit nicht
einverstanden seien,· würden ausgeschlossen werden.

. Wie über Warschau gemeldet wird, soll dem.
nächst eine großartige Leinwand-Fabrik bei Czen-
st o ch o w o errichtet werden.

Unweit von O d e s s a gerieth am 22. d. Mts.
ein Dampfer mit drei Barken in Collisiom Die
Brandung gestattet keinerlei Beihilfe; über das
Schicksal der Fahrzeuge ist ·man noch im Ungewissen.
— Vom Kuban sind in Odessa 500 Kosakeii mitihren
Familien angekommen; dieselben geben vor, auf einer
Wallfahrt begriffen zu sein.

London, Mittwoch, 6. Der. (24. Nov.) Der
Ministerrath hat beschlossen, ein sranzösisches Pro-
tertorat über Madagasrar nicht zuzulassem

Der Historiker Louis Blaue. (geb. 28. Ort. 1813)
ist gestorben. « « -

» Rom, Mittwoch, 6.« Der. (24. Nov.) Der
Staatsserretär v. Giers wird hier noch eine Woche
verweilen. · ·

»« Yapenhagrin Mittwoch, s. Der. (24. Nov.) Die
hiesige Presse äußert sich in sehr schmeichelhafteu
Ausdrücken über die Verdienste des früheren Ge-
sandten in Kopenhagem Baron v. Mohrenheim.

Cettinjtz Mittwoch, S. Der. (24. Nov.) Das
hiesige Blatt ,,Glas Czernagorza« sagt: Der Ber-
liner Trartat hat Montenegro in eine Lage·gebracht,
welche ihm bei all seiner Friedensliebe nicht gestattet,
die Vorbereitungen zu seiner Vertheidigung aus den
Augen zu verlieren. Dies mache die Rüstungen
Montenegros erklärlich.

Sonn, Mittwoch, 6. Der. (24. Nov). »Der
Minister des Innern, General Ssobelew, ist gleich-
zeitig zum Minister des Arkerbaues und des Handels«
ernannt worden.

Honslantinopeh Vtittwocln S. Der. (24. Nov.)
Der Sultan leidet am Verfolgungwahnsinn Und«
fürchtet das Schicksal Abdul Az«iz’ zu erleiden. Der
Sultan erblickt überall Verräther und wechselt be-
ständig seine Umgebung. «

Waareuvreise (et1 gk0s1
- Revah den 17. Novembkt 1882.

Salz VI. Tonne - — -
-

- - - «6 Rbl —- Kote.
Viebsalz pr Tonne e» 10 Vud - . . . . 6 ,,

—

,,

Norweaische Heringe pr. Tonne . . . . . 12 bis 20 Nbl
Strömlinge pr. Tonne. . . .

.
. .

.-
,, 15 «

Heupr.Pud. . . . . . . . . . . . 60—70Kop.
Stroh pr. Pud — . . . . . . . . 12——20 »

Finnl.Eiien, geschmied-tes, in Stangen txt-Bett. 20—25 Rot.
Finnt Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. 18 »

Brennholz: Birkenholz or. Faden . . .
. 6 RbL 50 Kop.

» Tannenbolz pr. Faden . . . 5 » 25 »

Steinioblen pr Pud . . . . . . . .—-
,, 18 »

Engl. Sieinkohlkiiiheer or. Tonne . . . . 2 »
-

»

Finnt Hdlztheer pr. Tonne . .
. . .

.——
»

—-

»

Ziegel-pr. Tausend . . . . . . . . «22 bis — Rot.
Dachofannen pr. Tausend. . . . . . .12 »

—

»

KalUgeIöschterJ or Tonne . .
. . . «. 1 » ILFL

«—«
Dr. E. Mattiesen onna. A» Hasselblath
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D» d» Hm« suu wen. Es« - PSZZOF M Hm· »« M
· Die Hijzzmg «.D e u b n e r ·in Dorpat nicht an- o tx- . äwerkeksspverejll stssssnotmmssssssx Hz»z»kmn’k· ’

·- ·zutreffen ist-·· to· wird derfelbk von ·0I«I)ä Pf. aL - - « . Ireibkiemea · v des;
· s·GEIST« KAIJEIMHEU UMVEVsIkOIkstZE« ; Freitag, den M. November· . nkmmppjzkksu mit uud ohue Zeug— ; QHXUIEU·ZZETOIU.H fVlchke UNkEV AUDTODUNLZ V« »Cx· « « s 2- eiula e,tiutnmi-sobnur,sammt-Ringe, l der Damen findet Statt Freitag d.-· . . . -

· s o H g.
- .-

(matrtcnlatioii dcsnutteltt aufqesvlw E E K) H Garn-in- spnab u. Vruolxsohlaucbes W» d. m« 31., Uls G k Straße?. . « - . « »
.

««
-

- X— Jr ca· en «den, fcch binnen 14 Tage« u dato- ,······ Her» - i« ans» Nuxum exsu hat stets III alle-H Ist!OODYFIFFMTHZFFZLZZFZHYH Nr· U· »du«-Ver Behorde vorftellig zu nkacheiu
· · ·« · vorräthjg und - s Ost, Kot) M· Hehwanenz ——M-i-sz——H;m—-1-·——--HFSYJY«HY·Z—·;Hsitz;·· « 882 Des. W. Bilds-trag. . uud Talliumpao ng

·

p «· ·Dorpah ten 18. November 1 .

. .
· d d · d »· F G F lse l Herr» Brelmerejbszslzzern z« MS· 2(). Jzhxigzxxg des

. New» E» v· Wahn »Die classische Perio e ei. en; . . « samt düngen Hase« ·Nr. 161-9. Seen: F. Tomberg schenlnteratuit Lessingözlierclein HokxpstzkassgzNxx 14. F» G· F« »Na Æsirszmicdizn Ilzejzpezssz
 Der Herr stucLjukYWaclato Kos Anfang prärijz 9 Stillst· 10 Mut. WYIYVFHWEWÆVU Hojkxkscxsasse Nx-.14. h· H···b····k· am, de» wohsshätizenzllchotvski c UlatVlcUllrt worden« ; »··.. ·. · · · « Erdx

·)
——-————————

» Zweck, dem dieses Blatt dient, w!DVVPTL DE« 18- November. l88.«. ! .-——-- GSSGILäFtS-EI’OHII.UILI. um· zahlreiohes ·Abonnement gebieten.RVCWU E« W« Wahl' I ockpatck lldsdwcrkclYvsrclns Hiermit beehre ich mich den) geehrten Public-um Dorpats um; dgk Man abonnirt (1äbrl. 1325 Kop.)1n-.—-—-—-.—.Nr« 1624 t —·—

82 Umsegsnd VCkaUnt Zu maohen,·dass ich hier am Orte: Rathhaus-Irr. Haus II. LSEIICMSIIIFS Buchhandlung.
Da der Herr statt. jutr Hugo · Sonntag« den·Z? November 18 saohkekx Fu« m a ·· h ·· ·· E; e S ·· ·· ·· i· ·· ·· r Z i· i· »· ·· t —zum he·j.—·—annahenden ««

Loddrrsszlii ·D0rpat· nicht anzus «, habe. Allein mein Fach sohlagenden Reparaturen werden gut und billig W «h f i·treffe« Ukz 10 Wlkd dFVlElHS» VOTPCV . . J· « » geliefert. Fiik guts Arbeit wird garsntirt s · s e -
Ucm Kailsklichen unwerssptatskkrlchte M« Vckssscklfs STIMME« sit-Mk« aus · « «!

· sauer! Uhrmacher .
» bit-tot die Armeiklilädchensohnle an!unter« Androhung der·Ex1natr1cuta- . M· Wolf« Jannbausszkis · - D9kptzkzszi3tzchhuus·stk» ABC-gnug, Zugs-pli- JTHYHHY Do» wzszäszkzhkep Hinz» »» gedenke»tion desmittelft aufgefordert, ·-fkch um. Muzjkwkkkzggzk JMEOXOQQOEIOWOMMOOOSERs ·» -»-·.· uud sie durch K1ou1ungsstuo1ce, Spiel—-

siiisissi 14 s das« dissss   
 l  .--—-—.. s« k - «» gzsztszaixgss:g::«s:.t.r:rruxsrxkkx

-
« «

,. · . J· · «»
« «

· Lager— la— un us Eis-di· · H . -.·I. · ·' « t h « d EBOOK-r-  E« «« Wahl—  . DE« F«i——.-——-3«-·"«7«"· s? «sf3i::...s.ruikrk:;..i:si· H  · LTYDT uåå DIE:- usjåsjukätsskiäkVII-EIN« ·- Sex«: F· --—.—.—Tot;1berg' d d clnsder v. « « ä · JZICZIH sszhkmbmatw j · E fiik Dame« UUCI Hskkccb tendent sakt0kills, Garten-Sinn Nr. 24.
« VI» Eise« M« NO« E M« . sum— oreins  ·———-————-- u ;  »« —s——-——0.k«2»»Mir-Es«-————

KaiserlichUt Stadt Dorpat hie« · owieesclextsngu haben: · .1 OFJFEAJEP 2 T I I f. R« .

durch bekannt gemacht, daß d1·e»1·1(I»ch- Honig« W« woibjkelz - -—J·;,·-Fnsekem Vekkagkjzxschjekk Und jst in i ··-—-..-8—....—·I——.—«..-« s, ·
grnakigteii beiden Jmmubilteiy ghzkszkzgkzngz . ·· · allen Buchhandlungen vorrath1g: o A a· acjnderleben 4 Theil)nam1: «

« - « «— f ·«

- «? · ·
««

«

·« Xs2«2"3h·ZTiTZL2IT· FZIDEEZLHI THE« gfsusYYsastksTsssvlsenosisclileictieisi Ha«wlnyschagtmjkkga·endkt E. n v u III« e c is.F. -. · . —
..

«———«—·—————·«"——«
- · · « d O» » t 1"— .

""··"

weil· Tönms «·P»lqnd. gehcg Ncstkcllaktsl · . · · · Lwz Esk und Kuklqnd HEFT-T· tikrejszslbiess zu versc ne Pms 2 M Mo·
Use · Wohnhmts sammt Appersp Von

.. · f« — I Den zahlreichen kleinen Besitzer-ntientcen nnd « · «» " Oamettsbekk Z. Baron ZUaUteUffel · Seins-n· riscneti · und Besztzerinnen He» dmä erste»
2. das allhier im 3. Stadttheil sub Rqqqekojsk auf das Jahr Dichtung, mit und olme Gift— Theile dåssiixdekledbeässz Fug und·» · h . . ·« - » H: « arie o an un isa et unÆothsghe belexågksctkcn THE? Classe

«

»·
J— 8 8 S· T te? « Lottchdn und ihre Kinder, wird diese

" u g) g IPCIICUIEUS · « sshikkkkk Jahrgang. stlkdillcll Fortsetzung eine sehr willkommeneGrundstuch · . ljokohszese « ·
» Nellnznzoskssj weihnachlzsgabe sein.am 3. December d.sJ. Mittags Preis 1n Leinwand gebunden K«

D« vokkäkixjg i«
12 Uhr» zUM Vkikken M« Im« oheskek 1 Rbt 30 Katz» in Leder gez-· I «»

» » ·
· « E« J« IIMCHYRSöffentlichen Ausbot gefteiit ·Edamck « «;»«.;i" buuden 1 Rbl. 90 Kaki. Wkzllgllcise Ilulklilge Uujversitstsbuchhuud1uug.

werden sollen da innerhalb der an- skgskgk · - · z«- - ist«-u- « —·""—""·""sz""·"·—-—«·—«J«kziziiizi gszpzssiisii »gch;t.dgig«s;; Fu» Papa-es»-  U......EFE«.«P2«HIITTIZT.P»S. smssng Damen-Richtun-Jnkftiobeilrieti Lrgieekltekkxllleffetbodfitdtkngtf sctIweEzek UntersfickzsnetenlYssrlagsnsssesxcIsJsY · I N gågarbeiteull de·
zitgeboten worden find. Gfankase · « m· urcha e »Aha« Ung z, ) · - « J»—·····.»»·«—-.J ··«·"««"·——«""«—sspsp———·
Dort-at,Rathhaus,am24.November1882. LIIIIDUPZCM , . - · , -ZA« INSECTS-WITH« - Tilsicek · « « « aa - « s « - « siud vorräthig in

jukänqjssohen s TM »«»·»«»«»"·«»,«F»s"··»»»»zW» ,».»«sp .  « »F. Mattjxseuss sang. sit-»Gut.Von Einen! Kaiserlicbeii -Il. Dur« verschiedene» — ; —·—

« » , YIYeHFHHkZYk .patfchen Ktrchspcelsgerichte werden « f h· · - » Esimeue jagt« « . · Ybnorettæ  in Concursfachen desKanfs · emple ««

— s · · BE d ·

O
maims C. F. Krufe dIe Glaus 7 J TIETUUUV . »FMT·» . »·

M« II·bigerChristoph Järweotz,PeterKruse, - - · · - If. B. Freulztvullx · . TIERE« IILIUSSJ . - KiUIYTKe- - «Jaan Priks und-OttiliePödder, deren F—————·——»sszhsz» Arm»
-«·—·«·———»

--, - s· T— · Otto Zum · ver· Ie ene ·
Wohnort dieser Behörde unbekannt sarschen .

»
« · PkAs 40 Ksps » --.....-....-.-- Krtmfche « .

ist, hiemit edictaliter aufgefordert zur Hahn-« Schweiz-z«
«

, · C, Ætafitcscib - Tmkaåäscs «»P«.»«»»«- EdelrotsxWahrnehmung« Ihrer Rechte bltxtlsv ;Hzm,k-  s . s· ,»»»»»z,;,» pmäszsp Rosmarin- F «4 Wochep Vor yemJConcurägerxschte Sawischcn · — · · link Wunsch erhält « Tykclcc ez« er-sch.elll.en« be· d« Commma Um« IIIIZML scdwsllsk - · Geleotanek i» SpHJ · - jeder Ränken« eine Tritt— verschiedene -daß dlelemgethsz welche-m· Laufe-der SIITPHOIÜV · - suclit kijr das nächste Semester ein . · · TUUSI Mk II! IICIIIFTII KkilitfkhcaUbeVaUU1ten· Its; Ulchtd erscheänen — . die Dokputer . Pension-it. Auerbietungen bitter der— « « - SITDUMO M! M? TM«- Agnkzkjkspwerden» sp aUSe e en Wer en f« en- s « · · « selbe unter »B. Eh« in G. Mattiesenk » Waare- « s, --«· C vuls hätten sie auf jedes weitere Milch E Bllttkskhällcllllllg Buchdxx u. Z,tg..-Expd.stuiedekzulegez . , -----·"«· Hoäkgxgckåehrien en
Verfahren oerzichtet und darin ge· « Zuilduxkstkasse 3.-. -

«»
«

. « ks «,

winigt daß die Kuisesche Caurus-s. ..F»-..-····WITH» ·  · Bitt? Il·lll·········· · . Fkeåsk ins· EttroncnsacheJkach Lag« der Sache Abg« ein recht« gutes · · · s sgkwexgfisågskiocix ··d·eI-u«·lldä.lz:ii·ik11en-str·. ·· · I ·· ·irr-theilt werde. . « » . C — « »Ur· 30· · - -  Dorpat,-.am PG. Novembkr 1882. . —.———-———-—————-——-1— .

· Kirchspielsrtchteisp Sttätmarb verkauft das . - s · · · . . - · e·····siehlt.M 7985 . ...,,,,...,...NPtai-re-.-..-.-.-: Scmg · BIIBEHSPIUZ IZFUZUZUY unweit des Hotel Ldndon eint-Osts- · - ·· E F» ·· M· ·

· I K cBesten F · · « -HÄ SIEBEL« T« « · ·mvunsie mit Geld nnd einer Liste In meinem· dass-Bis» Iso marvcstå »· . I H -

«

· — » — « « »( s · —

"'-—·——- · AUZZUIL -—;-—-··j·-" auszuffjhkegdgk Bespkgunggkp ·DSIOF1II- l voll! i. Ssllllsik «) III« · »» ·.»—-—·,,—··—·»«—»·-—-—..—....—...-gtstlttisswll MVW  MZFKZFHZMHZZZ F.I:«.;".:;«Hs:::-Isskzsxszslts sriksulisxz «"«·««"««x· obekleitnek Ezgztskksk«,«skts"zhnuna' · «· « O d »
«

· · s -
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·
«—

·

« s; Jb · ·
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«·j————« · · ·
»»von« DER? Uns! YOU-Eil« s IFJIETHZZTZZHHJIFFJ"EFIYIFJH  z,—f;;;;g-zH;—————-—-««——"—..«« von zwei Zrmmern Ist zu vers-sterben

s in Bleohdosekx :-·——--- fersohe··s···asseNr·-1·Eingang im Hof· - -- « « " O Uhr-Straße Nr. 2, Hgu·s»gzollmer.»»»
O . . . A« .

·

 M« Mmgzygkkzzgk  s —

. i Z sammelt·
— . « J— -- « nebst Küche sind zu ver-Infection

. it! GIZDSTOUUCIISU « e empsiehlt · - ·»

A D — sohloskstisasse Nr. 18.
»——————··

. s s » « . · » —D—re·i junge einst-jagte
. « - O DI Mlf Tlfchspk UUD FAUST-Arbeit

getkmskttsts «

C Yedjkspn  Dis. Euzxisuks «  
« s« - «·

,

««

.s « u 20 EIN. « d zu vertrat-kein.suppelkGemuse wskksxxxsspcz IHECITCVUHFCAF FCVYTYJC ZsILts·-;sg—sI:-Y»I··-·«.sx4kI79?»X«TI;L--»»- -—
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. ein alter Reifepelz Werden billig ver- Z? tusåjsekeøsvoskpsk ji«-sc! »He-is Zweit-»Hast, Docomospisepu und Jst-sich; z;
·« tm· H· abachtnu mB OBITKU »F uft MühletpStraße Nr. 21. Z? Maschinen. und Jede d« ztkslsessqesssotlse wol» skkm »Es-Este« Syst-Es« W« W« W! c E!

»

c I! «GJHRUMV YZMV op ) L——»————————————-- s! «« zzizyzg Dis-Jn- emd Messe-u)- GuttsGsqkstskksfsscks :- VVM «· December
H hu; 18 ist-seh bjnj St;  Z-—HTTI---IYH-«LI-- Mmm

« ». W» imfsohaari e« syst-t- oter— um? Greis-traurige» scsfoffsskjsäytEssx -————-·"" «-—···—··'«.»"——"««· z,emp e a · g
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.
- F. G. Eins-se

· O··F;.EF«I·.»ET»NNE s W E-
- - «. Eozmistrassg M. Ist.
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————— -
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Heiland. Dorpan Zum Wechsel in der Leitung·
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Die Ramkaussche Gemeinde. Zu: PredigersWahlin Tarwse
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Neueste Post. Telegrammr. Locales
Handels· und Börfen-Nachrichten.. . · sZentner-in. Charles Gounod. II. Mannigfal-
t i g e s;

« i jslolitifchet Tageoliericht
« Den 26. Nvvbr. (8. Dreht) 1882

Der Deutsche Reichstag ist, wie bereits gemel-
det, gestern , am Donnerstag, in die Etatsdebatte
eingetreten. Derselbe wird sichvbr Allem über die
Frage schlüssig zu machen haben, wie er sich formell
zu dem vorgelegten D o ppel - E t a t fur 1883J84
und 1,·".»84X85 stellen will. .Das Etatsgesetz fuhrt
die Ueberschrifk »Entwurf eines Gesetzes, betreffend
die Feststellung des Reichshaushalts-Etats für die
Etatsjahre 1885784 und 1884X85.« Jn Z. 1 dessel-
ben wird vorgefchrieben: »Die diesem Gesetze als
Anlagen A und B beigefügien Reichshaushalts-Etats
für die Etatsjahre 1883x84 - und 1884-8b werden
wie folgt festgestellt.« Nun folgen die Ziffern fur
jedes Jahr einzeln. Wenn nun der Reichstag »inseiner Majorität der Ansicht ist, auf die zweijahrige

, Budgetperiode auch in der Form nicht einzugehen,
« die ihm gegenwärtig angesonnen wird, so muß er

aus deni Etatsgesetzh sowol aus dem Texte wie
aus der Ueberschrift, im« Wege der Amendeinents
alle diejenigen Puncte entfernen, die sich auf den
Etat für 1884X85 beziehen. Damit ist dann die
»Anlage B«, das vorzeitig vorgelegte Budget, von
selbst beseitigt. Die Discusssion wird auf alle Fälle
interessant werden. « ,

Jn der Fraction der Fortschrittspartei des Reichs-
tages hat E u g e n R i ch t e r die Oberhand be-
halten. Am vorigen Freitage verhandelte die gen.
Fraction fünf Stunden hindurch uber die; Frage
eines Zusaniinenhanges der Partei init den iibrigen
liberalen Fractionein Schließlich wurde mit 33 gegenK· 13 Stimmen folgeiide R e s ol u t i o n angenommen,

g? c u i l l k t a n. "

Charlszes Gounod. II.
Nach französischen Quellen· « » . «

. (S ti)l·11"ß.) «

«

« Nach zwei Jahren, 1852, gab man in der
Comödie franpaise ,,Ulysses«, eine Tragödie von
Ponsard: die darin vorkommenden Chöre und sonstige
sehr bedeutungvolle Musikbegleitung war von Gou-
nod, der Erfolg war durchgreifend und einstimmig
anerkannt. Das dritte seiner Werke war »Nonne

. sanglanteH es hatte auch seine besondere Geschichte
Der von Scribe und Delavigne geschriebene Text
wurde nacheinander erst Meyerbeey dann Halåvy
und Auber zur Gomposition angetragen und von
allen Dreien abgelehnt. Das triste Machwerk ruhte
in den «.

Manuscriptatjeften der. Großen Oper, als
die Administratiom aus Mangel an neuen Stücken,
auf den Gedanken kam, es Herrn Gounod zu offe-

« riren. Obwohl weder das Sujet noch die gleichartig
düsteree Farbe desselben ihm viel Interesse ein;
flbßten, entschloß er sich dennoch, das Stück in Musik
zu sehen. Die Partitur enthielt große Schbnheitem
und wenn die Oper nicht auf dem Repertoire blieb,
so lag es an dem eben besproehenen langweiligen

» Stoffe des Stückes. Seine Vielseitigkeit und seine
Befähigung hatte Gounod zur Genüge constatirh
sein Ansehen als Musiker stieg mehr urd mehr, und
nicht mit Unrecht erwartete die musikalifche Welt
Großes von ihm· Dennoch war es wunderbar, daß
kein Verleger die Intelligenz besaß, die große Zu-
kunft des Componisten in seinen geistigen Schöpfuns
gen zu errathen; denn ganz vergeblich bot· er die
Partitur seiner »Sappho«, des »Ulysses« und der
»Notwe- sanglantcE zu Preisen aus, die wahrhaft
lächerlich erscheinen gegen die Anforderungen dek
schwächsten Componisten für kleine unbedeutende

«— Operetten Seine Mutter, die Wittwe geworden

welche Engen Richter vorgeschlagen hatte. ,,Die
Fortschrittspartei hat stets, in allen Fällen Vorhande-
ner grundsätzlicher Uebereinstimtnung mit anderen
liberalen Parteien, die Verständigung über ein ge-
meinsames Vorgehen sich angelegen sein lassen und
wird hierbei auch künftig beharren. Dagegen er-
scheint eine allgemeine, die Selbständigkeit des Han-
delns beschränkende Verpflichtung· zu Vorverhandlum

·- it allen übrigen liberalen Parteien weder noth-Pygnoch zweckmäßig« Der Abg. H än el behielt
"vo«·r«·Z«T’über seine fernere Stellung zur Fraction

Hghschriftlich zu äußern, sowie darüber, ob er über-
Häiipt noch ferner Mitglied der Fraction bleiben
werde. Am Sonnabend-Abend beabsichtigte man in
der Fraction sich über einen« Antrag schlüssig zu
machen, aus Delegirten der drei liberalen Fractiotien
eine Connnission zur Vorberathung bezw. gemein-
samen Beschlußsassung über die Etats zu bilden.

Jm Laufe weniger Wochen —- so schreibt man der
,,Wes.-Z.« — sind die beiden Se n fft-" P ils a eh,
Thadden-Triglasf und Otto v;Manteuf-
fel ins Grab gestiegen.- Je zwei vonjihnen gehör-
ten den beiden Mächten an, welche- den Hohenzollerns
staat von den Tagen Friedrich Wilhelms l. bis zum
März 1848 ununischräiikt regiert haben: die Herren-
häusler Senfft-Pilsach und ThaddewTriglaff zählten
zu dem kleinen LandadeL der, als jener Soldatenkö-
nig seine freilich schon längst erschütterte ständische
Macht gänzlich brach, nach der weltbekannten Cahi-
netsordre die Souveränctät ,,stabilirend wie einen
rocher de brenne-«, dadurch versöhnt wurde, daß er
die ausschließliche Anwartschaft auf die Ofsicierssteb
len in der Armee erhielt; der frühere Oberpräsident
Senfft-Pilsach und Manteuffelwaren dagegen Ver-
treter der« altpreußischen Bureaukratitz welche gleich-
falls von Friedrich Wilhelm 1. geschaffen wurde.
Die altpreußische innere Geschichte, wenig bekannt
wie sie ist, drehte sich vielfach um den Kampf zwi-
schen diesen beiden Mächteiiz mit dem Aufgange« des
verfassiingmäßigeti r Lebens wurden sie zwar seinig
gegen den gemeinsamen neuen Gegner, aberals in
den fünfziger Jahren sich wieder politische Todten-
stille über das Land lagerte, trat. auch der alte Ge-
gensatz mehr oder minder scharf von Neuem hervor. So
unerfrenlich die verknöcherte vormärzlitbe Bureaukratie
erscheint, ein Fortschritt war sie doch gegenden un-
verfälschten -Feudalisu1us, und obgleich sich die bren-
nenden Erinnerungeirder fünfziger Jahre vorzugs-
weise an Manteuffeks und Hinckeldetfs Namen knü-
pfen, so darf es ihnen immerhin nicht vergessen wer-
den, daß sie diei,,kl"einen"Herren«" gehindert« haben,
die letzte Schmach über« Preußen zu· bringen. Nur
daß Hinckeldetys Pascha-Natur in diesem Kampfe zu-
Grunde ging, während der schmiegsamere Mautenffel

war, ließ, um den begabten Sohn über» die Gering- "

schätzung -der Verleger zu» trösten, die Partitur der
,,Nonne sanglanteti mit einem Bilde versehen.

Diesen drei Opern folgte: »Le-M(Hdicin malgrå
luitL Die Oper wurde 1858 im Thåätre Lyrique
gegeben. Die musikalisch sehr bedeutende Ouverture
dieser Oper, wie das Lied «,,Glaas-Glaus«, das bald
ganz populär wurde , ebenso das Duett zwischen
Sganarelle und Martine, das darauf folgende Trio «

und die Serenade des Leanderz sind Musikstücke er-;
sten Ranges »Wie in der »Sappho« und in den
Chören des »Ulysses« hatte der junge· Componish
ohne irgend Etwas Von seiner Eigenthümlichkeit aufzu-
geben, es.verstanden, der Musik eine hochinteressante
classische Färbung zu geben. »Der Arzt widerWils
len« war nicht das einzige Stück Moliåre’s, ’das
Gounod in Musik setzte. Amphitrion und Georges
Dandin haben seinen Geist lange beschäftigt; wir
glauben selbst, daß beide angefangen sind, und fragen,
warum er dieses Vorhaben nicht ausgefiihrt»hat.
Da »Der Arzt wider Willen« so viel Erfolg hatte,
kann man es in seinem Interesse nur. bedauern, daß
die Composition unterblieb. Der ,,Cid des Corneille«·
war gleicher Weise unter den Stücken, welche seine
Einbildungkraft so lebhaft erregt hatten, daß er sie
zu componiren gedachte Bei näherer Betrachtung
aber war diese Tragödie, die eigentlich nur eine Ana-.
lhse von Gefühlen ist, durchaus nicht geeignet, in eine
Oper verwandelt zu werden. Gounod verzichtete da-
her und that gewiß sehr« weise daran. 1859 aber
fand die erste Ausführung des Werkes Statt, das spä-
ter Gounods Ruhm in alle Welt trug —- wir mei-
nen den »Faust«.

Diese Oper, die einen so« großen Wiederhall
siUVSU spllkth wurde im Theätre Lyrique ohne allen
Lärm, ohne alle Neclame mit einer« sehr dürftigen,
Rollenbesetzung gegeben. Nur Mad. Carvalho zeigteksich als Gretchen bewunderungwürdigz Niemand!

sich besser zu decken wußte, freilich auch mehr nach-
gab. Andererseits kommt dem kleinen Landadel zu
Gute, daß er, so weit er nicht politische Sonderan-
sprüche erhebt, in seinem socialen Wirkungkreise oft
eine sehr achtungwerthe Figur macht und bei seinen
ewigen Händeln - mit der Bureaukratie durch seinen
gesunden Mutterwitz meist die Lacher auf seiner Seite
hat. Die Herrenhäusler Senfft-Pilsach »und Tadden-
Triglaff waren ächte Nachbareu des Urjunkers v. d.
Marwitz von- dem Earlyle behauptet, daßer einemsz
alten, ächten englischen Landedelmanne so gleiche, wie
ein. Ei dem anderen. Für manche Erscheinungen
der Gegenwart ist es vielleicht erklärend, daß der
Reichska nzler die zuerst bestimmenden Eindrücke
seines Lebensiu feudalen, nicht-in bureautratischeti
Kreisen« empfangen hat. Namentlich mit T h a d d en-
Triglasf hat er von Kindheit an in »sehr nahen
Beziehungen gestauden ; Knieph«os, woFürst Bismarck
seine Kinde» und später seine ersten Mannesjahre
verlebte, ist ein Nachbargut von Triglaff, und Thad-
den’s Schwiegersohm der bekannte frühere Führer
der konservativen Fraction, v. Blanckenburg, war« der
nächste Jugendfreund des heutigen Reichskanzlers
was ihn später, als Letzterer mit seinen größeren
Zwecken wuchs, freilich nicht hinderte, sich tiefer, als
erlaubt war und«Fürst Bismarck jemals verziehen
hat, in» die Diest-Daber’scheir Händel einzulassen.
Gestalten, wie Senfft-Pilsach uud Thadden-Triglaff,"
werden wir in unserem öffentlichen Leben nicht wie-
dersehenz ihr öffentliches Wirken ist heute schon sof-
sil geworden, aber zu bedauern bleibt immer, daß es
diesen Männern versagt blieb, sich ehrlich aus den
Boden des modernen Verfassunglebens zu stellen;
es lag in ihnen viel tüchtiger Stoff zu einer parla-
mentarischen Rechten, welche unendlich segensreichere
Früchte hätte zeitigen können, wie der Streberflug-
fand, in« welchem jetzt die conservativeu Bäume zum
Himmelggwachsten follen. i . « ·

Jn England ist am letzten Sonnabend das
P a r l am e nt mit einer Throurede der Königin
v e r ta gt worden. FDieselbe bezeichnet die aus-
wärtigen BeziehungenEnglands als herzlicheund
hebt den« Erfolg der· rnaritimen szund niilitärischeii
Operationen in Aegypten hervor. Sodann heißt
es: Die neuesten Ereignisse« inzAegypten haben
meine Verpflichtungen in Bezug « auf die Angelegen-
heiten dieses Landes vermehrt. «Jch werde ver-
suchen, meine Pflichten zu erfülleii dergestalt, daß
ich die internationalen Verbindlichkeiten· aufrechter-
halte und dienach uud nach erworbenen Privilegien
erhalte nnd befestige.,«zszsv·wie· das Wohlergesen des
ägyptischen Volkes undxdie weiseEntwickelung seiner
Jnstitutionen fördere -und jeden Schritt -vern1eide,
der geeignet wäre, die Ruhe im Orient zu stören«

hätte in ihr die tragische » Darstellerin gesucht, sie
was bisher nur alsSängerin der leichteren Partien
in der Komischen Oper aufgetreten; man hatte keine
Ahnung von der Befähigung ihres tiefen dramatischen
Gefühles. « Von diese-m Tage an wurde Walz-Car-
valho die bevorzugte Darstellerin der Rollen des
Componistem denn keine Sängerin, so groß sie auch
war, hatte es verstanden, das leidenschaftliche Mo-
ment der Musik mit solchem Accent wiederzugeben.
Leider waren die anderen Rollen des Faust durchaus
nicht ebenbürtig besetztz die sie darstellenden Per
fonen standen nicht auf der Höhe ihrer Aufgaben.
Der Tenor, ein· an sich tiichtiger Musiker, aber mit
viel zu schwerer Stimme, ohne alle Gefühlswärme,
vermochte nicht· annähernd jene reizvolle Garten-
freue, die von Poesie und Leidenschaft iiberströmh
wiederzugeben. Blanquå gab den Mephisto in rich-
tiger Auffassung, er spielte ihn so vortrefflich, daß
er lebhafte Erinnerungen zurückließ; aber die Un-
gleichheit und Dürre seiner Stimme ließ oft die
bedeutungvollsten Gesangspartien nicht zur Geltung
kommen, und das in einem Grade, daß man über
den vollen Werth und die Bedeutung der großen
Scene in der Kirche erst zur Erkenntnißzkam, als
diese Rolle in die Hände eines wirklichen Sängers
überging « .

Der Erfolg des ,,Faust« wurde in musikalischer
Beziehung durchaus nicht bestritten, aber man konnte
daraus nicht schließen, daß die Administration damals
so »gute Cassengeschäfte damit gemacht hätte, als sie
es gegenwärtig thut; 48 auseinander· folgende Dar-
stellungen genügten, um die Zugkraft zu erschöpfen;
das Theater schloß für den Sommer feine Pforten
und die Oper wurde bei der Wiedereröffnung nicht
aufs Repertoire gebracht. Ein Factum ist, daß Herr
Choudens, der Verlegen der hellsehend genug war,
in Gounod den großen Eomponisten zu erkennen, sich
allein durch den »Faust« ein großes Vermögen erworben

Jch hege das Vertrauen, daß sowohl die Ziele, welche
ich im Auge habe, als auch die Ergebnisse meiner
Erwägungen die Billigung der Mächte, meiner Ver-
bündeten, in« ihren respektive« Beziehungen gegenüber
Aegypten, finden werden. Jn Folge der von der
Regierung und den gesetzgebeiiden Körperschaften
Frankreichs befolgeen aufgeklärteu Politik. hat itn
Allgemeinen keine Verminderung des Handels zwi-
schen England nnd Frankreich stattgefundem welcher
die materielle Wohlfahrt. beider Länder fördert nnd
die Bande der Freundschaft enger ktiüpst, « die sie
glücklicherweise verbinden. Die Thronrede glaubt,
»daß sich in einigen. Theilen Jrlands im nächsten
Winter »Mangel einstellen werde, erwähnt mit Ab-
scheu der jüngstenMordanfälle in Dnblin und sagt,
die Behörden würden« ihre Vollknachten init Festig-
keit zur Anwendung bringen, um das Verbrechen zu
unterdrücken. Uebrigens sei eine merklicheBesseruirg
in den socialen Verhältnissen Jrlands eingetreten. —

Das Parlament ist, wie bereits gemeldet, bis zum
15. Februar nächsten Jahres vertagt worden»

Jn der französischen Depnrtirteukunimerzist der
Bericht des Herrn R ib ot, General-Be’richterstatters
der Budget-Cto m mission, « über das Budget
vhn 1883 zur Vertheilung gelangt. - Der General-
Berichterstatter constatirt darin: »daė die vorüber-
gehenden Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen
haben und eine sehr große Reserve uns den· festen
Entschluß auferlegen müssen, endlich ausder ver-
worrenen Lage herauszukommem in» der sich seit
Langem schon das allgemeiue Regime der Eisen,-
bahnen befindet«. Bezüglich des Budgets von 1882
legt Ribot dar, daß dasselbe mit eineni Deficitse
von ungefähr 108 Millisnen abfchließcn dürfte.
»Die Bndget-Commission,« fügLHerr Ribot hinzu,
,,würde ihren Pflichten gegen die Kammer "untreu wer-
den, wenn sie derselben nicht diese Lage knndgijbtz welche
die allergrößte Vorsicht und die allerstrengste Spar-
samkeit mit den öffentlichen Geldernerheischtli »Die
Conclusionen des« Bericbts sind im Uebrigen» die
bereits bekannten. Die BudgetsCocumission hatsdenn
das Sparen bereits begonnen, und zwar auf dem
Gebiete« des Schulwesens. Zur Durchführung des
treuen Gesetzes über den obligatorischen Schulnntew
ri.cht hat die Regierung bedeutende finanzielle Hilfs-
mittel-nöthig, denn es gilt, zahlreiche fehlende Schulen
neu zu bauen. Eine speeielle Casse zur Unterstützutig
der Gemeinden bei Schnlbanten ist eingerichtet und
mit 220 Millionen Franks dotirt worden. Diese
Summe ist längst absorbirt und nach angestellter
Berechnung der Regierung bedarf es fernerer 700
Millionen, umdie nothwendigen Schulen auf dem

Lande zu schaffen. Die Regierung hat der Vudget-
Commission einen Gesetzentwnrf unterbreitet, worin

hat. Leicht, hinsichtlich der Besetzung der Rollen in
Folge der geringen Anzahl der Personen, begann der
»Faust«, seine Runde durch ganz Frankreich zu« machen,
und das« mit einem so enthnsiastischen Erfolge, der«
alsbald ins Ausland« drang und so lebhaft war, daß
die Partitur in kurzer Zeit in der ganzen Welt
populär wurde. Nachdem die Wiederaufnahme auf
dem Thåätre LyrIqUeH das die Oper zuerst gegeben,
wieder stattgefunden hatte, trat auch hier eine voll-
ständige Begeisterung für das Werk ein s— es fanden
nun in sehr kurzen Zwischenräumen 35O Wiederholun-
gen der Ope Statt; so mächtig hatte der Anstoß von
Außen gewirkt. Als das Theater, durch die Kosten
erdrückt, wiederum seine Hallen schlieszen mußte, wurde
der ,,Faust« in die Große Oper einrangirt, wo er
von allen großen lyrischen Opern, die das laufende
Repertoire bildeten, am häufigsten gespielt wurde. .-

Es ist ganz eigenthümlich, daß die Opern
Gounod’s bei ihrem Erscheinen niemals viel Erfolg
hatten. ««Sein »Philemon und Baucis«, im Thåätre
Lyrique 1861 mit Mad. Carvalho gegeben, hatte nur
13 Ausführungen; ,,Mireille«, die 1862 erschien, er-
lebte höchstens einige 30 Vorstellungen, und dennoch,
welche bedeuiungvolle Paritnr und welche Erfolge
haben beide Opern seitdem gehabt! »

Die Oper ,,Romeo uud Julia«, die 1867 im
Thååtre Lyrique in Scene ging, wurde mit lebhaftem
Applaus aufgenommen und hatte an hundert Wie-
derholungen; es ist das, nach dem Urtheile von
Kennern, eine seiner bemerkenswerihesten Ton-
schöpfungen Als das Thåätre Lyrique geschlossen
wurde, ging ,,Nomeo und Julia«· in die Opera.
Comique über, und machte dieselbe vortreffliche Ge-
schäfte damit, ebenso mit »Philemon und Bands«
und »Mireille.«

Wir dürfen auch die »Königin von Sahn« nicht
vergessen, die in der Großen Oper gegeben wurde,
mit etwas, bestrittenem Erfolge. Dennoch genügen
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sie zunächst neue 120 Millionen fordert und sodann
als Princip aufstellh daß in jedem Weiler und in
jeder Ortschash wo mindestens zwanzig schulpflichtige
Kinder find iiiid wenn die nächstliegeiide bestehende
Schule drei Kilometer entfernt ist, eine Schule ge-
baut werden soll. Die BudgebConiinissioii lnit nnn
zwar die geforderten 120 Millioiicii genehmigt, jedoch
das von der Regierung aufgestellte Princip zu rati-
ficiren verweigert, da es ihr uninögliih diinktg in
dieser Ausdehnung die Staatsfinanzeii zu belasten.
Dieser Beschluß dürfte den Elericaleii große Freude
bereiten, da natürlich ohne Schulen die Durchführung
des Schiilzivaiiges zur Unmöglichkeit wird.

Ueber die mit «der Verh aftuiig Fiiad
Pasiha’ s und der Entlassung Said Pa-
sch a ’ s verknüpften Umstände bringen die »Tiines«
aus Konstantinopel folgenden Berichtt Die Führer
der reactieiiäreii Partei im Palaste, deren Einfluß in
dein Verschleppiiiigwerke so offenkundig gewesen ist,
scheinen die Besorgniß gehegt zii haben, daß die
jüngste Bewegung in der Richtung der von deni
Preinierininister und dem Minister für Auswärtige
Angelegenheiten befürworteten inneren Reformen ihre
Stellung ernstlich gefährden dürfte. Es war deshalb
nothwendig, Mittel zur Wiedereriveckiing des Arg-
ivohns des Sultans zu. finden, und die herrschende
Idee, daß im gegnerischen Lager Verfchwörung iind
Aufruhr reif seien, aus’s Neue zii nähren. Einigs
iudiscrete Aeußerungen Seitens des Tllkarschalls Fund
Pascha lieferten in die Hände eines schlauen Geguers
einen fix und fertigen Vorn-and. Fuad Pascha war
jÜUgstJIAch Wien gesandt worden, um dem Kaiser
von Oesterreich einen ihm vorn Siiltan oeilieheneii
hohen Orden zu überreichem Jn Wien hatte er
mehre Vogelfliiiteii und andere Jagdwaffen neuer Er-
findung gekauft und als dieselben vorige Woche an
seine Adresse im Zollamt ankamen, wurden sie mit
Beschlag belegt und der Umstand dein Kriegsminister
Osman Pascha, der Fuad’s Todseind ist, berichtet·
Einige Aeußeriiiigen Fuad’s über das lächerliche Ver-
fahren der Behörden jn der Confiscation von Waffen,
die augenscheinlich für Jagdzwecke bestimmt seien, und«
die Schwäche der Regierung, die sich durch eine solche
Geringfügigkeit in’s Bockshorii jagen lasse, wurden
mit Uebertreibung dem Siiltan hiuterbrachtz und der
Marfchall ward demnach in eiiieui Gemache des Pa-
lastes gefangen gesetzt, ivoer wegen seines Verhaltens
einer Untersuchung unterzogen wird. Seine Feinde
sind eifrig bennihh sestzustelleiy daß Fund einer Ver-
schwörung gegen das Leben des Souveräiis und ei-
nein Versuche, dessen abgefetzten Bruder» Miirad auf
den Thron zu setzeii, Beistand leistet und daß die
importirten Waffen diesen Zwecken dienen sollten.
Es wurde auch für wünschenswerth gehalten, den
Einfluß des« Preinieruiiiiisters durch Herbeiführuiig
der Entlassung seines Freundes , des Ministers für
Ansioärtige Angelegenheiten, Said Pascha, zu schwäå
ehe-n iind es wurde das Märchen erfunden, daß Ley-
terer bei der angeblichen Verschwörung comproinittirt sei.

- "Inlaui
Wort-at, 26.« November. Erst in den heiite einge-

troffenen Rigaer Blättern liegt uns die Mittheilung
voii dem unterin19. d. Mts. erfolgten "W e chs el
in der Oberleitung unserer Provinz
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vor. — Der seitherige Gonverneur, Baron Alexan-
der Uexküll vo n Gülden band, geboren am
20. Februar 1840, genoß, wie das ,,Rig.Tgbl.« bei
dieser Gelegenheit in Eritinerttiig bringt, seine Er-
ziehung in d.er Kaiserlicheti Rechtsschiile zu St. Pe-
tersbicrg nnd wurde hierauf, irachdeirc er im Mai
1860 in den Staatsdienst getreten, auf zwei Jahre
iu’s Ausland beurlaubt, um seine in der Rechtsschnle
erhaltene Bildung auf ausländischen Universitäten
zu vollendem Nach seiner Rückkehr diente er zuerst
im Departement des Jsustizdlliitiisteriunr und sdarauf
im Dirigirendeu Senat als Secretär und Ober-
Secretän Jan Februar 1868 zum Gliede des St.
Petersbnrger Bezirksgerichts und im December des-
selben Jahres zncn Kainmerherrn ernannt, wurde er
auf Allerhöchsten Befehl Jh. Kaif. Hob. der Groß-
fürstin Helene Pawlowna attaehirt, bei gleichzeitiger
Belassung im Dienste des J11stiz-Niinisteri11m. —

Arn 18. Februar 1872 wurde Baron Uexküll zum
Livländsischeir Vicc-Gouverneu.r und am 6. December
1874 zum Gouoerneur von Livlaud, mit Beförde-
rung zum Wirki. Staatsrath ernannt, welches Amt
er somit fast acht Jahre lang bekleidet hat. — Wie
die neueste Nunrmer des ,,?)teg.-Anz.« meidet, hat
Baron Uexküll gleichzeitig mit der «Entheburcg von
seinen! Amte einen sechsmonatlichen Urlaub erhalten;
wie verlautet, wird er sich znnächst zu längeren: Auf-
enthalte nach Dresden begeben.

Ueber den ueikernaxititeci Chef der Provinz bringt
die Rig. Z. folgenden biographische Notizem Herr
Jwan S ch e w i t s ch entstarnniteitier alten Familie des
Reiches, ist im Jahre 1838 geboren und hat u. A.
auch auf der Universität Heidelberg studirt. Unter
den Auspicien seines Oheims, des Staatssecretärs
Bl nd o w

,
trat er in den Staatsdiensh Iin welchem

er seit etwa einen: Decenniuni das Amtseines Gou-
verneurs von Kaluga bekleidet hat. «

«

Die neueste Nummer des »Reg.-Llciz.« veröffent-
licht ein Llllelrbözchst»bestätigtes« Reichsrathsgutachteir
über die ErheYbiing einer Pferde-nnd
Eq n ip a g e n- S t e u e r zu Gunsten der Stadt-
cassen·. Da diese, einmal hieselbst bereits in An-
griff getionuneae Angelegenheit voraussichtlich auch
in unserer Stadt demnächst wird zur Sprache ge-
bracht werden, geben wir die wesentlichstkkii Züge
der Grundlage, auf welcher eine derartige Steuer
zu erheben wäre, in Nachsteheirdcktr wieder.

Im Falle der Einführung einer Pferde- und
EqiripagetkSteuer ist dieselbe von allen im Besitze
privater Personen nnd Institutionen innerhalb des
städtischeir Weichbildes befindlichen Pferden zu er-
heben. Einer Befreiung von der Besteuerung ihrer
Pferde unterliegen nur: 1) die gesetzlich auf das
Halten von Pferden angewiesenen Staatsbeamten;
L) unter gewissen Voranssetzuiigen die General-Con-
suln, Consnln .2c. auswärtiger Staaten; 3) die
Fuhrleute und die Poststationhaltey falls sie be-
sondere Steuern für den Betrieb ihres Gewerbes zu
Gunsten der Stadt erlegen; 4) Personen, die sich
nur vorübergehend in der Stadt aufhalten. Unab-
hängig hiervon werden auch die einfachen Fuhr-
werte, Last- und Arbeitwagem Arbeitschlitten &c. von
der Steuer eximirt. -— Die Höhe der Steuer, wie
auch der für Umgebung derselben anzusetzenden Pön,
der Termin und der Ort der Einzahlung derSteuer

wie endlich der Modus der Ermittelung der zu be-
steuernden Pferde und Equipagen werden von der
Stadtverordneten - Versammlung festgestellt. Die
Steuer wird auf Grund besonderer, vor dem Zah-
lungteriniue zu verfendender Listen erhoben. Die-
jenigen Personen, welche »sich nach Ablauf des Zah-
lungteriiiiness Pferde und Equipageii anschaffen, sind
gleichfalls zur Besteuerung heranzuziehen, und zwar
je nach der Zeit der Aufchaffnng entweder zu
der vollen Jahreszahlnng oder zu der Halbjahrs-
zahlung s—- Die Stadlverordneten-Ve·rsammlung
ist befugt, die ·« Pferde und Equipageii in beson-
dere BesteuertcnkpKategorien zu scheidennnd für jede
dieser Kategorieireiiien besonderen isteuersatz festzu-
stellen. Die Anmerkung zum Art» 2075 der allge-
meinen Gouvernements-Jnstitutionen ist folgender-
maßen auszulegen: »Jn» denjenigen Stätten, in wel-
chen .die Erhebung einer Steuer vom Fuhrmanns-
gewerbe wie auch von Pferden und Eqnipagen durch
besondere, Allerhöchst bestätigte Verfügungen gestat-
tet ist, behalten die letzteren ihre volle Geltung«

iEiner längeren Eorrespoiidettz der ,,B»«
aus Ramkau ist Nachstehendes zu entnehme-H:
gegenwärtig» Jemand die R a m k a u s things«
m e i n d e betrachtet, der sie nur aus der »Geh-»Ak-
zeit« kennt, so muß er ausrufen: »Wie hat siih
Alles verändert« An Stelle der früheren dunkeln
Hütten sieht man jetzt überall neue Wohnhänfer, die,wenn auch nicht «stolze, so stattliche Gebäude mit
hellen Fenstern und geschmackvollen Schornsteinen
sind. Niemand schmachtet mehr im Rauch nnd ohne
Licht, denn Jedermann hat eine bequeme und austän-
dige Wohnung. Wo man früher nur verfallene
Viehställe sah, finden sich jetzt entweder hübsche mas-
sive» oder. prächtige höizerne Gebäude. Jn land-
wirthschaftlicher Hinsicht hat die Ramkausche Ge-
meinde tüchtige Fortschritte gemacht. Auch hinsicht-
lich der Bildung hat die Ramkausche Gemeinde
Fortschritte aufznweisen Vor mehr als 30 Jahren
befand sich in« unserer Gemeinde — wenn man von
den sogenannteni,,Leseschulen« absicht —-- nicht eine
einzige Schule. Der selige Vater unseres gegen-
wärtigen Erbherren schenkte der Genieinde, in Er-
wägung idieses Mangels, im Jahre 1850 »die Her-
berge eines Beigutes zum Schullocal und engagirte
auch selbst einen Lehrer, dem er Gehalt und Depa-
tat bewilligte Ehre daher feinem Andenken und
Friede seiner AschetzGleicher Dank wie dem Erb-
herren gebührt auchszdein verstorbenen Lehrer Neu-
land, der« über 28 Jahre hindnrch eifrig für unsere
Gemeinde gewirkt hat. Die. Saat, die er gesäet,
keimt und wird fernerhin grünen. Gegenwärtig be-
sitzt unsere Gemeinde schon zwei, seit-»dem Jahre
1867 "existirecide" Schulen, in denen vier Lehrer ar-

beiten. Außer den Schulen wurde seit den! Jahre
1874 die Bildung und· geistige Entwickelung der
hiesigen Jugend in kräftiger Weise durch eine Bi-
bliothek und einen Gesang-Verein, der sich im vorigen
Jahre an dem lettischen Sängerfeste betheiligte, ge-
fördert« --» Und dennoch, allem Wohlstande zum
Trog, das Attentat auf den Gutsherrn! -

— Jn der-neuesten Nummer» des» »Eesti Post«
ergießt« ein ungenaunter Schreiber einen Strom »von
Schmähreden widermiisser Blatt in Sachen des von
der Redaction der ,,H e i-msa.t»h« an die Gemeinde-
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verwaltnngeii versandten C i r c u l ars ch r e i-
b e n s. Der Autor dieses Artikelszzfiiidet nun-»kleine
andere Handhabe , um seinem Grimme-Lust· zu
kriechen, als den Hinweis auf eine angeblich gravi-
rende, die Angelegenheit selbst garnicht ein-mal be«-
rührende Lücke in unserem Referate Wir hatten
nämlich im Eingange« des Circulars der sWixttchev
,,era wiisil« nicht Erwähnung gethan nnd schlecht-
hin davon gesprochen, daß auf der Zusammenkunft
der AlexanderschubCoinitäs die in Rede stehende
Angelegenheit zur Sprache gebracht worden sei,-
wähkeskdsjkne Wort« besagen, es sei dieses »in pri-
vater Weise« von Seiten jener Coinitös geschehein
Wie groß der sactische Unterschied zwischen der pri-
vaten und nichtsprivateii Methode einer solchen Be-
sprechung ist, überlassen wir unseren Lefern zu be-
urtheilen; uichts verhindert ja, vor Beginn irgend
einerkbeliebigeii Erörterung zu erklären: wir ver-
handeln jetzt »in privater Weise«. «

— Im Hinblick» auf die jüngst erfolgte Pred i-
gsHwWahl in Tarwast niachLdie Z. f. St. u.

darauf aufmerksam, daß aus dem Factnm der
keineswegs geschlossen werden dürfte, Tarivast

i als Ge mei ndepfar re anerkannt, das Patro-Rtslfaselbst also aufgehoben worden; vielmehr fchwebeHer von der Gemeinde erhobene Streit über das
Eåssatroiiatsrecht in Tarwast noch vor dem zuständigen
Ezerichte Der 3Patronatsherr, v. Mensenkanipsß

im vorliegenden Falle, unr um dem schon Jahre
ljiedurch bestehenden Nothstande in Folge der Vacanz der
Pfarreein Ende zu machen und einer Verwahr-
lostiiig der Gemeinde vorzubeugen,«sich aus freien
Stücken mit der Berufung des von: Kirchencoiiveiit
gewünschten Candidaten einverstanden erklärt. -

-— Dass Project zur Aufhebung der Aemter von
GehilfenderCuratorenderLehrbe-
zir k e ist, der St. Pest. Z. zufolge, sallen gelassen
worden, da zu jetziger Zeitedie Verwaltung der
Lehrbezirke eine so schwierige geworden sei, daß man
keine Kürzungen im Personaletat ihrer Beainten vor-
nehmen könne. s

—- Wie der Most Z. gemeldet wird, hat das
Jnstiziniiiisteriiixii für» das snächste Jahr einen beson-
deren Credit von 30,000 Rbl. beantragt, um damit
Ausgaben siir die Befehlen nig un g v o n c o -

dificator i schen Arbeiten zu bestreiten. Zu
diesen Arbeiten gehört n. A. die Organisation der
Bauer-behörden in den baltischen Provinzen und der
Entwurf der neuen Wechselordiiiiiig .

Jn Mino« sind, wie wir der Pera. Z. entneh-
men, am vorigen Montage die S t a d t v e r o r d-"
n e te n - W a h l en innerhalb der dritten Wählew
classe vollzogen worden, und zwar haben sämmtliche
Candidaten des an die Oeffentlichkeit getretenen
Wahlconiitös gesiegt. Von im Ganzen 715 Wäh-
lern der dritten Classe gaben 515 ihre Stimme ab.
Die weitaus größte Zahl der Stimmen erhielt das
Stadthaupt O. Brackinaniy nämlich 502; ihm folgte
mit 324"Stimmen der Braumeister P. Kull, wäh-
rendvon allen Gewählten die geringste Stimmen-
zahl, nämlich 316, der Fischer J. Perensk erhielt.

Die Stimmen sind von Seiten der Anhänger des
Wahlcomitös inithin recht einheitlich abgegeben
worden. »- « i

Figur, 23, November. Nach Ablauf der vierjähri-
gen Amtsperiode der Stadträthe A. v. Oetstingen

verschiedene Musikstücke dieser Oper, ihr unter allen
Umständen einen dauernden Ehrenplatz zu sichern;
und wir müßten uns sehr irren, wenn. nicht ein oder
des anderen Tages eine überaus günstige Wieder-
aufnahme dieser Oper stattfände

Gounod hat unter Anderem ,,cinq - Mars« und
"--Volyeuktes« der Opåra Comique und die Oper
»Le Tribut de, ziemet-a« an die Große Oper gegeben.
Das tetztere Werk ist auf dem Repertoire und kommt
häufig zur Darstellung. Außerdem existiren eine
Menge nielodienreicher Musikstücke·, herrliche Sym-
phonieu und Messen im edelsten Style gehalten,
schwungvoll und erhebend; Auch hat er es nicht
verschmäht, Chöre für das Orpheson zu schreiben, die
in ihrem Genre wahre Modelle sind. Er hat mit-
hin eine Vielseitigkeit documentirh wie sie nur weni-
gen Musikern zu Gebote steht. Wir haben es hier
zwar uicht aus eine ernste Studie all der Meister-
werte des hochbegabten Componisten abgesehen, was
jedoch nicht verhindern kann, die hervorragendsten
Seiten dieser merkwürdigenPersönlichkeit hervorzuheben-

Jn der Kunst werden die Meisten zur Nachah-
mung ihrer Vorbilder hinneigen; nur wenig große
Künstler vermochten es, sich diesem fast unwandelbaren
Gefetze zu entziehen. Unter den Musikern hat selbst
Meyerbeer es gethan, denn bis zu seinem ,,Robert
der Teufel« hat er den Jtalienern angehangen. Gou-
nud ist hingegen von Anbeginn im Besitze seiner Jn
dividualitåt verblieben; seine ,,Sappho«, die sein
erstes Debut war, legt entschieden Zeugniß dafür ab.
Er hat sich nicht nur von Niemandem beeinflussen
lassen, sondern er hat dem Theater neue Formen zu-
geführt, und das XII einem Alter, wo man sonst ge-
wöhnlich betreteve Wege suchr Es geschah das, weit
bei ihm das Denken auf gleicher Höhe mit dem» mu-
sikalischen Jngenium stand. Bevor er irgend einen
Stoff·bel)andelte, versenkte er sich ganz in denselben;
er identisicirte sich mit den Personen, die er siegen
ließ, und mit den Gefühlen, die «sie auszudrücken
hatten; und was fand er nicht in dieser JdeUfolgeP

Zeichnete er nicht meisterhaft ,,Mireille« in den er-
sten Worten ihres Auftretens: et» moi, sei, par ha-
sard, quelque jeune gar-non etc. Ferner möge man
fich des Eindruckes erinnern, der das Publikum ergriff,
als Margarethe im »Faust« di·e Worte sprach:

",,Je voudrais bien eavoirs quel ehe-it« oe jeune
" n . · e — . homme,

.si e’est un graud seigneuiz et« comment il se
. nommeR

Es war das ohne alle Widerrede völlig neu, war
inseiner schlihten Einfachheit von packendem Ein-
druck. Wir wollen diesen Gegenstand nicht weiter
verfolgen; können aber nicht dem Verlangen, wider-
stehen, hier noch an die Worte der Juliar Detail;
Romeo zu erinnern, in der Balconscene von ,,Romeo
und Julia« ; das sind Jnspirationem deren Form
dem Eotnponisten gehört, für welche man vergeblich
einen Ersatz oder auch nur den Reim bei den ihm
voraus-gegangenen Cornponisten suchen würde. Gou-
nod bezaubert auih durch die Anmuth seiner Rede,
und wer je »das gute Gliick hatte, sich mit ihm zu
unterhalten, bewahrt ihm eine lebhafte Erinnerung.
Literatur, Kunst, Geschichte, Philosophie beherrfcht
er in der Unterhaltung mit großer Sicherheit und
mit einer fesselnden Anmuth. Trotz einer etwas be-
legten Stimme singt er ganz ausgezeichnet; gleich-
viel ob er, Etwas von seiner Musik wiederholt, oder
von Mozart, den er allen Musilern vorzieht, ver-
steht er es, die Seele des Hörers auf’s Tiefste zu er-
greifen. Gounod steht in seinem 6«4. Lebensjahre
aber in großer Frische des Geistes und des Herzens,
und man ist berechtigt, von dem edlen Metster noch
viel zu erwarten.

, Sein Einslußauf die junge französische Musib
schule ist tiefgehend, und wir können hinzufügen,
sehr heilsam in dem Sinne, daß er stets das Ban-
ner der ächten großen Kunst hochgehalten hat, und
das in einer Zeit, wo viele Musiker fich leider zu
sehr darin gefielen, fich der leichten, oft seichten,
aber -- lucrativen Kunst in die Arme zu werfen.

Somit steht Gounod in großer Achtung und zählt
zu den Künstlern der Gegenwart, auf welche Frank-
reich mit vollster Berechtignng stolz sein kann.

Mnnnfgfullixfct : i
Jn der Entwickelung der »Rechte der

Frauen« in England ist, was deren Stellung
als verehelichte Personen betrifft, ein bedeutender
Fortschritt gemacht worden, wodurch vielen Beschwer-
den und Aergernissen und legalen Widersprüche"n,
welche bisher in Bezug auf die persönlichen Eigen-
thumsverhältnisse der verehelichten Frauen in der
englischen Gesetzgebung bestanden haben, ein Ende
gemacht wird. Gemäß der· ,,Married Women’s
Properth«-Acte, welche vom kommenden l. Januar
an in Kraft"tritt, werden sich die Frauen in Eng-
landkeiness Grndes der Emancipation und einer Un-
abhängigkeit in Betreff ihrer Eigenthnmsrechte er-
freuenywelchedem genthusiastischen Vertheidiger der
socialen und gesetzlichen Ansprüche des »unterdrücktenweiblichjen Geschlechts« auf Gleichstellung mit denMännern die höchste Genugthuung gewähren müssen.
Das Band, welches bisher Mann und Frau in
»Eins« vereinigte, ,,bis der Tod sie trennte«, wird
im Verlaufe von einigen Wochen praktisch gelöst
werden, und ein jeder der Ehegatten wird sich in
eine Stellung versetzt finden, das Zusammenleben
auf eigene Rechnung mit einer-Freiheit des Han-delns und der Abwesenheit aller gemeinschaftlichen
Verantwortlichkeit zuführen, welche bisher Dinge
der Unmöglichkeit waren. Die Hauptbestimmungen
der neuen Acte sind trotz der Verworrenheit der
Details klar und verständlich. »Die Frauenpersom
welche fich mit einem Manne verehelicht, hat vom
1. Januar des kommenden Jahres an das Rechtdes alleinigen Besitzes und der Verwaltung ihresgsfammten persönlichen beweglichen- und unbeweg-
lichen Vermögens, welches ihr vor und zur Zeitihrer Verehelichung gehörte, oder während der Ehe
zufällt oder von ihr erworben wird, über welchessie nach Belieben entweder durch testamentarischeAnordnung oder in sonstiger Weise unbeschränktverfügen kann. Diese Bestimmung der ,,Married
Womens Properth-Act« setzt also in Zukunft der
,,Jccgd nach Vermögen« Schranken. Nach den B»
stimmungen dieses Gesetzes kann der Mann auch
nicht einen Penny des Privatvermögens seiner Frau
anrühren und- weder Drohung noch Gewalt geben

ihm Recht oder Macht über dasselbe. Nur so weit
guter Wille und Groszmuth der Frau ihrem Manne
die Nutznießung oder den Genuß ihres Vermögens
einräumt oder zur Verfügung stellt, erstrecken sich
dessen Rechte über dasselbe. Das Gesetz geht aber
noch weiter und sichert der Frau auch, was sie sich
in ihrem ehelichen Stande durch Arbeit und dergl.
oder an Lohn- verdient und erwirbt, und keine Frau,
von einer gewöhnlichen Putz- und Waschsrau an,

welche sich durch ihrer Hände Arbeit ein vaar
Schillinge des Tages verdient, bis zu der Prima-
donua, welche sich ein paar hundert Psunde in einem
Abend ersingt, ist in Zukunft« verpslichtet , ihrem
Manne, ihrem nach dem Gesetze über sie gesetzten
,,Lord und Herrn«, auch nur einen Pfennig aus-
zuhändigen Was sie sich durch ihr Talent oder
ihre Arbeit verdient, ist ihr absolutes persönliches
Eigenthum, womit sie schalten und walten kann,
wie ihr beliebt, und das Gesetz steht ihr dabei

schützend zur Seite. Jn Verbindung mit diesem
Gegenstande haben« die Freunde und Subscri-
benten des ,,Married Women’s Properth« - Eomitss
am Sonnabend in Willis’ Rooms unter dem Vor-
sitze des Regierungkcsommissars sür die öffentlichen
Bauten, G. D. Schaw-Lesevre, in Abwesenheit des
Lordkanzlers und des erkrankten Lord - OberrichtersColeridge, ihre letzte Versammlung abgehalten, um
ihre seit Jahren sortgesetzte Agitation für die Wah-
rung der Eigenthumsrechte der verheiratheten Frauen
in passender Weise zu befchlfeßen Aus den Antrag
des Unterhausmitgliedes G» Erringtom unterstützt
von Jacob Brighh Lord Mc. Laren nnd Frau Arthur
Arnold, wurde durch eknstimmigen Beschluß dem Lord-
kanzler und allen übrigen Mitwirkenden an dem er-
langten Gesetze der Dank der Versammlung für das
vollbrachte Werk»crnsgesprochen, wodurch die Würde
der Frauen kthvht und die ehelichen Verhältnisse
auf eine stabrlere Grundlage basirt werden würden.
Zugleich wurde beschlossen, durch das ExecutiwComiteZ
eine Geschichte der ganzen Bewegung, welche durch
das erwahnte Gesetz ihren Abschluß gefunden, in
Circulation setzen zu lassen. -

—— Aus der Schule. Lehrer: ,,Du, Iris,
wenn ich sage: Der Vater segnete seine sechs Kinder,
ist·das die« thätige oder die leidende Form des Verbs ?«

Fug: ,,Das ist die thätige Form« Lehrer: »Richtig,
und wie heißt die leidende Form ?« Fritzz »DaVater wurde mit sechs Kindern gesegnet". «
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und A. Hillner fand gestern in der Stadtver-
ordneten-Versammlung eine Vorschlagswahl Statt, bei
welcher Stimmen erhielten: A. HillUCt 53, A« V«
Oettingen 45, StV. v. Tunzelmann 2 und Stils,
Lieventhal 2 Stimmen.

«

Zins Knjkn wird der Zeig. Z« unterm 18- d.
Mts. von nachstehendem Vorfalle geschrieben. Heute
Nachmittags um 2 Uhr erschienen der Gemeinde-
älteste des Pastorats Rujeii und einer der Richter
desselben Gebiets bei Pastor Bergmann und theilten
ihm in liöchster Aufregung mit, es habe der verab-
schiedete Soldat P o d i n mit vier anderen Leuten,
die sämmtlich zur sogenannten Duscha, dem an
Griechis«.tj-Orthodoxe parcellenrveise vertheilteii Hofs-
lande des Gutes Rujeii-Tornei,«gehörten, begonnen,
ein auf dem Grundstücke des Gem"eindeälte-
sten erbautes Häuschen zu demoliren; das
Dach sei bereits abgetragem ein Theil des Strohes
schon abgeführt, mitBellen arbeiteten sie an den De-
molirung weiter. szAls das oben Geschilderte be-
gonnen, habe er, der Aelteste, seinen Nachbar, den
Paftorats-Richter, gebeten, »dem Treiben der Leute
Einhalt zu thun, doch hätten »die Leute, auf die dies«
bezügliche Aufforderung des Richters, szihm und dem
Aeltesten gedroht, sie würdens es lieber« auf Blutba-
gießeu ankommen. lassen, als ihnen gehorchen. —

Die Leute waren so aufgeregt, daß es einige Zeit
dauerte, bis der Thaibesiand eruirt wurde) darauf
requirirte der Aelteste die Hilfe der Gutspolizei. —

Da nach Meinung das Aeltesten die Leute nicht nnr
mit Betten, sondern auch mit Revolverii bewaffnet
waren, sie arißerdeiir ja mit Blutvergießen gedroht
hatten, glaubte der Pastoy durch Einschüchteruiig die
Demolauten von unnützcm Widerstande abhalten zu
sollen nnd bewaffnete daher die Hosjungem die er
dein Aeltesten zur Verfügung stellte. Der Anblick
der Ueberzahl und der Gewehre machte den gewünsch-
ten Eindruck: ohne irgend welches Blutvergießen
und ohne andere Widersetzlichkeit als Fluchtversuche
und Sträuben-»Welches nur einige» Hiebe provoeirte,
nnd einen, gegen einen besonders raschen Läufer auf
Befehl des Gemeiudeältcsteii abgegebenen blinden Schuß
wurde die ganze Bande, die dem. Landgerichte wohl
bekannt ist, aufgehoben und forttransportirt

JU Witau ist, wie die Rigaer Blätter melden,
der revidirende Senateiir Gcheimratli M a n as s ein
am Nlofntage-. mit mehren Beamten eingetroffen und
hat zu inehrtägigem Llrifenthalte im ,,Hotel de Cour-
lande« Absteigkquartier genommen; » sz

Zins Inliobsladt schreibt man der Z. f. St. u. Ld.
unterm 21. November: Vor drei Wochen verunglückte
hier bei einem Fe u e rsch a d e n ein Tischler, welcher
in feiner, von Flammen umgebenen Dachkanimer er-
stickte. Tapfere Fenerwehrleute wolltenihnyx eine
Pyramide bildend, da keine Leiter bei der Hand. war,
durch ein Fenster zu Hilfe kommen; jedoch wurden
sie durch das herbeigeeilte Militär auf Befehl des
Obersten L. daran verhindert. Uebrigens ist in dieser
Sache eine gerichtliche Untersuchung eingeleitet,
bei welcher der Oberst sich zu verantworten haben wird.

St. Pttkrshursy 24. Nov. Die russ. St. Bei. Z.
weiß zu berichten, daß der englische Bvtschafter Sir
T h o r n t h o n eine consideutielle Anfrage gethan
hat bezüglich der politischen Mission des F ü r st e n
W itt g e n st e i n , der vom General-Gouverneur
von Turkestan zum Cmir don Buchara entsandt
worden ist. · «

— Die Dame, welche, wie gestern gemeldet, im
Locale des Bezirksgerichts ein ,,Atte n t a i« auf
den Rechtsanwalt A l e x a n d r o w versuchte, hat

sich als die AuastasiaszM a r k«ow, die Tochtereines
Schreibers, herausgestelli. Wiecdie ,,Neue Zeit« er-
fahren haben will, hatte das- fein gebildete junge
Mädchen sich sterblichsin Alexandrow verliebt, als
dieser seine fulminante Rede zur Vertheidigung der
Wera Sassulitsch hielt, war dann« in intime Bezie-
hungen zu seinem Ideal getreten, neuerdings aber
von diesem verlassen worden. «

Jn llpdtssa haben, wie wir im ,,Reg.-Anz,« lesen,
die Gebrüder Schoki.n,,·welchen bei einer Ziehung
der Inneren Prämien-Anleihe in diesem Jahre
der Gewinn von 200s,000 Rb l. zugefallen
war, dem Odessaer Stadthauptmaniie die Summe
von 5000.Rbl. zu wohlthätigen und rgemeinnützigen
Zwecken zur Verfügung geftellt.

un: aus elillis geu-e1d2k«wikd, smd jcmgst i«
Bitli s durch einen B r and nicht weniger als
7 00 Läden eingeäfchert worden; die chriftliche
Bevölkerung der Stadt hat besonders schweren Scha-
den« erlitten. Das Unglück wird »auf Brandstiftung
zurückgesührt —

··

- " z· ·
Todtcnlisflr. e

Kaufmann Johann August Schoenberg »s-
im 41. Lebensjahre am 20. November in Riga ·

Schuhmacher Wilhelm Dreher f im 60.
Lebensjahre am 20. November in Riga.

Frau Pauline v. Schlaeger s· am 21. No-
vember zu Forstei Kosenhof

Alois Z i m m e r m a n n s· am 21. November
in St. Petersburg

Nikolai B ie n e m an"n s— im 23. Lebens-
jahre am 22. November (4. December) in Mentona

Dim. Garde-Rittmeister Theobul Bernhard
August V. K v s e. g a r t e n f am 23. November
in RevaL z «

«

Lakeien
Jn noch glänzenderer Weise, als am vorigen

Dinstaga bekundete C a rl Gr ego r o w its ch

sein phänomenales musikalisches Können in dem ge-
strigen C o ne e r te, vor Allem in der ersten Ab-
thkilung desselben. Das sprudelte und sprühte in
tausend Farben von seiner wunderbaren Geige und
keine dieser Farben wars grell oder gar abstoßend,
vielmehr glänzten sie uns stets wie ächtes Gold künst-
lerischester Tonbildung entgegen. Jn Sonderheit
war die enorm schwierige Ernsksche ,,Fantaisie
hongroiswi nicht nur eine Glanz« sondern eine Mei-
ster- und Musterleistung Wie rollten da die Töne
wohlgeforntt auf und nieder, wie quirlte es unter
dem Springbogem wie hüpften da im Auf- und Her-
unterstrisy die anmuthigen Staecati, wie wunderbar
gesanglich schön waren die auch bei bedeutenden Vir-
tuosen oft nur mit Angen und Bangen und halbver-
krüppelt herausgebrachten künstlichen Flageoletsl Und
dieselbe Tonfülle Und viriuose Technik begegnete uns
auch in allen übrigen« vorgetragenen Vieren. —- Frl.
Eugenie v. P a p ritz befriedigte uns dieses Mal
mehr, als am vorigen Dinstage Wir konnten zwar
keineswegs ihre Auffassung durchweg anerkennen, san-
den au den Coloraturen Manches auszusetzern ver-
mißten mehrfach die ruhige Bindung der Töne in
den —Legato-Passagen &c. &c» unstreitig aber hatte die
geschätzte Sängerin die Wahl ihrer Pieeen mehr
ihren natürlichen Anlagen angepaßt und ihre sym-
pathische Stimme beanspruchte volle Achtung. Da das
nicht vibrirende Halten von Tönen nicht gerade ihre
Stärke ist, überraschte uns. einigermaßen die Wieder-
gabe des herrlichen BaclyGounodschen ,,Ave Maria«
in angenehmer Weise. -— Wenn wir von FrL C a -

roline Gregorowitseh noch erwähnen, das;
ihr Accompagennienh trotz mancher Untugenden, ein
sehr« auschmiegendes ist, so ergiebt sich sür das ge:
strige Concert ein sehr günstiges Facit hinsichtlich
seines ideellen Erfolges; wer dasselbe aber nicht be-
sucht, wird ermessen könnemwas er daniitverloren —

Carl Gregorowitsch ist einer der glänzendsten Sterne,
welche am— Himmelder Ge—igenspieler aufgegangen
sind; zu welcher Höhe derselbe steigen wird, darüber
werden die nächsten Jahre die Entscheidung bringen.
Unter allen Umständen wünschen wir ihm Glück aus
seine weiteren Bahnen — um so aufrichtiger, als,
wie verlautet, dieselben ihn demnächst zu« einem
Lehrmeister wie Joachim führen werden. —e—.

Rigaer Blättern zufolge befinden sich s i l bern e
Fünfkopeken- Stücke diesjähriger Prägung
wiederum im Verkehr. s ·

.,,.«.». Nach E in bru ch in das Wirthschaftgæ
bäude des an der Salzstrafze belegenen städtischen
Arnienhauses sind in der Nacht auf den 16 Novbr.
Frauen: und Mänuerkleider und Victualien im Betrage
von ca. 70 Rbl gestohlen worden. Der Dieb hatte
seinen Weg durch die angrenzenden Gärten ge-
nommen. l

»Es« Jn derselben Nacht war »auch der Versuch
gemacht worden, den vor dem russischen Armeuhause
befindlichen Op f e r st o ck abzubrechen.

,,,·7-"·,·. Am Morgen des 16. Novbr. stahl ein gut-
gekleideter Knabe, aus dem Biddenfchen Hause an
der Petersburger Straße eine Plättmaschine und ein
Frauenkleid Von der Magd verfolgt, warf er die Plätt-
maschine auf die Straße, entkam jedoch mit dem
Kleide. . « .

giåg Zwei Paletots im Werthe von 20 RbLS
wurden am Nachmittage des l6. Novbr. zwei R a -

s i nschen Knechten »aus einem unverschlosseneu
Zimmer des Beikerschen Hauses an der Rathhausstraße
gestohlen. «

H« Eine dreijährige rothe -Stute, 40 Nbl. an
Werth, welche aus dem unverschlossenen Hofe des
an der Speicherstraße -belegenen A dam s o n’schen
Grundstückes ausgespannt an einen Schlitten ange-
bunden war, wurde am Abend des l6. Novbr. dem
Jaan Kraw aus Alt-Wrangelshof gestohlen. "

Hi» Aus dem Hause Nr. 6. an der Wall-
g r a b e n stsra ß e« wurden einer daselbst dienenden
Magd ins der Zeit vom 16. bis zum 17. Novbr.
Kleider im Werthe von 8 Rbl gestohlen Der Dieb
hat muthmaßlich das zum Hof belegene offene Fen-
ster benutzt «

ge« Vom Hofe des an der Küterstraße belegenen
Kasar inow ’schen Hauses wurde in der Zeit vom
16. bis zum 18. Novbr. eine Leiter zum Bedienen

der Gaslaternen gestohlen. «
II, Ein 7sjähriger isabellen-farbiger W allach,

50 Rbl an B3erth, welcher auf dem nnverschlossenen
Hofe des Hauses Nr. 9 an der Speicherstraße ausge-
spannt an den Schlitten angebunden war, wurde in
der Nacht auf den 19. Novbr. dem imGdowschen
Kreise anfäßigen Ado Grenzstein gestohlen.

gez, Am Vormittage des 19. Novbr. erschien auf
dem Hofe des an der Nosenstraße belegenen Christian
Otta’schen Hauses ein Bauer und fragte den Haus-
wächter daselbst nach dem Gefährtedes Hauswirthery
welches er im Aufträge des Schwagers desselben fort-
zubringen habe. Der Bauer erhielt das gewünschte
Gefährt — eine 4-jährige dunlelbraune Stute Jnebst
Anspaun und niedrigen Schlitten —- im Werthe von
100 Rbl. S. und ist mit demselben spurlos ver-
schwunden. - i «—

’

Mittelst Anschlages aus dem Markte am
24. Novbr. macht die Polizei bekannt, daß zweien
Bauern unter sie verdäschtigenden Umständen am 20.
Novbr. ein etwa 6-jähriger Rappwallach und ein
etwa 10-jähriger Rothfuchswallach, beide mit kleinem
Stern, nebst zwei Pferdegeschirren und einer alten
Regge abgenommenworden sind und fordert die resp.
Eigenthümer auf, sich spätestens bis zum 15., Decbr.
bei der Polizei zu melden.

Wir bemerken wiederholt, daß anonym e Zu-s e ndun gen, sei auch der Jnhalt solcher noch so
schatzensiverth unter keinen· Umständen Berücksichti-
YILg finden.

Maunigfaltigm
Die Biene, der größte Mathemati-

k er. Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts legte der
beruhmlte Naturforscher Nåaumuy nach» dem wir noch
heute die Grade des von ihm eonstrurrten Thermo-meters zu bezeichnen pflegen, der wtssenschaftlichenWelt folgende Aufgabe vor: ,,Gegeben ist ein
sechsseitiges Gefäß, begrenzt durch rautenförmige
Platten; wie groß müssen die Winkel sein·
welche bei dem geringsten Aufwande von Material

Neue Dörptsche Zeitung.

den größtmögliclzerr Raum umschließen ? « Die
Mathematiker nahmen sich der Aufgabe ON, UUd
einer derselben, der berühmte König, hatte als Re-
sultat seiner Berechnung gefunden, daß der eine
Winke! des Vierecks 109 Grad 26 Minuten und der
andere 70 Grad 34 Minuten betragen müsse. Diese
Berechnung wurde lange Zeit als richtig ange-
nommen. denn Niemand fiel es ein, die Angaben
eines åNathernatikers, wie König, anzuztveifeln Da
trat auf einmal der schottisclse Gelehrte Maclanrin
hervor und äußerte seine Bedenken an der Nichtig-
keit des von ’Jenem herausbekomrneneri Resultates
Jhm sowohl wie auch Reaumur war es bekannt, sdaß
bei der Bienenzelle diese entsprechenden Winkel
109 Grad 28 Minuten und 70 Grad 32 Minutengroß
seien, und das; also die Biene das Räthsel fast
ganz genau so löse, wie es der Mathematiker
gelöst hatte. Jhm war es merkwürdig und zu
wenig einleuchtend; daß gewissermaßen ein Fehler in
dem Bau der Bienenzelle stecke, und er kam auf den
Gedanken, ob der Fehleränicht vielleicht in der Be-
rechnung des Gelehrten liegen solle. Jetzt begann
auch er zu rechnen, kam aber auf dasselbe Resultat
wie König. Da fügte es ein höchst merkwürdiger
Zufall, daß der Fehler aufgeklärt wurde.- Es strandete
nämlich ein Schiff, dessen Capiiain und Mannfchaften
aber gerettet wurden. Bei der Untersuchung dieses Falles
stellte es sich heraus, daß die logarithmische Tabelle,
welche der Capitain benutzt hatte, um die Berechnung für
den betreffenden Längengrad aufzustellen, einen Rechen-
fehler enthielt, wodurch das Unglück herbeigeführt
worden war. Und diese Logarithmentabelle war die-
selbe, welche der Mathematiker König und auch
Maclaririn bei der Lösung ihrer Aufgabe benutzt
hatten. Als nun nach Berichtigung dieses Fehlers
der schottische Gelehrte die Verechnung noch einmal
revidirte, da fand er, daß der Unterschied von zwei
Minuten zwischen den Winkeln, die er und König
gefunden hatte, und denen der Bienenzelle durch jenen
Fehler entstanden war. Die Bienen hatten also. die
Ausgabe Reaurnur’s, mit dem geringsten Aufwande
von Material die größtmögliche Raumbenutzung zu
verbinden, längst gelöst und auch richtiger, als der
berühmte Mathematiker. Die Biene ward also hier
zur Pieifterin der Gelehrtesten unter den Menschen.

111 e n e It e illa u.
Jütinitcgety it. Decbr. (22. Novbr.) Der Herzog

Bernhard von Meiningetr , Vater des regierenden
Herzogs, geb. 17. December 1800, ist gestern Nach-
Mittags gestorben.

Wien, 5. Decbr. (23. Novbr.) Von den «anläß-
lich der letzteii Straßenexcesse Verhafteten wurden
heute elf vor Gericht gestellu Acht derselben wurden
zu Fretheitstraferr zwischen 14« Tagen und2 Mo-
naten verurtheilt; die drei Anderen wurden freige-
sprochen. « .
«. Ilulslity 5. Decbr. (23. Novbr.) Davitt und Hen-
ly erschienen heute vor Gericht in Folge der Vorla-
bang, worin sie zur Stellung von Caution für ihr
künftiges Wohlverhalten aufgefordert wurden. Auf
Antrag der Vorgeladetienwrirde die Sache auf. zehn
Tage »vertagt. "

« s
Paris, 5. Der. (23. Nov) Heute beganuder Proceß

gegen Bontoux und Feder; die Angklage lautet aus
Uebertretung des Gesetzes vom Jahre 1867 über
die Actiengesellschaftem Der Gerichtspräsident wies
auf die Unregelmäßigkeiten hin, wie sie bei der Con-
stituirung, sowie in den Operationen der Gesellschaft
,,Union generis-le« vorgekommen sind. Bontoux be-
hauptet, in gutem Glauben gehandelt zu haben; die
Details der Casse habe er nichtprüfeii können. Bei
jenen Zeit-Operationen, wegen welcher er angeklagt

sei, wäre er von Paris abwesend gewesen. Federstellt gleichfalls jede strasbare Handlung in Abrede
nnd behauptet, wenn die Emissiorr der neuen Artien
durch den Sturz der Gesellschaft nicht verhindert
worden wäre und die Conlisse die Differenzen be-
zhahblt hätte, so- würde die Gesellschatt nichts verloren

a en. -

Der ,,Libertå« zufolge hat der Kreuzer ,,Flore«
den Befehl erhalten, nach Madagascar zu gehen.

Hutte, 6. Der. (24. Rom) Arabi hat an
Lord Dufferim Malet nnd Wilson Schreiben gerich-
tet, worin er für ihre Vermittelungs dankt, welche
ihm zu einem gerechten Processe verholfen habe.Als Arabks Verbannungort wird das Cap der Gu-
ten Hoffnung, Gibralter oder- Guernsey genannt.
Es verlautet, die übrigen Führer des Aufstandesdürften ohne Proceß durch Decret des »Kbedive be-
gnadigt werden, ausgenommen SuleimairsBey-Daud,
welcher morgen nach Alexandrien gebracht wird, um
vom dortigen Kriegsgerichte abgeurtheilt zu werden.

Telegramme ,
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

St. Vetersbnrsh Donnerstag, 25. November. Wie
die ,,Nene Zeit« erfährt, ist— die Berathung über den
Bau der Jekaterinburg-Tjumen’schen Bahn im Mi-
nistek-Comit6 auf den 30. November vertagt worden.

Dem MinistevComite ist die Frage über Ein-
führung einer Uniform für die Studirenderi der
Uuiversitäten zurfPrüfung vorgelegt worden.

Die gegenwärtig zwischen Kaluga, Rjasan und
St. Petersburg verkehrenden Fleischtrausport-Wag-
gons sollen demnächst auch auf den Süd - Bahnen
eingeführt werden.

Dem »Golos" zufolge soll behufs Verstärkung
der Kriegs-Marine die Summe von 5,580,000 Rbi.
bWlspkUcht werden. — Jm Gebiete der Donischen
Kosaken beabsichtigt man ein Militär - Gymnasium
nebst drei Progymnasien zu errichten.

Zur Beruhigung der Geldeinleger der Orekschen
CornmunabBank wird eine Revtsion derselben von
Regierungbeamten vorgenommen werden.

Aus M o s k a u wird gemeldet, daß die Han-
delsfirmen des Inneren Rußlands einmüthig um die
Aufhebung des freien« kaukasischen Transithandels pe-
titionirt haben. ·

Jm Gouvernement C h a r k o w sind, wie neuer-
dings constatirt worden, im Laufe der letzten vier
Jahre 62326 Personen an der Diphtheritis erkrankt
und davon 23,086s gestorben. — Ja Charkoco hat

1882.

der daselbst tagende Congreß der MontamJndustriellen
beschlossen, um möglichst baldige Eröffnung des pro-
xectirten Technologischen Jnstituts daselbst zu peti-
tioniren.

Jn Jekutetlnvsslaw soll derniiächst
eine Versammlung von Pädagogeii behufs Prüfung
des gegenwärtigen Standes der Schnlangelegenheiten
zusammentreten.

Wie aus J r k u t sk gemeldet wird, hat der
Jndustrielle Choniiiiow zur Erinnerung an die Feier
der 300-j("ihrigen Zugehörigkeit Sibiriens zu Nuß-
land ein Haus im Werthe von über 100,000 Rbl.
und 100,000 RbL in baareni Gelde zu: Errichtung
einer Schule auf den Namen St. Majestät gespendet.

Paris, Donnerstag, 7. Der. (25. Nein) Die
SuezcanabGesellschaft hat beantragt, einen neuen
Canal zu errichten, welcher deni schon bestehenden
parallel laufen würde.

Gatten, Donnerstag, 7. Der. (25. Nov.) Jan
sudltchen Dalmatien sind zwei Gensdarmeii getödtet
worden, welche im Begriff standen ,

einen Jnsurgew
ten zu verhaften. Die Regierung hat eine Com-
pagnte Jnfanterie mit zwei Berggeschutzen dahin
abgesandt. «

Bahnvertehr von und nach Dornen.
Vor: Dorpat nach St. Petersburgp für Passa-

giere aller drei Clafsem Abfahrt 8 Uhr ABOUT-S« AU-
kunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Tat-s
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St« Petersburg 9 Uhr
48 Min. Morgens. — iVon Dorpat nach Revol- Abfshkt I Uhr 11 Mit!-
Mittags Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 30 Min- Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr 27
Min.. Abbe. s«- « -

Von St. Petersburg nach Dorvat für Passa-
giere aller drei Classenc Abfahrt 9 Uhr Abends.
Ankunft in Taps 5 Uhr 48 Min. Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens· Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Min. Vormittags. «

,
·

Von Reval nach Dort-at: ANY« 9 Uhr Z? Mm
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 54 Ein. Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Min. Nachun . -

Bei Angabe der Zeit ist überalldie Loealzeit des jedes-
maligen Ortes verstanden. .

Telegraphischer gourrsbericht
der St. Petersburger Börse

vom 23. November 1882.
Wechselcours auf London, 3 Mon- d. .23V« VII-»» SEND-«,

« » Amsterdam » « . —-

» « HUmVUkS » · 202«Xe- 20270
« « Paris » « 250- VU

Berliner Börse:
Wekhfelcours auf St. Petersburg «

3 Monate dato . . .. .
. . 197 III. 20 Reichspß

. 3 Mochen dato ,. . . . . . 199 M. 20 Reichspf
Nun. Eies-stritt. un: 100 Nur) 200 M— 20 Neichspt

Roten: ultiino 200,2.»3 pr. Janu 200,50.
Halb-Jmperiale.................. "8R.30K.
Zollcoupons 8R.30K.

lR.40K.
Binsen— (Privat-) Discont. . . . . . . . . . . . til-» - W»
M Bankbilleie l. Emisfion (1860). · . . . .

- 933Asø » 2n- ' --·---«---i903-I «

Ein. » s. »
91

M «« 4. » ...........90«As» » 5s «
«-«----·--- «

594 LOrienvAnieihe v. J.1877 (Stücka1o09t.) 88s-sse« 2. » 1878( ro. ) sssxs ,se; s. ,,
- 1879( do. ) 88«-«

l. 574 Prämien-Anleihe (1864) . . . . . . . . . 211572
2. In ,, , (1866) .

. . .
. . . 20372

Jxxzxälliente . . . . . . .s.t. 9172
w» igationen er e e a es gegen ei.

BodensCredits (Metalliques) . . . . . . .
. XVI«

EMZ Obligder Chersfonfchen Boden-Credit-Bank SSW
SØ » « Charkowfchen -,, . 90V«
674 «, Poltawaschen «

- 9272
SZ «

,

s ·

SZ « · » ·

656 . « Moskauschen » . 94 -
M « BeissarabischiTaurischen «,

. 9-
SØ » Ni hni-Ssamaraer »

- 92
674 » Wilnaschen » ,,

· 90
Actien der Disconto-Bank. . . . .

.
. . . . . . 446

«« Jnternationalen Bank . . . . . . . . 363
» RusssBank für auswärtigen Handel g259V2
» Wolga-Kama-Bank . . . . .

. . . . 413
» Sibirischen Handelsbank . . .

. . . .
340

, » bauptgesellfclx d». Rufs. EifenbahUM 24974 l
«

RhbinshBologojer Eisenbahn .. . 591« -
Tendenz der Fonds-Börse: still »

Weizen, russ., ice-o, für 10 Pud pr. Mai. .· 12 R. 25 K.
» (Gai:co1ina), Winteriveizem hohe Sorte,

1oeo,für10Pud 12R.75 K.
bis 13 R.

. Tendenz für Weizen: fest —
Roggen, lot-o, Gewicht 9 Vud pr. Novbrn

« in Reval 8 R. 75 K.
Tendenz für Roggem still «Hafer, lot-o, Gewicht 6 Pud pr. Mai .. .. 4 R. 80 K.
Tenden für Hafer.- fest ,Gerste,für8s.1Zud.... 9R.—-K.
Tendenz für Gerster —

Leinsaat, hohe Sorte, für 9 Vud pr. Mai. 13 R. — K«
« Tendenz für Leinsaan still

Roggenmehh Moskowisches, für 9 Pud ·. 8 R. 75 K.
«

« bis 9 R. 25 K.
.

,, von derunterenWolga,f.9Pi-. 9 R. —- K.
— bis 9 R. 25 K.

Tendenz für Mehl: still «' «

Grü ge, groszkörnigh maschinenbehandelty ein Paar
Kuh, Gewicht 16 Vud 30 Pfüun . .

. . .
23 R. 25 K.

Tendenz fiir Grühn ohne Käufer
RshewerFlachs................ —R.——K.

» Otbornhi...............——R.—K.Hanf,gewöhnlicher............... ——R.—K.
. « Otbornip (ausgesud)ter). . . . . . . . . —- R- — K·
Flacl)s,Sibirischer............... ——«R.——K-

, Kamascher............... —R.—K.
Tendenz für Flachs: still

»

» sfur Hauf: still
»Weizenmehh Ssaratowschez f.d.Sackv.-·)Pd- 12 R. 75 K.

« Nifhnier........s.....12N-50K.
Sonnenblumen-Oel, süßes . . . . . . .. 7 R. 89 K.
Petroleuny Amerikanisches . . . . . .

.
. .. 2 R. 4o K«

» Russische3·.............1R.70K,
Baum-Oel, Gallipolisches .

.

.· .·
. . .... 10 R. —- K.

Fett, gelbes zuLichten,doppeltigereniighl Sorte 72 R. -- K.
SeJifen-Fett.................. -—R.--K.
Theer,Finnischer................ —R.-—.K.
Butter, Sibirische . . . . . . . . . . . . . 10 R. —- K.
Kupfer für ein- Pud in Stucken ... . . . . 12 R. 25 K,

bis 13 R. 75 K«
» ,, » inPlatten.......24R.40.ik»

EisenblechfüreinPud............ 3R.75K»
Felle von Kühen, pr. Pud. . . . . . . . . «. 12 R. 76 K·

,, » Amerikanischtz pr. Bad. .
. 5 R. 10 K

Spiritus, Baltisehey 402 pr. Wedro . . . . —— R. 83 K·
Zucker, Raffinady I. Sorte, pr. Pud . . . . 8 R. 80 K·

» , U. Sorte » -—R.---K·ZuckevMelis 7R.50K'
Pottasche................... 28R.25K«

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattiesen cuiidx A. Hasselblatd
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« Die Herren« studd need. Eon- - s· « « « s. sstautiii Krause und oec. Pol. Xavea · . . - Der lett Jahren «vor WeihiiachteiiOrlowskisindexmatriciilirt worden. - « dUkch die· lkslltldllche MUWIVYUIIS
. Dorpatz de» azkgiiovenågek 1882.

Nr— II«--—...-EZFEXHI:EHZILLS: a von

schen Polizei-Verwaltung« wird hier- « ———— .
»

«« . gesetzt werden. Da aber eine Menge
. . · .

««

, Mislichst zahlreiches Erscheinen in die «Zuverlässigsten, ohne Aufhören durch selbst während der Arbeit er- . d H Wj ,duich « iir Kenntniß der resuHatis S . . . ·. . . .· .
.

. armer Personen en gewohi en ehd. «. «.- - Masken-Costi'jmen erwünscht. Die «.mogllchtes Nachfullen wirkendem von Jedermann leicht und sicher· zu d· ,Q ll tgssickerbdJkFlextVtUdtkhwekgälhge - Betheiligung am Tanz ist für Damen gebrauchenden gachllpxnsstell sgugeehlkelälsichzftnmu i ieu euer, i re· ,U - «e f«-H s1 he e teuer, » « Mk! IS I» ·

«'

abgaben und« Gremdzeeisgels säh: ilhlllxlielhullzelhccosntuähle ihm— F-AppaPZ-tie zeichnetem diejenigen Personen, welcheder noch nicht berichtigt haben, ge- dsstsus Eins Hslbmssks kluge«- - empkehie mit dezu gehörigen« Lesehpulvek« kiik ene staates-user, Theater, slch sviist mit Hstgklhs VOU Vskkaufssbrachh daß das Dorpaters Stadtaint Ä f gllh Ab d sibliotlieliesy «»l»ikaniz»ealiäueek, Fett-isten, Landbau-er, Pkiiiatliänsesg speiclieis etc. gegenstandeii betheiligt um Darbrim
diese Polizei-Verwaltung um Hiäke Il dllg —sp««l? 811 s. gutes« zwolisaltktgok Garantie. gukkstkhkck Gab-zum baakem Gelde
execiitivische Veitreibung er qii. e- jchkmjtgjjedek und « « ÆY F zu i en. ·.

stanzien requirirt hat«« « · N————-—·"FHemdekzznn—··'-—9n Am« · - s Yatacw JekäszinanlbDemnach werden die «resp. Haud- g9kÜ-———hx.twarm-THE·»«

« . Holm·stl.asse· Nr· H» . EMUUJ Zu« Elen-
ekwkyn en · e anzicn innen «q- «sm ein emse «en age Z . « H« .-E » H « · -

gen a dato beimszStadtamt einzih ZTIIJIJIZIIICFIFIJZLCTJU HITSEZIYVTZSIASTFFEII s
zahlen Utld »Wer« . »die Geschehene « habesp - » . . « einzig existirendes, unschädliches und natur-getreu farbondcs I« Ilgtsks des acad. Nkänuerchores haben, werdenEinzahlung eine« Quittiing zu pros - vie» aikesztioa Fätshemittel K empfehlen» « gebeten, dieselben mbglichft bald beimducken, midrigenfalldiiach Ablauf - « Gebirg« Btsoolc « Portier deryacadållkusse abzuliefern.obiger Frist die« executivischeszTzeik « - · « « ««· «« l fl! «! I. - J· Ykassåirålillkticl Um«
treibuiig sofort erfolgen wird. «« i«« o—————————-—-««—«——0 « ·, G»Don-at, deine. November 1882. - E « »

«« « la« um; Schwarz · Yiezssriiilietei des Clewik sucht
« Poiizeimeistek Rast« i; « « rhxäktktztufrtii - i - « noch einige

Nr. Fuss. Sees. v. Voehleiid-«ii. t . .s-g.«.slr.is-s·-h3;tt.stngs « -

- « -
s

-

« » Hug- Essz eIIFBEFIZHII . »

"k;1"j xxslksjs - - L. II S. - s a M .

- « p H. spsgxkMman; s· 78188118118 lttlitikkxseigkslkstt Arkgxntxlktsktk is?
«

veksghyzdeengs
«—

Zllalliesetb F9uv«i-«Pe«km, ist; diertskilslkksgeleltte empfiehlt find» chggrkkzeeszrspa
« The« Im« ROHR-Eies kais-VI« E F Fclllkmwc iktlseteeleissznällsssz Esset-Z Fee-T. . l;- aejgsmkdk Eingang-»aus der Fischer-Straße—HOHWSTEIITCE P hlllpp OWH

« unlink-Sees. ask. Fa meitule von-out. « « Älexänder strasseNr «12 «—Etmigcs «
- o

» erhielt soeben und empfiehlt: Bedingungen: Eihhehmeinbei freier « -
Mcsslcllklllgssl z o «

· Wohnung, inelusivs Accidentiein be—-

« j laufen sieh jährlich» auf 1800 RbL H « M lss « «von Sehr. K. d? s. P o pow, Gebt» gepmssleriaehs GHMYY « Näher-es brieflicln « « «
POPOw Und besonders« Z« empfehle« div etrockneteu esalzenekisessc - s sock Klkcllcllktldll « · H G.. Hh« Inn» Nr« m·

«so« Pdilippow e 2«Rbl»pr- u seväå cis. oneesfue keihesiuusespl «« ««« -«"«L’««"Ik«8?f· « g I «Hig e l l« VCIPSCHIHVCIVUC « Werk· .«
. ld « ru- 1d· H«- ««« « « IngeL verschiedene Möbel und Ealls Ckätlts lucke I« s äfte THE« s3lT3l3l"gsT«T ««

«« «( Fll y l’fch .ff Pf degesch’rre, Wer sein Haus von . «
aus ktimsuhen Fküuhtsll Ullck BSETSU
SUJPESDIC - « sag-weg; kzpzggg u» an der Evang.-«Luth. deutschen Taschen und Peitfchenempfxjghlts - , q

- P« N· Bgsggsgwg ieiikutisgehe nah-sei· - H»mch»,» M»«,Y» Am» »· »» ,
. . « und dlv. anderes wild. Isks llkg,«wel" en IS Zum G« « « «»Fu, als Z w h ht- ck wie auch von Maufen und Matten

- «Um« C! 111-C
· W« « uukch uuschäviiche Mittel reinigen lassen

- salatez sowie div- undere kleine» rcs schriftlich« zu erfahren durch Eöchst practisch für Jede Familie! will, belieoe seine Adxejåz Heim-Straße
« Tafel-Erfordernisse. «:

- die Herrsend læstktken Håats eIF) z— Reehtzeåtitgälntziäkggxetkäf « « ethei Znqjjqkzl mqqgiu me-

LI x Forschung, Asmeguzlxd
. Sommer-Sense! zu hiuigeupkeisexu Nr— 20)« - . . -

, VOU s c« c , · « » T. « « « « « .
«

« . . . mit Gum"miverschluss, für jeden Baum « -« n
- ast hd· - von 7Zimmern mit Garten und Veranda ·GYlmauliEvzlcienedtin I' alt) lIFLIFIJLITOLIIL 011 011 - . dessen-I, wekdebekxiiäeiåeuhgäiäeuk ie

z» vermietmä Revallche«SnaszeNr« m«e «ff der; .« ·. - ««, - « U « des« lievglgåjjstegslsgxecksssabkili Es·spwschisissiiss Qiisixiisi i» Mk! .

- - . · . - so. c zu vermietliein 2 b·s 3Z· e ebstl ch A
». , » « Und« Cmpkehle VI F Isschszkl D« 110 K Opsa «.«-2 S« 60 Kop- » « . Sol-weiser

«

der Nähe der Universität. -

B m -
O dcU 27. NOVcMbcL

O « . « · ’ · s
»

G s -—-----Rcismehl u «c « «
«»

Empllkhlts B. Fredetskiugu Flug-domain» Freude. «
« » IT- . . . St. Petersburger Zitze und Cretounes aB, 9 und 10 Kur.
M« Und UIMHUMY Verschledener Fa« und« 25 Kop pr Eile« Reiuwollen«-Stoffe glatt und carrirt a35 .- s . « Kaufmann Muchelvwitich aus Rigcc Landwittbbklkekl -

·
« ,

- - » ·

«

3 Monate alte sind zum Preise von Pstetlvtl uUs Felllm von Zur-Mühle« M«

5(«), 60, 70 Und 90 up. pr. e« e net! wtttzett «petcca Gf« In« «

aus Karo en, »r. obaniion ne oe:
Geheimnis) 22, 25 und 30 Kop. pr. Ellez faslbige Beträge von «13 Kop. an;

- UFIFTEMBEYEVIZFH Zssöusskwjzjznvvg III;B R + I 2O - åupMühjezs mip Fkqu von Zursålllühletl UUZ
· « . . « RbL 20 Kost. bis 1 Rbl. 80 Kein. pr. e« wo ene u« M-MgW EV - - « « - KWVTO «

——-———-—-—.-——-——- Auswehi e 2 Nu« 2 Nu. so Kuh und Zahl. pr. Ein; wette» umu- ss;-FHIHJZHJIZFHZIIIHVFHHF F» FHZZZZ is: Fzggxkz »Es«ZYFFHHIIÅMPZFYPZZJlf— Und» getüchery LeiipTufcheutücher für Damen, Herren und Kinder, KOM- Domgkaken Nr; g· « Küster Roienyerg aus Schloß-Kerkers, Tore-v-
-. L (

.. . «. b ———..———.——-——-————————— koff aus Feuer, Kaufmann Kublv nebst Ge-
« - h tuchzerz seidene, halbseidene und wollene, Flanetb und anmwolleue CJOODOIODIQQD mapkkn »; Pzkwz Akxenpakpk zzuhsiug ausUetterjackett AS. . Teich-Strasse Nr. 20 sind zwei gute Wssletshsls LUbsiUS AUV Lamm, Prentzel nebst -

. . . . « s Tochter aus. Errestfer und Frau RosetibaumIst billig zu haben bei « . « O « o I( t I. A «« e aus St. PetersburxkAs— »Was-g I! sc El« - llzllgc jjzzuzkkkkgpgzp,»-,»«,«"·—«g».—«« . C Akksll ks -
. « I; k » som 6. December «——-——————————szYotzägkichesHspkjpkfcheä 111-e escssvvsaxstezse Sendung, « YJIIBIQIIQQ

S» rupuelzzzmglzjsl Wind. l; ;- » I « 7 U . Zwei kleinere ' NO— Cell- Zs-··"—·····—· ««H« , h 9 « « « . . « e«- Nns w z;
» - j . « W « Zur. 48.4 -""8.4««1oo T·4.1 1.3 1o ;
«. «»

-

·

·· f D J« - ohne Niöbeln und eine Wohnung mit JFFZF————.
.

- Wall, heil) und Maria«-Wascht- (nach Pko· I— aged,
. .

—..-...«—————·—..-.. «
.- « Bleklllslleklklsges Ilantltiictietr Schürzen, lisctuleoliea Zum Ausnähen Mo« h« I« Mnöethglezn III« III« Z: THE! TTIJ« Z J:einpfing « - «

48 7M» 45.9 8.2100 - 32 0.1 —lO illa niasicen « s - wsp r ·

Eos-rein Damen BGFFYHUYYYGV ««Fest« MYYZHE b« ««m to' De« 2 meublirte Zimmer an ftilllebende Stu- l« Fällkkelwklksgkxäbek Yåällllynlxl Be?- tm Jahre 1879 Maximum. —i— .s·emptjehlc CIØMVGV TUILPDUØMMFVR · deuten und 1 freundliche FIIMUMIWVIP iaiähkieeebkitteippm o. December 5.·49.« l« llöllitlgeks -
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«»
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«»

K Ä Sonnabend, den 27. November g9. December) EIN«

Illeue iirpistlje it.« Etsch-ist täglich
ausgenommen Sonw n. hohe Festtag-

Ansgabe nm 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis c Uhr Abends, ausgenommen von

- 1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Botm-

Preis in Dort-at: ·
jährlich 6 Rbl.·« half-jährlich O Nod S»
vikktkcjäh tich 1 Nu 75 keep» satlich

75 Kok
Rad) susmärw Y «

jährlich s Nu. 50 Kop., half-i. Z Abt.sz 50 sey» viertelk 2 RbL S.

silszuahme der Insekt« bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpalteue
Korpuszeile oder deren Naupc bei dreimaliger Jnsertion i 5 Kop. Durch die-Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszei1e.

sit-neuen« nusJnfetate vermitteln: in Rigax H. Langewitz Akk-
ksz noncensBureaxq in Walt- M. Rudolsss VuchhandLz in Nevah Buchh. v. Kluge

« s« Ströhmz in St. Petersburgx N.«Mathissen, Kasansche Brücke J- 21;» in
Warschauk Rajchman E Frendlesxy Senatorska J« 22.

Oester reich s. Jn Folge, dessen rückten am 19.
September pretifzische Trnppeng in Rteiniitgen ein.
Schon am folgenden Tage dankte indes; der Herzog-
Bernhard zu Gunsten seines Sohnes, des Herzogs
Georg ab, worauf dieser-am 8. October mit Preu-

ßen Frieden schloß. » « - «

»Ja England ist eine irev o lntio n ärePr o-
p a g a n d a in’s" Leben getreten, welche, wie Londouer
Berichteinei1ien, furchtbar zu werden droht. Auf der
Liste ihrerEhreiiniitglieder steheii die Ltainen von
Lonise Niiiheh Henry Rochefort und Fürst Krapoikiiis
Der leitende Geist in England ist eine« (in den Be-
richten nicht naineriilich bezeichnete) Person, welche
sichseiteiniger Zeit in radicalen Blättern« nnd an-
derwärts durch ihre« tsorgcschritteiieii Anschauiriigeii
ausgezeichnet hat. Ju einer Anfprache an das seng-
lische Volk sagte diese Person: »Es giebt Unistiindtz
unter denen der politische Mord gerechtfertigt lind«
nothwendig ist, nnd wo Mord kein Verbrechen« ist.
Wir müssen Anarchie haben, ehe wir Frieden »und
Ordiinng »haben, wir niüsseki die Revolntion haben,
ehe wir Gesetze haben können; wir wollen allede-
stehenden Einrichtungen umstoßeii und alle Regie-
rnnggn stürzen, ivszeil dieselben Gegner der Wünsche
und Wohlfahrt des Volkes sind. Wir miisseir und
wollen die Revolntion haben; dann werden wir eine
wahre Regierung haben, begründet auf den Willen
des Volkes, wenn Jeder nnd Allspe gleichgestellt fein
werden» Eine thätige Agitation foll während des
Winters in’s Werk gesetzt werden, und heftige revo-
lutionäre Flngschrifteii sollen« in Umlauf gebracht
werden. »Die neue Organisation wird die Bezeich-
isung »Die riationale revolutionäre Liga« führen. An
rohen Thaten hat« es in der Hauptstadt Englands« nie
gefehlt. Wenn aber an: Freitag iin Stadibezirke
Dolston ein Polizeiconstabler von einem Manne»
welcheii er wegen seines verdächiigen Ansfrhens zu
verhaften im Begriff war, inittelst eines Revvlverk
schusses getödtet swnrde, so werden die obigen sensa-

tlufet sixlomptoit »und die Erz-editionH sind an den. Woehentagetis geöffnet:"sz. —
; Vormittags von 8 lsissl Uhr: «»

) » Nachmittags von 3 bis-Silbe. g »

. JPolitischerTaae8berickt«« «; » « ..

l suchend. Dorpatc Ansnahtiicgesek in. den Ostseepro-
vinzen. Zu unseren Ausnahmezuftänden Von: revidirenden

« Senateurn Baron Uexküll-Giildenbattdt. " Nubilätini desäsliilagm
E J. Liitkens.· StVV.-Vers. Reval: Handel. s -ohschlag».

Njazr Da: Wasscrmangel B a u s» k e:.. StVALIWa hlen.
Goldxngenx Klage. St. Petersbuetkp Die« St. Ge-
orgs-Feier. Personakåliachrichtexr Tageschronik Sskopinx

, - Von der Bank. Tas-:chkent: Eine Revue ··
. Neueste Post. Telegrammex Locales

Handels« und BörseniNachrichten.
kxk-euisxeton. Ein Himmels -Phänon1en. M a n n i g -

f al tis g e s. »

.zigaticischkk Truge-verirrt. c o
»

. Den« 27-. Novbn (9. Decbr.«) 1882 -

Die V e r t a g u n «g d e s Deustfthettp Reichs-i
lagcs —- durch Unterbrechung derildlenarsitzixngeik -.-

dessen Bäuke schon recht bedeutende-Wirken jacisweisen,
. glaubtmari in Berlin heute, an! Sonnabend, ein-

treten lassen zu können. An: Donnerstag , folltez
wie gemeldet, die, erste Lesung des Etais beginnen,

- gestern, am Freitag« war katholifcher Feiertagknnd
heute sollte die erste Etatsberiathring beendigt-wer-
den. Bei der Etatsberathung erwartete— umn- sxdie
Anwesenheit und Betheiligunsg des - Rcichskanzlsers

, Die Commifsioneirzwerden während» sder.Ve"rtagnng,
die wohl bis Anfang— Februar währenzwird,s.its-Thä-

. tigkeit bleiben. . «— · . : - ..

» Der bisherige Verlauf der Eintsdelmlie imkZAlw
qeordnetetthaufe bezeichnet, wie officiöse ttndoppxssitigozfx
nelle Blätter gleichzeitig hervorheben, eine Wendung in
den parlamentarisrhen Vexhältnisjeii Prenßensspnnddas
Znrücktreten »der radicalen Opposition« Sei-t- »a'cht

- Tagen ist das Abgeordnetenhakiis nrit der "B·erath1ing«
, des Etats beschäftigt nnd bis« jetztsiit noch keinseYsclsgent-«

lich ioolitische Debatte entstanden. Bei allen den
Posten, bei welchen die von Zuversicht erfüllte Fort-
schrittspartei vor einem· Jahre anfregende Debatten
in Ssceiie setzte, wies. B. bei den Fonds für die
officiöse Presse und bei dem Disposttionfonds des
Viinisters des Innern, hüllt sie sich jetzt in tiefes
Schweisgetij -« ’ « H ·

. Durch die neulich« erfolgte Ab st im m un g i n
de r Fo rt schritts Partei ist eine eigenthiikiu
liche Sachlage gefchasfeii worden. Allerdings war
der Sieg, welche« die 5Dänel’sche Anschauung in der
Landtagsfractioii davon getragen, niclzt so e-iktscheidekid,
als die ersten Nachrichten von dieser Seite verklin-
digtekn Aber die Siellnng», welche der LlbgxRikhter
in Folge »dessen einnehmen zu lvollen erklärte, hat· jetzi
ihr Gegenbild dadurch« erhalten, daß in der Reichs-
tagsfraetiion -der. Abg. Hänel in· eine ganz ähnliche
Stellung gerathen ist, wobei noch ins 7Gewicht fällt,
das; im Reicbstage die Fortschrittsfraciion durch ihre
größere Zahl nnd bei den eigenthinnlicheii Mehrheit-
Verhältnissen eine wesentlichTZrößereBederitIIIJg hat,
als im LEandtage. «Ob in diesem die einigexdreißig
Stinnnen des szFortfihritts die« Richterfsclzeoder
nekfche Taktik befolgen, hatdort nur füxjspdie liberale
Vereinigung einige Bedeutung, da diese ohne-»An-
schliiß an eine größere Gruppe "«so sgut wie einfluß-
lo-s«ist. Jtn Reielpstage idagegeii sind die sechzig
Stimmen .«des Fortschritts in sehr vielen Fällen ent-
scheidend, und Uda bei den WahlenspCeiitrutii und
Fortschrittspartei sich« nreisteiissegtit vertragen« haben,
istxzunter der: Richterjkschen Führung bei den Ast-situi-
mungeiix i-m Haufe« dasselbe Vershältniß znsU erwarten.
» Nach sden stdeins ,,Vaterläitdissehen-Frauen-Verein«
vo m Rhein aus·denübesrschweckxnitenG«efb«i«e«t«e«n« zugegangenen Nachrichteti sind in
Folge »der eingetreteaienfKäslte N ot h« un d E lesn d
ispsm W asch sspe ji«-begriffen. Erst jetzt lassen sich-die
zeigten-des f»H«oechwqssekks , eikxigexlikiiißsefsiilrJrveisehm
sSixid siesspschons inszder Gegend »von CoblespnzJtvo

nguieiitlich Neuwied schwer gelitten hat, sehr bedeu-
tende, so ist doch der Niederrheiiy insbesondere bei
«Dnisburg, «»De1itz, in der Ksölner Gegend, bei Düsselk

dorf»,· noch »l)ärter betroffen. e Aber« auch am Matt»
inder Frankfnrter und Offenbacher Gegend, sieht
essehr schlimm aus. Brügel b.ei Offenbach ist
theiliveis"e"zerstört. Jst die eingetretene Katastrophe
vielleicht auch iiicht derjenigen von Szegediii gleich-
zustellen, «so ist doch die, xAnsdehsinng des Ueber-
schivennntiiiggebietes , der beginnende Winter« nnd
ferner noch der Uinstiiiid von schwer wiegender"Be-
dartun-g, das; große Streife» am "Rheiu eine inißk
lnngeiie Weinernte nnd sortnssälnend partielle Ueber-
selnveniniiktigeii durihziiinaiizeii gehabt haben. Die
"Frage, ivie unter solchen Uinstäirdeii die ärmere Be-
völkerung dnrch den vielleicht« harrten Winter zu
bringen, muß ernste Sorge hervorrnfeisnksz Der, Va-
tesrliiiidische Frauen-Verein hat bereitsnnterin l.
Der. seine Zweig-Vereine ain Rhein zi einer» ein-
grcifenden localen Thätigkeit aiifgefordert," auch in
einein Anfrnfe vorn 29. Nov. sich"«·"an die, öffentliche
Mildthätigkeit gewandt. Dochunterliegt es keinem.
Zweifel, das; die Hilseleistntig in viel größerem«
Maße: sporgaiiisirt werden «uinß, soll dein großen
Nothstainde auch nur« zum Theilgesteiiert werden. -
« Der in Mc i n i nge n gestorbene Vater des
regierenden Herz-vers, Herzog BernhardErich Freund,
folgte schon an1i2«4; December 1803 als dreijähriger
Knabe unter der Obervoriiiuiidschaft»seiner Mutter«
seinem Vater, dessen 7einziger«· Sohner war ,«« in der
Regierung. ; Am 172 December 1821 übernahm er
selbstäudt"g"- das Reg·iiuent. »Im Jahre 1849 »er-
kannte ers diespFrankfurter Reichsverfassuiig unbedingt
an, trat später der Union bei und beharrte auch
nach deren Aufgeben bei den Bestrebuiigen siir
DentschlandsxEinhcit. sJn »der« Regierung bezeigt:-
neu Landses ;»t,ießb;j,er·«,sisch»tyeniger »von, constitntibuielleii
Geer-Titels« jnitxxxxt" BeixkxjoAcxsekkxxch Jdks jpkexißiisch-östek-
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-sciiit!e.k-tg.,ii- s
Ein szirnmels-Phålidnreu. T» «

. B erlitt, Dienstag B. (2,3- Norm)
Morgen (Mittwoch) findet im ·.Hj.mnielsrann1e-

eine Erscheinung Statt, welche kein SteOblicheYrIHdeEc sie
dieses Mal erlebt, sich« wiederholen sehen wird »und die
ganz besonders bereits durch2z20»0 Jahre you» der
Wissenschast als eine lehrreiche und bedeutsame er-
kannt worden ist. —- An diesem Tage wird« nämlich
der Planet Venus in seinem Umlause ums diesSonne
eine solche Stellung annehmen, daū er von «der
Erde ans als· eine kleine schwarze Kugel auf dem
lichten Hintergrunde der Sonne auch, mit; bloßem
Auge sichtbar sein wird, wenn man nur-das Auge
vor den viel zu hellen Sonnenstrahlendurch ein ge-
schwärztes Glas zu schützen nicht unterläßths Weshalb
die-Astronomen mit ganz besonderem "Juteress»e»diese
Erscheinung verfolgen, werden wir sogleich näher
darlegen. « -

Die Wichtigkeit, welche man der genauen Be-
obachtung dieses Phänomensvon astronomischer Seite
beimißh ergiebt sieh schon darausjdasrmehre Expe-
ditionen zu diesem Zwecke ausgerüstet worden sind.
Als Orte der Beobachtung sind. hauptsächlich die
günstigen Puncte aus Nord- und Süd-Amerika gewählt
worden, und hat man fleißigeBeobachter aus allen
unseren Sternwarten zur Lösung— der vorliegenden
Aufgabe« ausersehen. Die Obekreitung übertarre
von der DeutscheniRegieruiig ausgesandten Beobachter
ist dem verdienstvollen Astronomen, unserem Mitbrin-
ger Professor Au v e r s , übertragen from-den, der
bereits bei Beobachtung desselbenPhänomens im Jahre
1874 im Austrage der Akademieder Wissenschaften
sich hohe Verdienste erworben hat. » -

Um sich ein Verständnis; zu bilden über« den
Werth, welchen man auf diese Beobachtung zu fegen
hat, mässen wir aus den Umstand hinweisen, daß

dirs-Astronomie· shis Iaufs unsere Zeit kein anderes
Hil.fmittel» hattejszs un! die I Eirtsernungerr der Gestirne
im Hiziunielsraume . mit« lzestirnsmten Zahlen Yanszus
driiezkeipk als die Messringenz welche man«bei Gele-
genheit drkjs Durchganges der« Venus zwischens "Son«ne
und""E"rde änstellenckonntep In der Zeitszdes Durch-
Sanges ist uns nämlich dieser unser Naichbarplanet
sosznah«·e», spdaß man »auf» verschiedenen Stellen« der
Erde denselben. auch auf verschiedenen Puneten der
Sonneuscheibe eintreten, hindurchwxndern und wie-
der austreten sieht. Während; vom dJiitstelpuiicte der
Erde aus gesehen, der Eintritt um 2 Uhr· 43 Mi-
nuten Berliner Zeit beginnt, erfolgt der Austritt des
Planeten erst nach 9 Uhr 6 Mitintetr Wenn. man
die Linie: verfolgt, welche der Planet auf der Son-
nenscheibe szdiirchwandert und« sie auf das Zisferblatt
einer Uhr überträgt, so« liegt sie so, wie wenn man
einen Strich von 12 Minuten vor 5 Uhr nach 12
Minuten vor 10 Uhr ziehen würde. (Diese Arigahe
berücksichtigt nur den Stundenzeiger der Uhr.) Wenn
sich nun ein Beobachter-auf der Seite befindet, von
der aus er die Sonne jiin Westen sieht, so wird sich
für ihn derdnnkle Körper der Venus auf einem
ganz anderen Puncte der Sonne bemerklich machen,
als es bei einem anderen Beobachter, der die Sonne
zu derselben Zeit, wie der Ersten, iöstlich sieht, der
Fall ist. Nicht minder aber wird auchdie Linie,
welche die dunkleKugel auf den: hellen Hintergrunde
durchwandert, fiirsdenjenigety der auf einem südlichen
Puncte der Erde die Erscheinung beobachtet, eine
andere Lage einnehmen, als für einen Beobachter,
der sich auf einem inördlichen Puncte befindet. Aus
der Vergleichung dieser Verschiedenheit aller Be-
Vbachtungen gewinnt man einen sicheren Maßstab zu-
nächst auch für die Entfernung des Planeten Ve-
nus von der Erde. Da jedoch ein astronomisches
Gesetz besteht; wonach man aus der Entfernung
auch nur eines Ptmeten dessen Uxnlaufszeit man«

«·kennt, die» Entfernung »all·er ,,iib.»riger1 «· Planeten. rund
ebenso »die-».de«r-»»Sor1;11»e Von zilsnenmit Genauigkeit be-
stimmen skansn, so istses sbegreiflith .daß die Gelegen-
heit,· wo dieses selstenej«Phänornen Stattfindet die
Grundlage ist, szasui «"w·eltl)fer man— alle Entfernungen,
soivohl Jinnerhalb des« gar13en» Sonnensyst»ems, wie
auch die »»sa»ller übrigen·Hi-inmelskörpe-r, zu messen Ver-
mag· » - « — «.

Freilich hat man in rieuererseit anch ein ande-
res Mittel« entdeckt, die Errtfertruiigen zu bestimxnern
Piair hat aus der Beobachtung der Versinsterungen
der »Hier Munde des· Jupiter die Geschwindigkeit des
Lichtes im Weltenranme kennen gelernt. Nach diesen Be·-
obachtrtngenrrnd inehrerr anderen ist dasübereinstimmende
Resultat gewonnen, daß sich dasisirht in einer Se-
cunde durch 40,200 Meilen fortpflanzt Solange
man nun dieszEntsecnung kdersSonne von der Erde
nur nach den Ergebnissen der Venusdnrrhginge fest-
zustellen vermochte, kannte man kein anderes Mittel, um
mitspSicherheit das siiesnltit dieser» Beobahtungeri zu
controlirenz in neuerer Zeit jedoch haben die fran-
zösischen Astronomen Fizeau und FoucaultJnstruniente
erfunden, durch welche man im Stande« ist, die Ge-
schwindigkeit des Lichtes auf der Erde selbstzu messen,
und somit ist gegenwärtig durch die Fortsetzung die-
ser Messungen die Möglichkeit gegeben, auch auf die
Entfernungen — der Hinimelskörper »von uns einen
genauen Schluß zu ziehen.

Hiernach istes sehr wohl möglich, daß man in
späteren Jahrhunderten es nicht mehr nöthig haben
wird, Expeditionen auszurkistem um die Maus-durch-
gänge zu diesem Zwecke-zu beobachtenz allein bei den
DurchgängenderVenus sind außer den «Messungen,
welchezur Kenntniß derEntfernungen der Himmels-
körper von Wichtigkeit sind; noch« viele andere Mo-
mente gegeben, die zur näheren Kenntniß der Natur
des Planeten Venu,s.von, Wichtigkeit sind; Sowohl
über die Beschaffenheit deriltmosphäre dieses Plane-

teu, sowie überderen Dichtigkeit walten noch iuanche
Unbestimmtheiten ob, über welche man. bei Gelegen-
heit feines Durehganges durch, die Sonnenscheibe
Aufschluß erhalten kann. Auch auf mögliche ander;
weitige Entdeckungen ist man berechtigt zu hoffen,
durch welcheunsere Kenntniß der Hirnmelskörper sich
erweitern kann Wenn wir also anch berechtigt· wä-
ren, den Lichtinessurigen eine so große «Sicherheit zu-
zuschreiben, das; siejuns genauere Resultate über die
Entfernung-en geben würden, als die Beobahtungetr
der Veunsdurchgsinge so toiiisdert dennoch die Astro-
nomen Im« Zeit unseres: Urenlel Grund haben, die
gegenwärtig Lebenden der Vernachlässigung einer Ge-
legenheit zu zeihen, die sie zuin Nutzen der Wissen-
schaft hätten ausbeuten können.

Es sind 122 Jahre, deren Ansprüche auf Förde-
rung der Wissenschaft wir nicht abweiien dürfen,
wenngleich wir die Hoffnung hegen, daß dieser Zeit-
raum der menschlichen Erkenntnis; noch Vieles ent-
räthseln wird, was unfereurAuge gegenwärtig ver-
hüllt ist. - »

Wünschen wir den getreuen Forfchern in der Ferne,
daß die Gunst des Himmels ihnen reichen Lohn für
ihre Mühen darbiete, und daß wir bei ihrer Heim-
kehr sie mit dem freudigen Bewußtsein begrüßen
können: sie haben ihre Pflkcht gegEU THE« ZETEAIM
und gegen die Wissenschaft in reichem Maße ,erfüllt.

Literaristbes
Jn besonders ftattliehem Umsange istdas soeben

ausgegebene December Heft der von Paul Lindau
heransgegebenen Monatsichrift ,,N o r, d u n d S ü d«,-
Verlag von S. Schottlaende r in Breslau, er-
fchienen, und der Stattlichkeit der äußeren Erscheinung
entspricht die des Inhalts. Eröffnet wird das Heft
durcheine unter den Aufpicien Björnstjerne
Björ nsons aus dem Norwegischen über-setzte Er-
zählung

» Stan b·.«, ein tief ergreisendes Seelen-
gemälde , welches, uns den originellen Dichter und
Denker in allenseinen charakteristischen Eigenthüm-



tionellen Londoiier Berichte dadurch in schauerlicher
Weise commentirt. «

Alle Wunden, die das perfide Albion der helle
France-geschlagen, brechen unter D uc lerc wieder
auf und selbst Brisson schwitzt Blut im Siåcle
und erinnert an die Verluste in Jndien ,

an den
von Mauritius, »dem einzigen sichern Hafen zwischen
dem Vorgebirge der Guten Hoffnung und Asieu«, an

Frankreichs Rolle im Jndischen Ocean , ,,wo zur
Zeit eines Dupleix oder eines Suffren unsere Flagge
ausschließlich herrschte und wo wir jetzt in ei-
nen Zustaiid der Unbedeutendheit versetzt sind«. Und
nun soll Frankreich auch noch »seine hundertjährigen
Re chte aus die africanische Jnsel Madagascar aufge-
ben«? Nimmercnehrl Aber der gute Brissoci vergißt,
daß Verträge mit Negern und Malaien leicht zu Stande
gebracht und für ein Paar rothe Hosen Alles bewil-
ligt und für einen Cylinderhut Krone und Scepter
dran gegeben werden, daß aber solche Verträge nur
gelten, so lange die erobernde Macht dem Bundes-
genossen die Faust im Nacken hält; und Frankreich
ist seit Ludwigs XIV. Zeiten in Colonialsachen
immer entfchieden im Rückschritt gewesen. Auf Ma-
dagascar ist der Kampf in erster Linie stets ein Cul-
turkampf zwischen den Jnsuiten als Parteigängern
Frankreichs und den englischen Missionärem und »die
Jesuiten wollen nicht bloß die Herrschaft der Köni-
gin stürzen, sondern die Herrschaft derxsdovas über-
haupt, rund sie haben daher die unterworfenen Stämme
leicht zur Anerkennung· der französischen Schutzherw
schaft verleiten« können; vielleicht gelingt es ihnen
fest, die Stämme durch Entfaltung großer französi-
scher Geld- und Kriegsmittel zum Aufruhr zu treiben;
aber ist das Civilisation? Wäre Brisson Staatsmanm
so würde er seine Hand nicht in so schmutziges Was·-
ser steckenz doch der Größenwahm der jetzt in allen
Gassen von Paris umzieht, macht blind. «

Am Bosporus ist wiederum ein vollständiger
D e c o r a t i o n we ch s e l eingetreten. Das kaum
installirte Cabinet hat das Zeitliche schon wieder ge-
segnet. S.aid Pascha steht von Neuem an der Spitze
der Gefchäftq mit ihm ist Ghazi Osman in das
Kriegsministerium zurückgekehrt« Ein Telegramm der
,,Agence Havas« charakterisirt den allerneuesten Um-
schwang-als den Bruch mit dem seit 1876 eingeführten
soidisant Verfassungsystem und die Rückkehr zu den-
jenigen Zuständen, welche« in dem· Regime des Ve-
zirats begriffen werden. · Dem zufolge ist Said Pascha
zum ,,,Großvezir« und Kriegsminister Ghazi Osman
zum ,,Seraskier« ernannt worden. -

« In l a n d. »
Iotpny 27. November. Wie die EstL Gouv-Z.

bekannt giebt, hat Se. "Majestät Allerhöchst zu be-
fehlen geruht: ,,Die Wirksamkeit der Allerhöchst am
19. Mai 1871 bestätigten Regeln über den Modus
der Bewerkstelligung von V e rh ö ren b ei Sta ats-
v erb r e ch e u als zeitweilige Maßregel auf die Gou-
vernements Estland, Livland und Kurlanzd
auszudehneiy mit »dem Beifügem daß l) dieser Mo-

lichkeiten erkennen läßt. Die ,,Unsterblichkeitfrage« feinem ältesten Sohne, Grafen Herberh Varzin Vet-
hat sich der berühmte Schriftsteller genommen und lassen hatte, traf Abends 6 Uhr mit dem fahrplans
er behandelt sie, ungeachtet »seiner radicalen Weltan- mäßigen Courierzuge wohlbehalten in Berlin·eisn. Wer
schauunn mit aller poetischen Feinheit und mit zw- aicht mit alte: Bestimmtheit wußte, daß es deren-reichg-
sinuiger Achtung vor Anderer, insbesondere der dog- kanzler sei, der würde in dem ineinen dicken, langen.
matischen Auffassung. Jhm i folgt Ferdinand grauen Pelz gehüllten Reisenden wohl schwerlich den
G r e g o r v v i U s, der Gefchtchtsehtetbet der Stadt Fürsten Bismarck erkannt haben, zumal er den Schirm
Rom, mit einem jener unvergleichlichen italienischen seiner Bibermütze tief über die Stirn gezogen hatte.
Culiurbilder, aus denen sein berühmtes fünfbändiges Der kurzgeschorene weiße Vollbar«t, welchen der Kanz-
Werk »Wanderungen« besteht. »Die Villa Nonzano, ler jetzt trägt, giebt ihm ein ganz fremdes Aussehen.
rein Musenfitz der Gozzadini von Bologna« nennt Zur Begriißung hatten sich Graf Wilhelm und Graf
sich diese jüngste Arbeit Gregorovius’; sie zeigt uns Rantzau nach dem Stettiner Bahnhofe begeben. Jn
ihren Verfasser von seiner besten Seite. Professor Miethwagenbegah die fürstliche Familie sich nach dem
Fr i e d riet) Alt h aus in London, einer der ältesten Palais in der Wilhelm-Straße. »—-Bom letzten Dinstag
Freunde Von GtegVkdVtUT shat diesen! tU dem VA- wird berichteh Fürst Bismarck hielt gestern Nachmittags
liegenden Hefte einen von warmer Bewunderung des beim Kaiser V ortrag. Wenige Minuten vor 4 Uhr
Schriftstellers und Menschen dictirten Essah gewidmet. fuhr das gefchlossena mit zwei feurigen Apfelschimmeln
F r a n 9 o i s Co p p e e, einer der talentvollsten .und bespannte Coupe des Fürsten in scharfem Trabesanf die
angenehmsten unter den zeitgeuössischen Dichtern Rampe des kaiserlichen Palais :ein bereitstehender Lakai
Frankreichs, hat zu dem Hefte ein längeres erzählen- öffnete denSchlagJunddie hohe, in einen grauenMititär-
des Gedtcht »Ein Thsatekktad « bEtgEfteUett· mantel gehüllte Gestalt des Fürsten, dessen Kopf durch
Der Uebersetzer ist kein Geringerer als F er din a n d die weiße CavalleriesMütze und den weit über die Ohren
Hillser in Köln, der seinem Ruhm als Componist geschlagenen Mantelkragen fast nnsichtbar war, er-
und ausgezeichneter Feuilletonist noch den eines vor- schien unter dem Portab Erst im Vestibul schälte
trefflichen Uebersetzers beigefügt. Die erschöpfenden der Reichskanzler sein Gesicht aus der Umhüllung,
und culturgeschichtlichem überaus werthvollen Mitthei- und der kurzgeschorene weiße Vollbart, das Product
langen Professor O. Mejers, Rectots Magnjticus der mehrmonatlichen Varziner Villeggiatuy trat in
der Universität Göttingen, über den »röniischen» Erscheinung. »Wenn man den populärsteu Kopf in
Kestner« finden indem vorliegenden Hefte ihren Ab- allen fünf Erdtheilen auf den Schultern trägt, fällt
schluß. ,,D er Posten der F rau« nennt sich eine eben die kleinste Veränderung an demselben auf, und
Studie Hombergers, welche, anknüpfend an das so kommt es, daßJeden der den eisernen Kanzler
gleichnamige Bühnenwerk von Louise von Franc-As, jetzt zu sehen bekommt, als größte Merkwürdigkeit
neben einer Fülle feinsinniger dramatnrgischer Be- zunächst den srischgewachsenen Vollbart bemerkt.
merkungen, auch die Frage von dem ssPosten der —-- Die ,,Belgische Gesellschaft zur
Frau« in geistreicher Weise erörtert. Mit einem Erforschung des oberen Cong o« hat Ant-
»Weihnacht-Märchen« , betitelt »Ein böser Gast«, werpen auf dem Dampfer »Harkaway« verlassen.
hat ftch nach längerer Pause wieder einmal Lud- Sie besteht aus dem Dr. von der Heuveh dem öster-
Ukkg Anzengrub er eingestellt: er wird auch reichischen Officier Schaumann und einem« früheren
dieses Mal ergreifen und zum Nachdenken stimmen. Begleiter Stanley’s, dem Neger DaouL drei« belgi-
Unifassende bibliographische Mitthetlungenz zum Theil schen Mechanikerm einem Chemiker und zwei »Situ-
telch 1llUstkttt- schließen das nicht weniger als 13 merleuten. Sie hat zum Austausch mit den Einge-
Druckbogen umfassende Heft, welches durch ein von borenen große Vorräthe mitgenommen, u. A. eine reiche
W» Krauskopf II! Müncheu meisterhaft in Kupfer Auswahl von Banmwollstoffem 150,000 kleine Spie-
tadtttes P »or tr·ait von Ferdinand Grego- gel, eine ungeheure Menge von Glasperlen 500
kovius eine reizvolle künstlerische Zierde erhält. goldgestickte Kleider, lange rothe Schlafröcke die den

« · K;aufs-T Eingeborenen besonders gefallen sollem Samenproben
— »« 9 a IS«- . von allen in Belgien angebauten Gemüsem Waffen

Dis ganze; neulich von »aus der Rig Z. ent- und einige hundert Kilogramm Pulver. Die Expe-
lehnte mysteriöse Etzahlring uber einen in N e u- dition soll sich so rafch wie möglich auf die äußerste
S a tt s gesunde-NR G VII) f ch atz hat sich als eine der von Stanleh gegründeten Stationen (nahe bei
My ttifie attv U hekaUsgesteklt. Der Urheber Stanley Boot) begeben, also in »die unmittelbarste
derselben kst Eil! übelbemfetkek KATER« Nähe des von Brazza in Anspruch genommenen Lan—-

-— Der ReichskanzletjsUlsst VII M atckksvetcher Zdes, und dann womöglich weiter vorstoßen Nück-
am legten Sonntag fruh mit seiner Gemahlin und stach: für den «Hctrkaway« in Elfenbein Palmöl

land zu: ,,Am 2I. d. Mts. drangen im Kirchs viele
G r o ß - S e s a u nach beendigtem Gottesdienste
mehre Glieder der Gemeinde unter Anführung des
Groß-Sessau’schen Gemeinde-Aeltesteu in die S a -

c r i stei und verlangten vom örtlichen Prediger,
Pastor K r u e g e r , daß er den vor Kurzem seines
Dienstes entlassenen Volkslehrer S i vt a l wieder
in sein früheres Amt einsetzen solle. Der Pastor
erklärte, ipaß das unmöglich sei, daß Sivtar —- wie
die gerichtliche Untersuchung gezeigt habe — in
Affairen verwickelt sei, die mit dem Amte eines Leh-
rers nicht zu vereinigen wären; auch habe man bei
ihm mehre verbotene Bücher gefunden. Inzwischen
hatte sich die Sacristei mit Menschen arigefüllt, die
durch einander« lärmten und schrien und auf den
Pastor garnicht mehr· hörten.

«

Daher forderte dieser
sie aus, die Sacristei zu verlassen, und als dieser
Aufforderung nicht Folge geleistet wurde, wollte er
sich entfernen, aber man ließ ihn nicht hinaus und
bedrohte ihn sogar mit geballten Fäustern Endlich
gelang es doch dem Pastor mit Hilfe des Orga-
nisten durch die Kirche i-n’s Freie zu gelangen; als
er sich aber in den Schlitten setzen wollte, wurde er
wiederum umringt, geschmäht und mit Schnee und
Schmutz beworfem Als ich und Andere dem Pastor
beistehen wollten, wurden wir mit Faustschlägen
tractirt, ja sogar an die Erde geworfen und mit
Füßen getreten. Als ich wieder ausgestanden war,
sah ich, daß des Pastors Equipage zer-
trümmert war und er selbst mit zer-
setztem Talare und ohne Barett da-
st a n d. Lachend und schimpfend begab sich die
ricchlose Bande zum Kirchenkrugq während ich den
Pastor in rneiner Equipage nach Hause brachte. Als
ich Abends um ca. 10 Uhr wiederum den Kirchen-
krug passirte, schien darin Alles ruhig zu sein, aber
um 12 Uhr loderten im Pastorate zu
gleicher Zeit drei Gebäu-de auf.
Als ich zur Brandstätte kam, sah ich große Massen
Volkes dastehen, aber Niemand rührte sich zur Rettung;
statt dessen hörte man grobe Schmähungen und
Drohungen gegen den Pastor und seine Familie.
Der Groß-Sessau’sche Gemeinde-Anteile, dessen Pflichtes gewesen wäre, für Ordnung zu sorgen, war ebenso
bei der Kirche wie auch beim Brande der Haupt-
rädelsführern Vom Pastorate ist nur die Knechts-
herberge übrig geblieben, sonst ist Alles eingeäschert.
Pastor Krueger hat all seine Habe verloren, seine
Familie hat nicht einmal Kleider anzuziehem —- Eben,
wo ich diesen Brief schreibe, meldet man mir,- daß
beim Kirchenvorsteher Baron v. B e h r heute, ähn-
liche Excefse vorgekommen sind, über« die ich noch
Erkundigungen einziehen und sie Ihnen »dann mit-
theilen werde« ·

— Wie die Rig. Z. meldet, ist der revidirende
Senateuy Geheimrath Mana ff ein, bereits am
Abend des 23. d. Mts. aus .Mitau nach Riga zu-
rückgekehrh um sich demnächst wiederum dorthin zu-
rückzubegebetn Ueber den ersten Aufenthalt desselben
in Mitau berichtet das örtliche Blatt: Am Montag«
den 22. d. M» traf der die Provinzen Liv- und

und anderen Landeserzeugniffen liegt an der Congo-
müudung bereit. Jn etwa« einem Monat erwartet-
man in Antwerpen die Ankunft des. Dampfers »Ge-
neral Brialmont«, der« gegenwärtig an der Congw
mündung Ladung einnimmt, woraus· hervorgeht, daß
vom Congo her eine rege Ausfuhr zruerwarten steht.

—- Nicht allgemein bekannt dürfte es fein, daß
die Melodien sin der ,,Z a· u b e r flö t e« zu den
Liedern »Der Vogelfänger bin ich ja« « und »Ein
Mädchen oder Weibchen« , bfowie zu dem Duett
,,Bei Männern, welche Liebe fühlen« — eigentlich von
Schikaneder, dem Textdichter der Oper, herrühren.
Mozart’s Genie hat Schikaneders Arien erst veredelt;
sie mußten beibehalten werden, weil Schikanederk der
bei der ersten Ausführung der Oper a«n so. Septem-
ber 1791 in Wien den ,,Papageno« sangsnur selbst-
gefundene Melodien behalten und singen konnte.
Schikaneder hat auf diejComposition mannigfachsEitts
sluß genommen. So war z. B. das Dueth als sich Page-
geno und Papagena zum ersten Male sehen, ursprüng-
lich ganzfanders componirt. Beide riefen Jnämlich ein
paar Mal staunend aus: ,,Papageno? —- Papagena?«
—- Als Schifaneder dies hörte, rief. er insIOrchester
hinab: »Du Mozart! Das ist Nichts, da muß die
sslliusik mehr Staunen ausdrücken, Beideimüssen sich
erst stumm anblickem dann muß Papageno zu kollern
anfangen: Pa —papapa—-pa ——pa; Papagenajmuß dies
wiederholen, bist endlich Beide den ganzen Namen
aussprechen!« Mozart hat —- wie man weiß — diesen
Rath befolgt. —- Bei der Ansammlung der Priester
im zweiten Acte fehlte-ursprünglich die Musik —- das
ging ganz still vor fich. Schikaneder verlangte einen
pathetifchen Marsch, Und Mozart sagte zu den Musikernx
»Gebt’s her Eure Kaszedeln« und schrieb in die
Stimmen sogleich den prächtigen Marsch hinein.
Natürlich that sich Schikaneder auch Etwas zu Gute
auf die »Zauberflöte«, die er eigentlich als— sein Werk
betrachtete. Als man ihn nach der ersten Ausführung
mit Lobsprüchen überschütteta soll er geäußert haben:
»Ja die Oper hat gefallen — aber sie hätt’ noch
mehr gefallen, wenn mir der Mozart nicht so viel
daran verpazt hätt’!4«-

—- Jwan Nopitzlsptp so berichtet man aus
London, der russische Dollmetschey welcher am 22.
August d. J. einem Herrn Sawitfch üus Odessa in
feiner Wohnung in Blandfordstreet russische und
andere Obligationen im Werthe von 15,150 Pfd.
Sterl. gestohlen und fiel) mit seinem Raube nach dem
Continent geflüchtet hatte, schließlich aber in Hamburg
verhaftet und an die englischen Behörden ausgeliefert
worden war, wurde am Donnerstag von dem Richter
im Marhleboner Polizeigerichtshofe vor die Afsisen

verwiesen.
—- Ein entsetzliches Unglück ereignete

Kurland revidirende Senateur Geheimrath Manasseici
mit fünf seiner Beamten in unserer Stadt ein und
bezog eine Wohnung im ,,Kurischen Haus«. Am
Nachmittge begab er sich in das hiesige Gouverne-
ments-Gesängniß und unterzog dasselbe einer Besteh-
tigung. Am Dinstage fand um 12V, Uhr in den
kaiserlichen Zimmern unseres Schlosses eine Cour
Statt« bei welcher Gelegenheit dem revidirenden
Senateur die obersten Beamten der Staatsz Landes-
und Stadt-Verwaltung, unsere Prediger, verschiedene
Militär-Antoritäten«u. v. A. vorgestellt wurden. .-

Jm Anschluß hieran noch die Mittheilnng, daß, der
Rig. Z. zirfolqe, nach Entlassung des . Staatsrathes
R o s e und We i z e n b e rg gegenwärtig als est-
ni sche Tr a ns l a t eur e beim revidirenden Se-
nateur D. Ware s und J. Jurkatam fungiren.
Letzterer ist Lehrer an einer russischen Elementarschule
in RevaL

—- Die am 24. d. Mts. ausgegebene Nummer der
LivL Gouv-Z. enthält folgende Pnblicatiom »Der
zum Ministerium des Jnnern zugeziihlte Kammerherr
Wirklicher Staatsrath Baron U exk ül l - G ii ld e n
b andt hat am heutigen Tage (24. November) die-
Verwaltung des Livländisehen Gouvernements dem
Livländisehen Vieegouverne net, Kammerherrn Staats-
rath v. To diesen, übergeben." —- Wie die Z. f.
St. u. Ld. erfährt, hat Baron Uexkülh dessen Abreise
von Riga nach St. Petersburg und von- da ins Aus-

«land aus den H. December festgesetzt sein soll, sich
am Mittwoch von einigen ihm unterstellt gewesenen
Behörden, wie »von der Gouvernements-Regierung
und dem Collegium der allgem. Fürsorge, verabschiedet.

—- Ami vorigen Mittwoch hat in Riga ein
Mann sein 25-jähriges Amtsjubi-
l ä u m begangen, dessenThätigkeit zur Zeit dem Vor-
orte unserer Provinz gewidmet ist, dessen bei Weitem
längstes Wirken aber unserer Stadt und Hochschule
angehört hat: am 24. November vollendeten sich
25 Jahre, seitdem der gegenwärtige Oberpastor zu
Riga, Mag. theoL J o h a n n e s L ütk e n s, ordinirt
worden. Aus dem Gynmasium zu Riga in den
Jahren 1840—4·8 erzogen, hatte, wie wir »der Z. f.
St. u. Ld. entnehmen, Lütkens von 1849——53 in
Dorpat Theologie studirt und 1854 pro venia com.
und pro ministerio candidirh Am 17. März 1858
zum Magister der Theologie promovirt, trat er im
August desselben Jahres die Docentnr bei der theo-
logischen Facultät an. Jn dieser Stellung und der-
jenigen eines Pastors arti. an der Uuiversitätkirche
verblieb er bis zu seiner Uebersiedelung nach Riga,
woselbst er am 23. Februar 1875 als Oberpastor
an der St. Petrikirche introdurirt wurde. Jn den
Tagen der Zcsjährigen Jubelfeier der ,,Fraternitas
Bigensisii , insbesondere an jenem denkwürdigen
Abende des 20. Januar 1873, da Lütkens auf dem
Kirchhofe zu Dorpat das den daselbst verstorbenen
Fratres gesetzte Marmorkreuz mit bedeutungvoller
Rede zu einem ,,Denkstein der Liebe, des Lebens
und der Hoffnung« weihte -- an jenem Tage war
es, daß die in Dorpat anwesenden Spitzen des Riga-
schen Raths zum ersteu Male mit ihm in nähere Be-

sich am letzten onnerstag während einer Theater-
vorstellung z— in Cincinnati. Zur Feier des Danksa-
gungtages wurde im dortigen ColiseunpTheater ein
Melodram, betitelt ,,Si Slocum«, aufgeführt, in
welchemein Gatte einen Apfel vom Kopfe seiner

Frau schiebt. In Folge einer Beschädigung der Spring-
feder feiner Biichse versehlte der Schütze, Frank
Frayne mit Namen, den Apfel und· die Kugel drang
in die Stirnexig der unglücklichen Darstellerin. Sie
starb 15 MinutenJpciter auf der Bühne Jhr Na-
me war Annie von Behrens, und sie war die Braut
des Schützem der über sein Mißgeschick untröstlich
ist. Die Vorstellung wurdejsosortcunterbrochen und
die etwa 2300 Personen starke Zuhörerschaft verließ
das Theater in größter Aufregung.

—- Ase ch x C h i n e sit f ch e:s. Jn denisLande
China ist esZnicht üblichÆauf das Wohl des Kaisers
sein Glas zu zweien, weilJdarin eineJVerletziitig der
dem Beherrscher des Reiches schuldigen Ehrfurcht
erblickt werden könnte. Weuigerg bekannt dürfte es
sein, daßJsJes den »chinesischen Porzellansabricauten
schon seit langer Zeit verboten ist, wie» in früherenJahrhunderten, die Erzeugnissesjibress Kunstfleißes
mit der berühmten Kaisermarke zu versehen, weil
durch das Zerbrechen einer derartig? gestempelten
SchüsseljsfSchale re. der NamegdesMaisers beleidigt
werden könnte. Die Fabricanten führen demgemäß
schon seit der Mitte des XVlL sJahrhunderts die
sogenannte Mandarinenmarke auf ihrer Waarez wie
beruhigend aberZmuß es für die Kaiser Niakiiig und
Mianing und ihre Nachfolger gewesen EIN, Paß
durch« die Weisheit des Stifters der Dynastie Tsing
für sie jede Beleidigung durch zerbrochene Teller und—
Blumentöpfe ausgeschlossen war. «

.- Eikke Dame sagte in der Gemäldegalerie zu
einem Herrn, dessen Namen fle- Cls ex Ihr Vvkgestekkk
wurde, nicht recht verstand: ,,Welch ei»n wunderliche?-
Bilv — ich glaube, das Absurdeste in der ganzen
Ausstelluug!« — »Es ist mein Bild, gnadige Frau,
es thut mir leid, daß Sie, es so streng beurtheilen«.
—.—U,,Jn derZThat, warum haben Sie gerade dies ge-
kauftjiss —- ,,Gekauft? nein, gemalt habe ich es l«
-- »O, verzeihen Sie, ·wie »

konnte ich auch, aber
mein Urtheil darf »Sie nieht kümmern, ich» — ich VII«
absolut kein Urtheil —- ich plaudere nur so IMP-
was —— alle Welt sagt«. «

»
,

—- Kindermu nd. Tom, ein siebenjclhtlges
Däinchem steht vor dem bekannten Stahlstichiw Jskvb
und Rahel am Brunnen. ,,Siehst Du«, sagt sis ZU
ihrem Vater, ,,hier kann man» doch gleich sehen, daß
Jakob die Rahel lieber gehabt hat als die Lea, IIFUU
svxlst hätte er sich ja nicht mit ihr phVWSkCPhIkEU
lassen«.

dus auch auf die Untersuchung der »in den Artikeln
318- und 932 des Criminalcodex bezeichneten Ver-
brechen anzuwenden ist, und 2) die durch bezeichnete
Regeln den Procureuren der Gerichtshöfe auferlegten
Pflichten von den Gouvernements-Procureuren zu
erfüllen sind.«

Jm Ansehluße hieran lassen wir die zumeist in
Betracht kommenden Bestimmungen jener von dem
,,Rev. Beob.« in Erinnerung gebrachten »Regeln«
vom 19. Mai 1871· in Nachstehendein folgen: »Das
Verhör bei Staatsverbrechen wird im Allgemeinen
Seitens der Officiere des GeusdarmemCorps geführt,
nöthigen Falles unter Mitwirkung der Untermilitärs
dieses Corps, denen einzelne Functiouen dabei über-
wiesen werden können; in besonders wichtigen An-
gelegenheiten wird ein solches Verhör von einer durch
die Allerhöchste Autorität« defigiiirten Person geführt«
,,Abgesehen von einer Benachrichtigung der Beam-
ten— der Proruratuy gemäß Art. 1035 1. c, ist die
Polizei verpflichtet, den Chefs der Gouvernements-
Gensdarmerie-Verwaltung oder deren Gehilfen fo-
fort Meldung abzustatten von allen »in dem Gebiet
ihres Ressorts vorkommenden Ordnungstörungem
die das Judicium eines Staatsverbrechens aufweisen
auch hat sie, wenn ein Beamter des Gensdarmen-
Corps nicht am Platze ist, alle Maßregeln, die ihr
auf Grund des CriminakGesetzes zustehen, unverzüg-
lich zu ergreifen.« »Die Beamten des Gensdarmen-
Corps leiten das Vorhör sowohl auf Antrag des
Procureurs des Gerichtshofes, als auch unmittelbar
von sich aus eins« »Diejeiiigen Personen, welche das
Verhör führen, sind zur Grgreifung aller der Maß-
regel« befugt, weiche i» de« Akte. 253,,254, 256
und 257 des Criminalgesetzes erwähnt werden, und
dürfen außerdem die in den Art. 258, 1038 und
1039 aufgezählten UntersuchuuspFunctionen ausüben,
wie: Haussuchiiiigew Besichtigungem Visitationen
(mit Versiegelung der PaPiereJ und Confiscationen.«
»Jedes derartig angestellte Verhör muß nach. seiner
Beendigung vom Procureiir des Gerichtshofes dem
Justizminister unterbreitet werden, der nach vorher-
gegangener Relation mit dem GeusdarmemChef die
Verfügung in Bezug auf die stattzufiudende Vor-
untersuchung trifft oder einen Allerhöchsten Befehl
zur Einstellung der Utitersuchiing erbittet, wobei in
letzterem Falle der Angelegenheit— kein weiterer Fort-
gang gegeben, oder aberiüber diese auf administrati-
vem Wege entschieden wird«. «-

Wünschen wir, daß diese, nun mehr auch aufunsere Provinzen ausgedehnten »zeitweiligen« Maß-
regeln voll und ganz ihren Zweck erfüllen, um bald-
möglichst wieder in unseren, bisher durch ihre Ruhe
ausgezeichnet gewesenen Provinzen entbehrlich zu er-
scheinen. Wer lebte gern in Ausnahmezuständen
und Wer empfände zur Zeit nicht schmerzlich die
Nothwendigkeit »zeitweiliger« Maßregeln!

Zur Charakterisirung unserer
Ausnahmezustände gehtder St. Pet. Z.
über einen Vorfall, der keines Commentars bedarf,
nachfolgende Zuschrift vom 22. November aus- Kur·
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rührung traten. Als nach dem Ableben des allver-
ehrten nnd allgeliebten Bischofs Dr. Peter Aug.
P o e 1 ch a u de: Rath ais Kikchenpotrvv ihn zum
Oberpastor ai der Petrikirche in Riga vocirte, sagt«
Lütkens nach kurzer Ueberlegung der akademischen
Laufbahn-und der ihn so fest an’s Herz gewachsenen
Dvrpater Gemeinde Valet, um im Dienste der ihm
zur Vaterstadt gewordenen Stätte feiner Erziehung
fortan ausschließlich der seelsorgerischen Thätigkeit zu
leben. —-— Von der Liebe und Verehrung, die sich J.
Lütkens durch sein energievolles Wirken zn verschaffen
gewußt, legte sein festlich begangener Ehrentag be-
redtes Zengniß ab. Als Repräsentant des Rigaschen
Raths und des Stadtconsistorium überreichte an
diesem Tage, wie ein Bericht-des ,,Rig. Tgbl-« be-
sagt, zunächst der wortführende Bürgermeister H o l-
la n d e r dem Jubilar eine Adressez im Namen,
der Rigaschen Predigey welche sämmtlich erschienen
waren, richtete Pastor P v e l eh a u eine herzliche
Anspraehe an den verehrten Amtsbruder und übergab
ein werthvolles theologisehes Werk. Glückwunsely
Adressen von Seiten des Livländischen Eonsistoriuntz
der Dorpater theologischen Facultät, der Dorpater
Universitätgemeinde und der Dorpater Sprengels-
synode überbrachte der Generalsuperintendent G ir--
ge nsohn. Zuletzt richtete noch der ehrwürdige
greise dim. Generalsnperintendent Dr. A. C hr i st i a n i
eine warme Ansprache an seinen dereinstigen Gehil-
fen und Nachfolger an der Dorpater Universität-
kirche. Der also Gefeierte dankte, im innerften
Herzen bewegt, in längerer Rede für die ihm darge-
brachten Liebesbeweish worauf der Choral ,,Ach
bleib mit Deiner Gnade« von den Versammelten ge-
snngen wurde. Den ganzen Tage über wurde die
freundliche Amtsw ohnung des Jubilars nicht leer
von theilnehmenden Freunden, Bekannten und Ge-
«meindeglied"ern, deren warme Glückwüiische sich alle
dahin vereinigten, der verehrte Geistliche möge noch
lange wirken in geistiger Frische und körperlicher
Rüstigkeit im Dienste unserer theuren evangelischen
Kirche. .

—- Asuf übermorgen, Montag, ist eine Sitzung
der S t a t ve r o r d n et e n aiiberaumt worden, die z
vor Allem das städtische B nd get pro «1883 zu be-
rathen haben wird. Außerdem umfaßt die Tages-
ordnung dieser Sitzung noch folgende Punkte: I)
Schreiben des Livländischen Gouverneurs, enthaltend
eine Entscheidung des Ministers des Jnnern in Be-
kreff der Scheidu n g der Co mp etenrzen zwi-
fchen der alten und neuen Stadverwaltung. Z) Vor-
lage des Gesuches des Pächters der L ub j adlliüh le
wegen Liberirung von seinem Pachtcvntracte Z) Art-«
trag des Stadtamtes, betreffend die weitere Verpach-
rang de: städtischeu H o1zp1ätze, und 4) Mitthee
lung des Stadtamtes, betreffend den prvjectirten Aus-

tausch des Kokka-Gesindes gegen Sotaga-
fches Hofsland.

Zwischen Rennl und iilign ergiebt sich inBezug
auf den Hamd el dieser Städte aus den resp.
BörsewPublicationen nachstehender Vergleich. Der
Jmport Rigcks belief sich im Jahre 1881 auf
34,213,005 Nblz " der Export bezifferte sieh mit
54,085,522Rbl., wonachder GesammtnmsatzdieSumme
von 88,298,527 Rbl.repräsentir"te.Reval importirte
im Jahre 1881 für 91,694,824 Rbl. und expvrtirte
für 163060,797 Rbl., erzielte mithin einen Gesammt-
umsatz von 107,755,621 Rbl.

—- Auf demErridesscheti Felde (Distriet Allentaken)
wurde am 21. October der dortige Gemeinde-
ältesteTrelljanerschlagen gefunden. Nach
dem treisärztljchen Gutachteii liegt in oasu wahr-
scheinlich ein Mord vor, dessen Untersuchung weiter
geführt wird. · " . -

— Der ,,W i r u l a n e«, welcher, wie wir der
Rev. Z. entnehmen, nach dem mysteriösen-Unfalle, der
seinem Redakteur zugestoßen ist, in vergrößertem
Formategnnd mit großen Verheißungen an seine Abou-
nenten zu erfcheinen begonnen hat, bemerkt zu der
polizeiärztlicheii Begutachtung der Verwundung seines
Redacteurs Järw, daß die Schlüsse und Wendungen
in diesem Schrrststücke so sinn- und grundlose seien,
das; es ihm, dem ,,Wirulane«, unbegreiflich vorkomme
wie man so Etwas veröffentlichen könne; er behalts
sich vor, in seiner nächsteii Nummer eingehender dar-
auf zurückzukommein Zugleich theilt der »Wirulane«
mit, däß er an dem russischen Lehrer A. P allasm a

’ einen Mitarbeiter gewonnen habe, ,,welche-Acquisitiou
in jetziger Zeit zur Sicherung des regelmäßigen Er-
scheinens des ,,Wirulane« durchaus geboten seit«

Jn Anton hat, wie dem ,,Rev. Beob.« mit ge-
theilt wird, der z. Z. herrschende W a ss e r m an g e l
die Kränhvlmsche Fabrik veranlaßt, nur mit halber
Wasserkraft zu arbeiten.

Jn Dmisllr spitzt sich der Kampf für die bevor-
stehenden st ädti s ch e n W ah le n in recht schw
fer Weise zu: wie der Rig. Z. geschrieben wird,
stehen sich hier das exclusive Großbürgerthum und
eine aus dem Adel, den Literaten, Kleiubürgern und
Gewerbetreibenden gebildete Partei in sehr ausge-
sprochenen: Gegensatze gegenüber.

Jn Goldingkn sollte wie das örtliche Blatt mel-
det, auf der zum 22. d. Mts. anberanmten Stadt-
verordneteinSitznng u. A.zur Verhand-
lung gelangen ein ,,Antrag wegen criiniiialrechtlicher
Belan g n n g der Redaction der » B altisch en
Mvnatsschrift«, resp. deren Goldingenschen
Correspondenten für einen im October-Des« d. J»
inserirten verleumderischen Artikel über die Goldm-

genfche Stadtverwaltung resp. ein Antrag wegen Beauf-
tragung des Eoldingerischen Stadtamtes zur Ab-
fassung nnd Einreichung einer sachlichen Widerlegiitig
der im Artikel qu. enthaltenen, thatsächlich unwahren
Anslasfungen über die Thätigkeit der Stadtverwal-
tung seit Einführung der neuen Städteordnung in
Goldingen«. —-

St. petersbnrxh 25. November. Morgen wird
hieselbst das große Fest der russischen Armee, der
St. G e o r g s -T a g , begangen werden, und
zwar, «wie der ,,Reg.-Anz.« kundgiebt, in den ge-
wohnten Räumen und in althergebrachter Weise.
Auf Grund des Allerhöchst bestätigten Ceremonials
haben sich alle zur Theilnahme an der Feier Be-
rechtigten, insbesondere die Inhaber mit Brillanten
besetzter goldener Waffen und die Ritter des St.
Georgs-Ordens, um 12 Uhr Vormittags im Win-
terpalais einzufindem Sobald Alles vorbereitet,
wird, nach erfolgter Meldung des Hofministers an
Ihre Majestäten, die feierliche Procession von den
inneren Gemächern Ihrer Majestäteri aus ihren An-
fang nehmen und durch die verschiedenen Säle sich
zunächst nach dem Georgs-Saale begeben «—- un-
mittelbar hinter den mit goldenen Waffen und
dem St. Georgs-Orden Decorirten Ihre Maje-
stäten der Kaiser und die Kaiserin, gefolgt von dem
Hofminister sowie einem General- und Flügel-Abw-
tantenz dann II. KK. HH. die Großfürsteit Thron-
folger und Georg Alexandrowiisch und dann die
übrigen Glieder der Kaiserlichen Familie, welchen
die Stastsdamen Kammerfräulein, Hofbeamten &c.
folgen. Aus dem Georgs-Saale zurrickkehrend,
wird die Allerhöchste Processioti in der Porträt-
Galerievomdem Metropoliten von Nowgorod und
St. Petersburg nebst den Mitgliedern des Dirigi-
renden Synods und der Hofgeistlichkeit mit Kreuz
und Weihwasser empfangen. Dann folgt die kirch-

liche Feier. Mit dem »Commando der Parade ist
Se. Kurs. Höh. der Großfürst Wladimir Alexandro-
witfch betraut. Um 727 Uhr findet im Nikolais
Saale für die Theilnehmer die Festtafel Statt, wo-
bei die ältesten Ritter des St. Gcorgs-Ordens je
nach der Classe desselben und ihrem Range die
obersten Plätze rechts und links — von St. Ma-
jestät einzunehmen haben. «

— Mittelft Tagesbefehls vom 31. August c. ist der
Berg-Jngenieur , Director des geologischen Comitås
und ordentlicher Akademiker der Akademie der Wissen?
schaften, General-Lieutenant H el m e r s e n, auf die
Dauer von zwei Monaten nach Reval beurlaubt ge-
wesen. -

——— Der ,,Neuen Zeit« zufolge wird neben den
bereits bestehenden beiden St. Petersburger Tele-
graphekkAgentureti die G rü nd u n g ein er n e u e n
Tel«egraphen-A gent-ur geplant.

— Der vereidigte Rechtsanwalt l exa n dr ow
veröffentlicht im» ,,Golos« eine längere Zufchrift, in
welcher er den von dem Frei. Mart ow angeblich
auf ihn ausgeführten Mordanfall » detaillirt
schildert. Er spricht darin die Ueberzengung ans,
daß besagte Dame nicht im sEntferntesten ihm nach
dem Leben getrachtet, sondern nur einen, bereits frü-

her ihm gegenüber angekündigten öffentlichen ,,Skan-
dal« bezweckt habe» Sie habe, den Dolch in der
Hand, lediglich eine theatralische »Pvse« eingenommen
und weder ihm, Alexandrotty noch den beiden ihmzur Seite stehenden Zeugen sei es in den Sinn ge-
kommen, daß hier ernstere Absichten vorgelogen hätten.

—- Jm Gegensatze zu den Jnformationen ande-
rer Blätter erfährt die St. Bei. Z» daß in der
letzten Sitzung des Minister-Comit6’s der Beschluß
gefaßt worden sei, die vielbefprochene Sibi-
rifche Bahn ans Kosten der Regierung zu

» bauen.
— Der 23. November, der Jahre s t a g

von N. Piro gow’s Tode, ist in den St.
Petersburger medicinischen Kreisen in ehrender Ge-
dächtnißfeier begangen worden. Sowohl in einem
Saale der Duma, als auch im Locale der Verwal-
tung des ,,Rothen Kreuzes« hatten« sich zahlreiche
Aerzte eingefunden, um mehren, nach einer Todten-
messe daselbst gehaltenen Reden über das Wirken nnd
die Bedeutung Pirogow’s zu folgen. - «

Iie aus Sfiiopin in Sachen der C o m m u n al-
banknach St. Peterssburg entsandte städtische De-
putation ist, wie dem »Russ. Conr.« geschrieben
wird, im Ganzen befriedigt heimgekehrtz nanientlich
hat sie-die tröstliche Versicherung mitgebracht, daß

f zur Befriedigung der Bank- Gläubiger nur das
JmmobikVermögen der Stadt herangezogen werden
darf, während der private Besitz der Einwohner
Sskopins in keiner Weise dabei anzutasten ist. Die
Zahl der bisher in Sachen der Bank gerichtlich Be-
langten beläuft sich auf 23 «—- eine Zahl, die sich
sicherlich noch etwas erhöhen wird. .

girthlimr Macht-innen. f
Universität-Kirche» f

I. Advent: Hauptgottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsseier um 11 Uhr.

Prediger: HoerschelmanmNkittwoclp Wochengottesdienst um 10 Uhr. -
Predigeu sind. theoL S ch i l l in g.

Ertrag der Collecte für PredigevWittwen und
« -Waisen 42 RbL 40 Kop., nachträglich 1 Nu» für

die Atmen 7 Rbl. 50 Kot-«, für die— UnterstütznnkkCasse 10 Rbl. Mit herzlichem Dank
Hoerschelmanm

»

Todteiiliflr.
Puinpenmeister Diichael Dietrich s· im M»

Lebensjahre am 20. November in Ntgm »
Coll.-Assessor Georg Sawernjajew s« im 70. Le-

bensjahre ain 23. November iii Riga.
Theodor Keller, 3 Jahr alt, s· am 23. Novem-

ber in Riga.

Localrn
Die zweiteTheater-Vorstellung der

russischen Liebhaber-Gesellschaftfand vorgestern unter freundlicher Mitwirkung einiger
junger Damen· Statt —- zuin Zweck der Unterstutzung
Unbemittelter hiesiger Studirender. Das zahlreich
versammelte Publicum war nicht wenig gespannt,
nach der im Allgemeinen recht gelungenen Auffuhrung
des grobkomischen »Revisors«, von fast -denselben Dar-
stellern den hochtragischen Stoff in Lermontows »Mac-
napazrhfbewältigt zu sehen. Doch fchon dererste
Art ließ durch sein sicheres Spiel auf glucklichen cErfolg rechnen Die Partie des Eugen Arbenin
wurde meisterhaft gegeben. Das Spiel stand durchweg
auf dem Boden des Natürlichenz ein weises Maß-
halten in Pathos und Stimme ließ den »Zus»chauer.
nie ermüden, aufmerksam zu folgen. Wie einzelne
Scenen das Publicum zu packen wußten, bewies» der -
nicht endenwollende rauschende Beifall. »Wir mussenjedoch mit gleicher Anerkennung der tragischen» Heldingedenken, der Darstellerin der Nina,« der unglucklichen
Gemahlin Arbenins. .Sie wurde dieser Rolle, die
wesentlich der Desdemona im Othello gleichkommt,
vollkommen gerecht. Der 4. Art, der ihr, durch das
um sich greifende Gift beschleunigtes Ende skhilderh
zeigte eine bis ins Detail klinstlerische Auffassung
und Darstellung der Rolle. Und· wenn auch zwei
Rollen mittlerer Größe die Dilettanten« etwas stark
hervortreten ließen, so war das Ensemblespiel sonst
doch schwungvoll, sicher und natiirliih Den Gesammt-eindruck können wir nicht umhin, als höchst befriedigend
zu bezeichnen. « ——J1—--

So zweckmäßig und schön der Schmuck im Sommer
fich ausnimmt, welchen der s. g. s S e n f ’ s ch e
B e r g feii einigen Jahren trägt, so gefährlich wird
der Treppenaufgang desselben im Winter, sobald» die
Bestreuung desselben mit Sand versäumt worden.
Einsender d. ist« Zeuge gewesen eines bösen Falles,
welchen heute eine Dame daselbst gethan und kann

weiter bezeugen, daß auch Herren heute nur mit
äußerster Vorsicht das Passiren des Berges möglichgewesen» ist. « ——s--.

H, Um die Niittagszeit des '19. Novbr. wurde
vor deni Kaufhofe dem Duckershosschen Gesindeswiw

then Jaak R e il s o n dessen Gefährt, ein 14-jähriger
Rappwallach nebst Anspann und niedrigem Schlitten,
im Werthe von 83 Rbl gestohlen» -

»Es, Dem Alt-Koiküllschen Gesindeswirthen Johann
K..a h h a wurde am Nachmittage des 19. Novbr.

der Gegend der Stadtwage am Ufer dessen »8-iahrige Rappstnte nebst Anspann und Reggi, im
Werthe von 80 Rbl.«, gestohlen.

Hi« Dem' städtischen Arbeitmanne Hugo Ad a m-s on wurde am Nachmittage des 21. Novbr dessen
Gefährt, 50 Rbl an Werth, vor einem Tracteur
an der Rigaschen Straße gestohlen und dasselbe an-
deren Tages von dem Menzenschen Bauern L in d
auf dem Wege zur Hoflage Tamme herrenlos sange-
troffen undder Polizei überliefert. s

« »H- Am Abende des 2I.·«·Novbr. wurde dem
hiesigen Einwohner Msichel L o g-a in dem an der
Rathhaus-Straße sub Nr. 55. belegenen Tracteur
ein Geldbeutel mit 23 RbL aus der Tasche gestohlen.

Hi« Jn der Zeit vom 18. bis zum 21. Novbr.
sind dem an der TeichsStraßes im Hause Nr. 2
wohnhaften Studirenden S a d i k oJsff 6 Paar
Socken und eine Decke gestohlen worden. Der Schlüssel
zur Wohnung wird auf dem Boden, unweit der Thiin
aufbewahrt.

II« Am Vormittage des 22. Novbr. wurden aus
einer unverschlossenen Dachkammer des Hauses« Nr.
38 an· der Jacobs-Straße der dortselbst wohnhaften
Wittwe J o h a n ns o n Frauenkleider im Werthevon 24 NbL gestohlen.

skiz Am Nachmittage des 22. Novbr· wurden
dem Forbushosschen BauernKarl K as s dessen 12-
jähriger kleiner rehfarbener Wallach nebst Anspann
und Reggi, im, Werthe von 50 Rbl., vor dem Kauf-
hofe gestohlen. s

VI; Ein Studi ren d er, der« am Abend des 22.
Novbr. von einem von vier Jungen, welche ihm in
der Rathhaus-Straße begegneten, umarmt worden,

bemerkte, nachdem er sich den zärtlichen Gauner vom
Leibe geschüttelt hatte, daß ihm seine Uhr gestohlen
worden war. Dem sogleich requirirten Wachtmeister
JIw e r gelang es, der vier Jungen in einem
Haufe, wo der Studirende dieselben hatte hineingehen
sehen, habhaft zu werden und die Uhr bei einem der
Jungen in dessen Stiefelschaft zu ermitteln.

Hi« Der an der SteinsStraße wohnhafte Tischler
Otto R e d i k s o n hat am 24. Nov. zur Anzeige
gebracht, daß mittelst Nachschlüssels aus seiner Werk-
stätte am 21. Nov. ein Paar Gamaschen und am
Abend des 23. Nov. ein Kleidnngstück und einige
Werkzeuge, im Gesainmtwerthe von 23 Rbl., gestohlen
worden sind.

»F,- Ain Morgen des 25. Nov. wurden in einein
Hause an der L a n g - S t r a ße drei Knaben be-
treffen, als sie sich für einen von ihnen am Abend
vorher dahin zum Verkauf gebrachten Paletot das
Geld abholen wollten. Der Paletot war, wie die
Knaben bekannten, von ihnen an demselben Abendaus der unverschlossenen Kiiche des Hauses Nr. 2
M VEV Vvtanischen Straße gestohlen worden. Der
Paletot ist der Eigenthiimerin bereits ausgereicht
worden. «» »

-Neuen- Pan.
»

sitt-at, 26. Novbn Die Rev- Z. erfährt, daßdie Angelegenheit. des angeblichen Ueberfalls auf
den Redakteur des »Wirulane«, Järw, der Criminak
behörde zur weiteren Untersuchung übergeben worden,
und zwar namentlich in Anbetracht dessen, daß nach
Ausweis der polizeilichen Untersuchung und des ge-
richtärztlichen Gutachtens die Thatsache eines Ueber-

alls überhaupt nicht zu constatiren gewesen ist, die
eidliche Vernehmung« der Miteinwohner des betr.
Hauses der Polizei aber nicht zusteht.St. Istterøbursh 26. Novbia Dem «Reg.-Anz.«
zufolge haben Se. Mai. der Kaiser und Jhre Mai.
die Kaiserin am 29. d. Mts den Gouverneur von
Livland, WirklHjStaatsrath Schewitsch, in Audienz
empfangen. .

Hüttchen, 5. Der. (23 Nov) Der frühere Pro-fessor der Anatomie, Ober-Niedicinalrath v. Bischofs,
tst gestorben

»«

· »
Wien, 7. Decbru (25. Nov.). J.«,Die Direcion der

Südbahn macht bekannt, daß der gesammte Verkehr
auf der Brennerlinie am 17. December wieder er-
öffnet wird. —

London, 7. Decbr. (25. Nov,). Das Alhambrm
Theater in Leicester ist gesteru nach der Borstellung
gänzlich niederg"ebrannt.

Paris, 7. Der. (25. Novbr.). Das Leichenbek
gängniß Louis Blanc’s erfolgt auf Staates-kosten. -—

Die Seine ist abermals gestiegen. Die Regierung
verlangt vou der Kammer für die Ueberschwemmten
eine Million Francsklein-York, 7. Decber. (25. Nover.)·« Der Venuss
durchgang war in allen Landestheilen sichtbar. LeichteWolkenbildungen erschwerten die wissenschaftlichen
Beobachtungem Befriedigende Resultate hatte die
Harvard-Universitat zu Cambridge in Massachusettsz
ziemliche Resultate mit Photographien hatte das
Observatorium zu Washington.

Telegrammc ,
der Nordisehen TelegraphemAgeiituiu

St. unstet-arg, Freitag, 26. November. Mittelft
Verfügung des Minifters des Jnnern ist der Zei-
tung’»Moskauer Telegraph« die Erste Verwarnung
ertheilt worden.

. Der Generabsieutenant Baumgarten ist zum Ge-
neral der Artillerie befördert und der ehem. St.
Peiersburger Brandmajor Gardeiiin zum Commandeur
des Pawlogradsschen Dragoiier- Regiments ernannt
worden. « i

Der ,,Neuen Zeit« zufolge find neue Regeln
über die Jnsolvenz von Actien-, Couimunak und Ge-
genseitigen Credit-Baiiken ausgearbeitet worden.
Das Gericht soll befugt sein, Präservativ-Maßregeln
zu ergreifen, bei den ersten Anzeichen von saht-gnug-
unsähigkeit das Vermögen der«resp. Bank mit— Be-
schlag belegen dürfen &c. ·

Jn C h a rk o w hat der Congreß der Steinkohlem
Jndustriellen den Entwurf eines Arbeitergesetzes aus-
gearbeitet und ein Project zur Besteuerung der
Kohlengruben von Seiten der Landschaft geprüft.

An der Universität zu O d es s a ist eine amt-
liche Publication affichirt, welche die Gerüchte, »daß
in Kasan einige Stndirende getödtet worden seien,
dementirt. « « .

»Wind Freitag, 8. Der. (26. Nov) Die offi-
eielle Militär-Zeitung publicirt die Verordnung, durch
welche die Militärbezirke errichtet und die Jnfanterie-

Regimenter reorganisirt werden. -

Paris Freitag, 8. Der. (26.«Nov.) England ist
in der Frage Betreffs Madagascars nachgiebiger
geworden, wohl in der Hoffnung, von Seiten Frank-

reichs Concessionen in» der aeghptischen Angelegenheit
zu erlangen. Jn der That neigt Frankreicheinem
solchen Coinproinisse zu. «

-

Rom, Freitag, 8. Der. (26. Nov.) Der »Mo-
niteur de Name« enthält die Mittheilung « in Folge
einer Berathung des russischen Ministers des Aus-
wärtigen mit dem Papste würden die vacauten Bis-
thümer im Königreiche Polen binnen Kurzem be-
setzt werden.

Hause, Freitag, 8. Der. (,26. Nov.) Vier der
an dem"Aufstande zunächst Betheiligten Paschas, Ali

« Fami, Mehmed Samt, Tulba und Abdullah sind Vom
Kriegsgerichte zum Tode verurtheilt worden. Der
Khedive hat die Todesftrafe in lebenslängliche Ber-
bannuiig umgewandelt. «

Telegraphifckjer goursxierirht
der St. Petersburger Börse

vom 26. November 1882.
Wechselcours auf London, 3 Man. d. .233-» 2s7-», VII-z»

,, » Hamburg ·, . 202V» 2021-,, 20274
» - Paris - s249vsy

Berliner Börse:
Wechfelcours auf St. Petersburg

« . 3 Monate dato . . . . . . 196 M. 50 Reichgpß
3 Wochen dato . . . . . . 198 M. 60 Reichspf
Rufs. CreditbilL ifür 100 RblJ 199 M. 60 Reiches-f,

» Noten- ultimo 199,50 pr. Janr. 199,75.
Halb-Jmperiale.................. 8,R.32K.
Zollcoupons 8R.32.5k.

1R.37K.
Börsen- (Privat-) Discont. . . . . . . . .

. . . 614 —- By«
byäBankbillete l. Emission (1860). .

. . . . . 94
W« ,, Z. , ...........90s-»äu. » Z. » ...........90-« -
M ,, 4. » ...........90s-,,
57s » 5." ,,

594 1.0rient-Anleihev. J.1877(Stückå100R.) 89
52 2. » 1878( pp. ) 89
534 Z. » 1879(, pp, ) 89
I. 596 Prämien-Anleihe (1864) . . . . . . . . . 21384
2. M » (1866) . . . . . . . . . 20474 ·
M« Obligationen der Gesellschaft des gegenseit

BodeniCredits (Metalliques) . . . . . . . . 12984 «
MAØObligder Cherssonschen Boden-Credit-Bank 9074
670 » Charkowschen » . 90
674 » Poltawaschen » -- 9272By« ,

«, Tulaschen - . 94
St« » niewscheu » . Ist-»854 « Moskauschen » . 97
By. ,, BessarabifckyTaurischen

» . 93
By«

» NishnisSsaniaraer » . 9014
696 » Wilnaschen «, . Iow-
Aciien der Digeonto-Bank.

. . . .
,

. . . . .
. 448

» Jnternationalen Bank .
. . . . . . . 36314

,, Russ. Bank für auswärtigen Handel 259
«, WolgwskamasBank

. . . . . . . . . 414
» Sibirifchen Handelsbank . . . . .

. . 340
» Hauptgesellsdx d. Rufs. Eifeiibahnen 24914
» RybinsbBologojer Eisenbahn . . . 5994

—

Tendenz der Fonds-Börse: ziemlich fest
»

Für« die Redaetion verantwortlich:
Dr. E. Mattiesen Gunst. A. Hasselblath
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Nachdeni der Herr·Professor Wol-
dcumr vor: Rohland zufolge
des zwilchen ihn: und der ver-mitt-
weten Frau Generabåljiajor Olym-
pia von Vrnckei geb. i) on Sa In-
sonsHiiiiinel stiern zufolge des
am« 17. September d. J. abge-
schlossenen nnd am 4. October e.
sub Nr. 70 bei ·« diesem Rathe
corroborirten Kauf- uridressx Ver-
kaufcoiitriicts das allhier im 2. Stadt-
theil sub Dir. 29a belegene höl-
zerne tkåsäcihgkhquss sammt aller!
Zubehöresiigeis für die Summe
von 16 000 Rbl känflich acquirirt,
hat derselbe gegenwärtig zur Ve-
sicheriiiig seines Eigenihums um
den Erlaß einer sachgemäßen Edit-
talladiing»gebeten. Jn solcher Ver-
anlassung werden unter Berücksich-
tigung der— fupplicantischen Anträge
von dem Rathe» der Kaiserlichen
Stadt Dornat alleDiejenigen, welche
die Zinfechtbeständigkeit des ober-
wähiiteiy zwischen dem Herrn Prof.
W. von Rohland und der verwitt-
weten Frau Olympia von Brackel
aksgeschlossenen Kaufconiracts anfech-
ten, oder dingliche Rechte an dein
verkaufteu JmmobiL welche in die
Hypothekenbiicher dieser Stadt» nicht
eingetragen goder in denselben nicht
als noch fortdauernd offenstehem
oder auf dein in Rede stehendenJnunobil ruheude Reallasten Pri-
vatreehtlicheii Charakters oder« end-
lich Tliåheirrecljte geltend uiacheii
wollen, desniittelst arisgefordert und
cingewiesetn solche Einwendungen,
Ansprüche« und Rechte binnen . der
Frist von einein Jahr· und sechsWochen, also spätestens bis zum2. December 1883 bei diesem Rathe
in« gesetzlicher Weise anznmeldeingeltend« zu machen und zu begrün-
den. An diese Ladung kniipft der
Rath die ausdrückliche Verwarnung,
daė die anzutneldeiideii Einwen-
dungen, Aiispriiche und Rechte, wenn
deren Annkeldiing in der pereins
torisch aikberaiiinteii Frist unterblei-
ben sollte, der Präcliisioii unter-
liegen und sodann zn Gunsten des
Herrn Provocaiiteii diejenigen Ver-
fügungen diesseits getroffen werden
solleinwelche ihre Begründung in
dem Nichtvorhaiidensein der präclns
dirten Einwendungen, Ansprüche
und Rechte — finden. Jnsbefotidere
iuird der iuigesiiirte Besitz und »das
Eigenthum an dem allhier im
P. Stadttheil sub »Nr.. 29a bele-
genen «Wohnhause sammt Appet-
tinentien dem Herrn Prof, W. von
Rohland nach Inhalt- des bezüg-
lichen Kauscontraets zugesichert wer«-
den. · «

Dorpah Rathhaus am 21. October 1882.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

« Rathes der Stadt Dorpatx . «
Justizbürgernieister: Kupffeu

WFE1SJO.— Obersecra R. StillnM

Gdeure und i
Gan de Eolfogne
Hammers-ein, unserse-
RäneherläerzenBäuche-exakter und
Räucijerxsxulkver
Bank-re de rrzKkeiteuwirrzeksicbek
Maeassafrsicldek

aus dem Pharinaoeutischen In-
stitut in St. Peiersbuisg

wohlriechende Gsseuzen
wie las-via, zllelioirosx etc. von
Ralle clz Co. in MoskauKnochen-Mel, naht-es
fin- Nährnaschinen

empHehIiJ billig-St;

P. N. Besnosom
- Za- vekmietltea eine T

von 10««Zin1n1ern—Jacobs-sti·«.?sps Nr. 8,
gegseniiber der Universitätskirehex
Zu erfragen nebenan Nr. 6, eine
Treppe hoch.
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Von Einen: Edlen Rathe der Kai-
serlicheu Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, weiche an den Nach-
laß des mit« Hinterlassiiiig eines
Testaments sammt Tliaschtrag zu dem-
selben verstorbenen Herrii dimitt.
Aelternianiis Johann Etlidolph
Iiicolai unter irgend einein Rechts-
titel gegründete Ansprüche erhe-
ben zu können meinen, oder aber
das Testament des gedachten Herrn
J. A. Nicolai anfechten WANT«-
nnd mit solcher Anfechtung durch-
zudringen sich getrauen sollten, hie·
mit aufgefordert ·sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Proelams
also spätestens am 21. April 1883
bei diesem Rathe zu iuelden und
hieselbst ihre Ansprüche zu verlaut-
baren und zu begründen, auch die
erforderlichen. gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Testaments zu
thun, bei der ausdrücklicheii Ver—
Warnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr. in dieser Te-
stamentsss undållachlaßsache mit ir-
gend welchem Anspruche gehört, son-
dern gänzlich abgewiesen werden
foll, wonach sich also Jeder, iden

solches angeht, zu richten hat.
V. R. W;

Dorpah Rathhaus am 21. October 1882.
Im Namen und vors wegen Eines Edleu

Rathes der Stadt Dorpat:
» Justizbürgermisten Keins-fee.
Nr.,1888. Obersece R. Stillmark

Pub»l«icatiou..
« Da die Verwaltung der Ober--
pahlenschen Leilx need Spar-
Caffe hieselbst die Anzeige gemacht
hat, das; das von— derselben auf den
Namen des Kirchspiels Klein; St.
Johnunis »auf die Summe von274 Rbl. 5 Kop. S. ausgestellte
Spareafsenbuelj "susb Nr. 255

-abhanden gekommen ist, bei der
Bitte, das in Rede stehende Buch»durch Erlaß einer Publieatioii zu«
amortisireeiyt so werden in solcherVeranlassung von Einem KaiserlicheiiV- Pernaiischeii Kirchspielsgeriehte
alle Diejenigen, welche in dieser»
Angelegenheit irgend welche An«
fprüche zu mnchen gesonnen sein?
sollten, hiediirch aufgefordert, solches
Ansprüche binnen 6 Alionaten a dato,
d. i. bis zum 20. Niärz 1883 bei
dem Vorstande der Oberpahleiischen
Leihs und Spsarcasse anzumeldeiy
widrigenfalls nach Ablauf« dieser,
Frist dem Klein St. Johannis-
schen Kirchspiel ein neuesspContobuch
ausgestellt oder die betreffenden
Geldeinlagen zurückgezahlt werden
sollen, das abhanden gekommene
obbezeichnete Contobuch aber für
ungiltig erklärt werden wird.

Oberpahlem den 20. Septbn 1882.
Im Namen und von wegen Eines Kaiser-
lichen«·v. Pernauschen Kirchspielsgerichtw
Kirchspielsrichtersubstitut: v. Wahl.
«. Nr.s3803. l. Notar-ji: G. Goebei.

Von der Baltischeu Domainens
Verwaltung wird hicrdurch zur all-
gemeineu Kenntnis;kgebrachh dfß zum

von 2554 nummerirtett über-
ftåsitdigen Kiefern- u. Grünen-
ftåmmen aus dem Awwinormschen
Kronsforste welche auf 14,034 Rbl.
67 Kop. taxirt sind, am 2. Decem-
ber 1882 in der Awwinormschen
Wald - Gemeinde - Verwaltung ein
Torg abgehalten werden wird.

Die Verkaufsbedinguiigen und die
näheren Details iiber eine jede
Verkaufseinheit können in der Do(
mainensVertbaltung und bei dem
örtlicheii Förster eingesehen werden.

Rigcy den 12. October 1882.
« Dirigirenden H. Sturme.Oberforstmeisten Th J ü r g e n s o n.

Geschäftsführen :G. Va-lkheim.

Aasveklcnnlj «
·

Ilalhwolletksloffefglatt und car-
Ukk Ä IF« 14 u· IS jK0p.; Halb·
Wollen-Stoffe faconnås u. carrirt ä I7,«
18 u. 20 Kop.; Reinwollensstolle
ä 35 u. 40 l(op.; St. Peteksluusger
Zltze u. cretonnes å s, 9 u. lll
I(0p,.; saråge Ei IZ u. 15 I(0p., so—-
wie fis-gelte, Suelesliins und Tri-
cotsräumt -
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Das Amt eines 0lieklelusetss ·

·

. ! · · s s

) Es; .·..s»ss.-s..-z.sp».z«zsz ».- Mstss EDITIONS» VIII-Es bmatlltkte nnd verzitstste .

I i must: sen ioo a - Fin- .

ttusitstls wird zum l. Januar 1883 Sonntag· CSIEZJ November 1882 H( «.

« · I.
August· Reklectanten werden er— I b d ea- Osucht, ihre Meldungem unter Beifii- · · »
gung der erforderlichen Zeugnisse « s—

·

«—

«
bis zum s. December d. J. dem Li-· m« voksszsunY-ausgew« Stocke« aus . GmpHGhlt m grosser Auswahl
bauschen schubcollegium zustellen «.- Pokla sisfaltlajlansek (

ll .

— lM llsl VIII· M All. - -

»

————

s« II. II0li0wt1ew.
Das Ltbausclie sehnt-Collegium. ggkzgg hzjh 9 Ums. ——ss»-z——sf—————-—s—-

» , s orzüglrch feines altes -
Das Festen-note. , e « o « -

unnen- ttsstelltstsg III» Ug ck Icr
in verschiedenen Garderobem Kinder— · empfiehlt - · « · · ·

«« owwnllt««sz·e«9«"s7ä"««3 JCSHCIISD bjttet die Armetkllädchensehule am · « s« · · · AO D.Akt« m gross-Ver - Auswahl) empfehle Dom wieder ihjsgk Kindes« zu gqjggkgg .
einer gcneigten Beachtung und über— und sie durch Klpjzllngsstjjszse Spiel» im · «!

«

nehme Zugleich das kflvlltiketl eleganter h sd G b « ·«

t- Eussische » n K dlckssselssx FsIII!sMsIIsIIs-Is- ssslssts um! ZICFHZUIMJZFYF EIN-THE? Ei: III? FeuepversicherangsGesellschaft amelk se! er
Skg SIO SU- .

· ·

« s; h « d h« -

; " « , nnd Wäsche · d -

' ·

· « Industrie-Magazin Fkzsåsxsspge7-·E-n:1fn,mYo:-sTZ·i-ekin III» ysillillllfllmsFi Kaklowskstkkgsex ITTZZFMSUSQ «« d«

s · ti «· en o n Anstalt, und »Frau General-superin- v »» «» W « » » n « Ein ausländj ch s
"·"«·’«··««·sp—-cjayxzplatzszf tendent sakt0tu1s, Garten-Mk. Nr. 24. Fkijsiilstzsisissx."szzspxskzsel » szj .-

· e
«

««zspwgzægzsxjf « ··«F3«»"«;E·I««««««"":"-"Y« THE: ssps"-I -" « -z« W« Aggvgkksak i VIII« I« W«W!
f OTTO · · von it! - für eint Ysädchen dVVP ICTFZ JOHN! if!v u cis-n · · « ,sz':;·-;-j;"··. ZU Vck Cl! El! Un ZU bc c ei! iJ; Lager In— und. Auslqtndk E I« Domgraben Nr« 9s

m

; . ssIssssssss Auch empfehle eine grosse Aus— -—-—«-..
-——-——«——————————

c s·pielwaareu,karkiime- I »X»-X«X«»;»»»« » , J -,--,«-n?»7i-.-I"»-2 Im nächste« s ·

IT Häiliielklind schreibt-into— II Wahl YOU Bkllsss lllld Wlis - . IUUCSÜCV Dem-IS Ich

Z. p·-——-———————0 J Attklllclklltllllcll « Kmdek III Fegsmxx
—«ksz—z« billigsh Ageutx E.FkCI1sE(schnalcenburg). . PS» . A a

Ju unterzeichnetem Verlage ist erfchies « Goldatbeiter ZWE- Hetlltdtitt Te szh elkseoklns t
· YMSFIF

nen und durch alle Buchhandlungen zu Ecke der Neumakkikstkasse und des vie— .-. .. .-—I"L—..I«LLSL-H»I:»HZ:
beziehen; .

tua1ien-Markts. e «
-.

· O O .«s;-:»»-«.4««;.···«J.»,- ».i«;«"-,.«.·;k-,-.».» IF! sz-.--:-I-·j;;:-;-«-1,-.å:-.»’-«;«Sonn» Und» m» s- g U
. WHHHIIMH· OJ d her? intesten Aer te « ·

»

« --«-·z - Blll « k
« »Es-Des«- ««

. aetiestirieliciind verordnzcii F« Turm« und Boot« Jahr«
.

· Eeske keekde kojmekanud - D F o Zdhnmittel Unmut ekltgegekl nebstsaktsth im Mittelpunkt der Stadt

DE« L i l ! e U U als die stillt e «ftgrynpursGesunderlxaltnng der « E. Ycdikspn gelegen! Wird VCkksusss Näklskss IN!
«

————-

p P« · Zähne und deYMundxs z Stein-Straße Nr 39 BaumatekialienGesszhäkt «
Preis 4o Katz. Kkxggsxkqykzqkzjokpgppz k———·-—,z,»,«sz» sz»z»,————— C. v. sengbusels

« E« en· Anatherin-Zahn- u. Mund-weisser, Radi- Zzkschen » » « BSSUJEWH -111s·1»B-2rk1ayplatz.

Dsrlsstsssgssssssgxssiskkkkskssszszxskss Ists: sichs« sssswsizsk EIN-»«-
xzkxiskss e - un - un c: » , e » «· «

«

« , Fsjurgkltvasser beIi gyronråchåtyteaisfpkalsletdett Ekszmgp » c 8
- Vegetklliik asgskhiztksxzitlvletit 1nacht·b1endend Zaykiscllcll UFUI STIIO MIWUS WCIMUIIY VII! S

; «» «« zpeixächggkzkklz phuäeodxselben anzugreifexy Fuss-m» sczkwszizek tzlmlllllekn sind imBPcownew’s(X11eci«Ga1--- n. e u "op.
·

-

«

·« AIUUIZJEEVFYJHCILVEVZÄFZ hin Pspsdofsenspztltl 2 empüehlt «d D zfilin Illgiziikkciliscigä Jaklikssnlzznvefttllsxillgils
« ar , ewa r e a nre nzgung m! e. «

'

« » . ,

«

» Pkjmz · » Llromfilzlk ZxeljietpxtstdayEFFCLYPITZIZHZILJLU »

le Okpaljek Ztålkcrlsltxzggeäxi gfgsrkitkokownew schen

amerik- u. muss. s seht. ukfszihnkz ». Skiick so Pf» « Illlcll H- Zlllzlskllälltllllllg
Petroleum Z"h"«V«?-z"’1?»s«i«kp"«kk7"ch«?-II» sischkikstæ TO? « 3 Gslcksskssssssss s« E« EWSSQS ""b""«es

« » zum e» pvm treu v et a Ue— te! » ·; « « . « oh· O

H» « . per Etui H- Matk Pf. . « . « » · «
. m o d o i) s Kkqutkkskkfk ei» »So« t «

·

. ist an einen stlitseheaclen Ilesskn zu ver—-
; verkauft; ich zu jeden: ·« e· «« je « A g kzk e S mmtzk », m i. « g« e« «— miethet- Bahnholsstrasse Nr. M, eine

· ggnFFltn- ufch g- o Ists-Oh »
»

« ansinnen-ten Preise. « Zacken« itesgetK unt) Firmen, «Kokpf-i,t Bart; » Treppe hoch«
· «

· aaukxxsunseir erzielt « ZÆTPFTPYYFLUI U: vollem-E das «» » « . Drei jungojeingejagte «
· Je er uer eine tu— u aenin orsnn ei e r . rot: ,

«
· Vis— s« Ko eilmndeSTYTUHVC ichckukÄkeinsz PkksiiisnbaixekzkukiiFITZJFZILFTFI —-—---·-— Helus B rks u-11-..-·—- · ·

· e Jst-Absivsxäässssiklsszgsmzskzk El« ooiocssosossssuuossousvj d« 20 Inst. sind m- vertan-stets.
- · ·—

··

- Kunde, ·A·poth., it; -Wa1l1 bei Un: E. . Z« Ckikagökl Kaum« Nr« l« ««
·--

B Frede kin s«"s«.i«·«ssksiss.ssssss«ä.ssssskssssssgssssi M U kU M «
« "

.-
. U! C» II cl - ckllc c, IU CVS —-

«»
- . - ·

· . r g« bei Katz-nennst und II. Dis-set. Ujld Aue« Ikältltsslcflliclcz die - (Mqslc«qq) ·»-

- 76 sich zu einer Bäckerei eignet, unter « . «· « — «
««

« — ««

« - - j : «; - « 4;;.«xz«z«·sp.s:-«;.«»i; ·t-·.,1»;sz.-»-·«.»-z»—-;.,«·zsz;»»;«;,i»F; vortheilhaften Bedin un en II! ver· w Ä s E ·-·

—«""«sp««
««

- a. eres ei s » » » -

IOIOILLIIIIIIIOIIOIOIOIOIOOIOIOEOI s « H— s« Csskslsslskks
··

««««-«—«·-««··47s«-·«sp«··t ««e -

s« nG-9ss,F[kz»k»s-g:s-iz-z eigene» h »Jur- Breeicttereteiri
- · «

- « « « n « « V"""«««V«««"Asz7ch"««« ·

O. O « . « . « » , · — « Z sz » ·

«—

« gellerbäxhzkxllsschriften· « «
«— J » s .- s » kenn eine «c - l e . o .« o e ; Br;1u;ei;e«i-DeeIt-;raii·onc3x

·« ein grosses Absteigequaktiek ohne Stall · - H« s« rottocospk ·-
.-

-

gsimå »;swxktztxixkssggxgkssssaxkg mä WITH-Its? « «

sglidekv zu II, .· III, Kppsz die Elle Peppler-str. Nr. l7, parterre«. pr Buchdruckerei uxsztgszcsxjvspepsp
theuckcls m besonders großer AUsWclhl cmpflngszl « «

· O · « s. l
. Gcbr. BartcIs. Die auf allen Weltqaasstellungesi pramstrten EIeisisssosssssoioseucsuw «« M «« d« ««

FUL- M0skaueriAusste11ung1882 durch die goldeneHedaille
; Gan-lieber dass-erbaut. ,s s«

, z
J« · Wegen gänzlicher Aufgabe des Gseschäfts werden sämmtliche
O—- Waaren als: « « « . « F:

l'

' » I «.

.

«
.

lllanulaoturx Mode; Salantertex Kur-is, wasche— kOsmet1sChen. Artikel z;
«— .

·
« . der Eabnk o

E' - und Warschauer Schuh Waaren
«

I VI . ».

III-m Eialiautssskiseise geräumt und wird ein p.«p. Puh1i- Z « a G (- H F.
cum darauf ergebenst aufmerksaB getmaxhkldiesekzcälegåråheiiätls alt-jähe— 00

s -
«

·-

,
. er z; - - «» « r;Pelz·TOTEJvTTiYtTnJFFYkHTTTtikd·lst, III-saftig Zuwachs-n. g Smd m DVTPEU m aus; geksnnten Handlungen ZUM

D «« B ltisehe Mawazin " CI« a« ·«

J) sz AS, NenmIkt-str. Nr. 20, Haus Ball-is.
- -«—’«-«—««--«’ -«««.«-1·.««.« :--«-«- sl «« ··"··«··· «······· ···········—··· W« THE-is« ,--1««- ts:x·,«-"«ik«-·-.s"·s«««

.»

twssekqnen (emainirte, kup.ker»«,»kvekzj.nnte) Hlielekanaestyekststiteemhühlieu, . . oDtn E r. LSFISIIH
·« «· · · · e s asc -HZTSJAhgflsåggsäaxåsåkeåjgrk Flesschtsac masc taten, uc enm , sc a . E; « szsz

Ferner feine Tischleklsims Laclc und scbölllacle erhielt und empfiehlt . Sckspkl VII« VESUEVEITFGE Fa« sklleknz EVEN« CUV V« Vskke Nekt- ·;

,

C. von seagbascti t TT1T"F«EULIJZJTz2iT-ZT2»ETE’ZsåsLkskäykiåTfikkaåkikI«»Es?FFsplåkkåskTfä
Haus Besnosow, am Bakklayplatsm IF; : H, nqch Vorschrift des Erfindexs auf chsmlfchem Wege zu einem Balsam be«

———————————————————————————————————————?«———————-—;——— reitet, Ybgewtnäit ekseåst ferne fclst Zvutlkjstbcctiftk ållzcrkung
.

H ireicht man endö as e cht oder an ere «U.»e z, s« f z» f« -« DZIIISIIH Hekskehs und KLILdSIE sum! new selig-IMM- Mskrgen fast Ustmstklsche Schuexpxtaclvouodcssfkgaiitc ,T-k;;-
· « . H die dadurch b eudeud weiß und zart Uäkkdz Dkefer Palfgm glattet die im Gesicht

gkxstgsxkkessxksiätksxlk MMYZTIIIHDweiss-sc««:3:;«;..::«:..I«-sik:s:kkg«2I2:"gk;.«;:::i E0 l a e gvroixetyqzsglskkfxeckfgKslltkuutgtiktaletdtsläfeelxlksäkåpsäaggsftxet ulntäigllescänåeien Iånkegznlfteiltlen der -·2·—·-·s , II! - k UUc g TM Ilg · pp. c c c UkkgcU »

»
ji«; . s d sP v· si v so K .fük Froncvssnieuvun b« I . T«

neuester Construction empfehlen in grosser· Auswahl zu billigen Preisen M· asuszbtetlitzinnallep UJZLHOEZI II: DEVANT-HFvdksssekillußlanda Jn Moskau:
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Illeue Illdttsixlje BeituErscheint täglich,
ausgenommen Sonn· u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen-von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst d. Nedactidn v. 9—11 Vorm.

Preis in Dir-hat:
jährlich 6 Abt» half-jährlich O Wiss. S»
vierteljäh lich 1 RbL 75Kopsp spstlich

75 sey.
Rach susmärtst

jährlich 6 RbL 50 sey» hell-i. 3 Mit.
El) Rose» viertelj. 2 RbL S.

Zunahme der Jus-rate bis 11 Uhr Novum-ge. Preis fix: di« siiufgkspstteue
Eorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Iufettion i F) Topp. Durch di· Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kind. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.
Siebzehnter Jahrgang.

ieebonnements
AUf die FNeUe Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgeaengenommen

innscc Compioir nnd »die sites-keinen
sind an den Wochentagen geöffnet:

»

»
« Vormittags» von s« bis 41 Uhr c « s

Nachmittags ronzs bis il Uhr. z
s ssnhalt ,

«

PolitischerTagesberichts " «
,;inland. Dorpatz Au»snahme-Geseh. Ansprache des

tevidirenden Senateurs Legititnirung "Pernau: StVB.-
Wahlen. Riga:- Aus der StVV.-Vers. Eine· Notiz.
Mitten: Auszeichnung.- Goldingene . AntixNationales
St. Petersbnrgk Militärisches Doppelfeft "Persvnal-
Nachrichten. »Tageschronik. M os k an: Aetus Manco.
Tafchkenh Reime. - «— spsp -« — «.
« Neueste Po—st. kxelegransmey «L·oc«ales.
Handels- nnd Börsen-Nachrichten. .- —- -- —

»Zum-jucken. Georg Friedrich Händel. I. » M a nni g.-
fa1tiges. e --

» « «

Zealitischer Tugend-trinkt» i
Den 29, Novbu (11; Den-ex) 1882

Wie ans Berlin berichtet niird, gedenkt der
Reichskanzler den größten Theil des Winters
in Berlin zu bleiben und sich an der Etatsbcrathnng
zn bet,l)ciligeti, Auch dürften jctzt alsbald Verhand-
lungen des leitendenStaatsinannes mit Parteiführerii
ans dem Abgeordnetenhause, zumal conservative-n,
über die Steuerfrage beginnen. EineVerständigung
der Conservativcsti . und der Nationalliberalen über
die Frage dcr Stenerreforns ist »unter der Hand
und vertraulich in den letzieii Wochen unansgesetzt
betrieben worden; auch zwischen Conservativeti und
Centrum haben vielfach private Besprechungen über
diese Angelegenheit stattgefunden, doch stand dem
Fortschreiten einer« Verständigung der Umstand im
Wege, daß die Stellung der- Regierung zu den wich-
tigsten Fragen der Steuerreforni sich» allzu sehr in
Dünkel hüllte. Mit der Rückkehr des Fürsten Bis-«
marck wird man nun- einen rascheren weiteren-Ver-
lauf der Angelegenheit erwarten dürfen. Man sieht
der— persönlichen Theilnahme des Fürsten Bismarck
auch an den bevorstehenden stenerpolitischen Ver-
handlungen des Abgeordnetenhauses entgegen. Be?-
kanntlich hat sich der Reichskanzler seit, Jahren, mit
Ausnahme ganz vereinzelter Fälle, von den Sitzum
gen des Abgeordnetenhauses ferngehaltern »Bei der
für die Regierung so güiistigen Znsammensetzung
der neuen Volksvertretinig dürfte die Abneigung
wohl einiger Niaßen schwinden. » ·«

«
Der ,,Pester Lloyd« untersucht die Behauptung

der »Grenzboten«, daß das Bündniß zwischen Deutsch-
land und Oefietrciche ein regelrechr Und »in· aller
Form abgeschlosseneszs, in Docnmeiiteii niedergelegtes

sei. Das Pester Blatt formulirt seinerseits die
Frage dahin: ob dasiBündniß bei seinem Zustande-
kommen oder auch seither in einemzweiseitsp
gen Verträge schriftlich formulirt
w o r d e n w ä r e ? Diese Frage verneint der
,,Pester Lloyd« k«ategorisch. Es könnte diesnur der
Fall sein, wenn das Bündniß concrete Zwecke, be-
stimmte Eventualitäten , die gemeinsame Durchfüh-
rung einer «gemeiusan1 beschlossenen Action zum
Zwecke habe. Das leide zaber hier keine Anwendung.
DasWeseii des bestehenden Bündnisses bezeichnet
der ,",Pester"Lloyd« wie folgt: Y,,Der Zweck. dieses
Bandes ist nicht die Vorbereitung oder die Durch-
führnng irgend einer concreteti Action. Der Friede,
die Consolidirncig ist im Gegentheile der wahre Ge-
danke und Gehalt desselben. Das Llueiiianderhalten
iind die Gemeinsamkeii.des Vorgehens, wie sie die-
sem Bunde entspringen, sind nicht auf eine Frage
oderauf eine Reihe von Fragen beschränkt, sondern
haben, aus rmserer Interessengemeinschaft fließend,
Geltung für das ganze Gebiet der auswärtigen Po-
litik. Zur gegenseitigen Förderung ihrer Interessen,
zur gemeinsamen Sicherung dieser Ruhe schließen
die beiden Reiche sich aneinander, ein Inhalt, den
die Punctationeii eines Vertrages zu fassen nicht
im Stande sind. Weil aber dieses Verhäliniß besteht,
ist es wohl selbstverständlich, daß es im Verlaufe
der täglichen Geschäfte auch schon in Dorn m en-
ten se in en Ausdruck gefunden; aber auch
die Voraussetzung ist naheliegend, ja eigentlich
sclbstverständlich, daß die leitenden Staätsmätirier
beider Monarchieu, nachdem sie die Gelegenheit ge-
funden, dieses Verhältniß in unmittelbare-m persön-
lichen Verkehr eingehend zu erörtern, es nicht unter-
lassen haben werden, die Resnltatedieser Erörterun-
gen in Pr omeuzorien festzuhalten, die auch
für ihre Nachfolger richtunggebend
sind« Der Widerspruch ist -nicht abzuweisen zwischen
der Darstellung der »Grenzboten« von einem regel-
rccht und in aller Form abgeschlossenen Documente
nnd der Darsiellring des ,,Pester Lloyd«, wonach
einzig Pronieniorien und Actenstücke vorliegen, die
auf die Wieuer Verabredung Bezug «nehmen. Wir
glauben, daß die Darstellung des ,,Pester Llohd«
die größeren inneren und äußeren) Beglaubiguw
gen für sich hat.

·»

» .

Jn Paris sind die Blätter wenig erbaut über die
eng lische Thronred»e. Sie betonen die ausfal-
lende Unbestinimtheih welcheabsichtlich derselben aufs.ges-regem, so weit es sich um die Ordnung der
aegyptischen Angelegenheiten handle. Keinerlei Schluß-
folgerung lasse sich aus sdenin banaler Weise fried-
lichen Erklärungen ziehen. " Die Regierung der Kö-
nigin gebe sichden Anschei«n, von. den Differen-

,, staunen« und Jus-rate vermitteln: in Rigaz H. Langewitz Au«
Ijz vornen-Bittens; in Welt: M. Nudvlsss Buchbandi.z in Revalx Buchh. v. Kluge

s; Ströhmz in St. Petersburgg N. Mathisseky Kafansche Brücke J- 21; in
Was-schau: Rajchmanä Frendley Senatorska X 22.

Kaum war die Auslieferung Arabis an den Khedive
in London bekannt geworden, als sich auch sofort
eine Anzahl einflußreicher Stimmen zu Gunsten des
Pascha erhoben. Die Einleitung eines ordentlichenPro-
ceßverfahrens war das Nächste, was die öffentliche
Meinung· verlangte. Der unerinüdliche Wilfried
Bluni, der keinen geringen Theil der Schuld daran
hat, daß Arabi die. Erhebung gegen den Khedive für
ausführbar und erfolgreich hielt, dessen Zuschristen
Gladstone anfänglich unbeantwortet ließ, drang dar-
auf, daß englische Advocaten die Vertheidignng des
Pascha übernahmerk Sobald die Herren Broadley
und Napier in Kairo"e·iutrafen, war die Gefahr für
das Leben des Rebelleiichefs vorüber. Bis dahin
wurden ägyptischerseits Versuche gemachh den einst
gefürchteteii Dictator im Gefängnisse aus der
Welt zu schaffen —- dieselben scheiterteti an der
Wachsamkeit der Engländen Nunmehr ließ Arabi
seine in sicheren Verstecken verwahrte Correspondenz
hervorholen und seinen Advocaten til-ergeben. Der
Inhalt derselben soll uicht nur den Snltan und den
Khedive, sondern selbst gewisse hochgestellte Personen
in England coinprornittirt haben. Zwar sind die
brnchstückweise daraus an die Oeffentlichkeit gelang-
ten Docuinente nicht von großen! Belang gewesen,
aberder Vertheidiger drohte, die gesammte Corre-
spondenz zur Verlesung gelangen zu lassen. Seit-
dem« verlantete, daė der Proccß riiedergeschlagen
werden sollte. Offenbar hat die englische Regierung
aus Rücksicht auf die Autorität des Khedive davon
abgerathen, und so ist dann die Kriegsgerichts - Ko-
rnödie asufgeiführt worden, um Arabi formell zu ver-
nrtheilenx Der Pascha hat seit Beginn der» Unter-
suchnng wiederholt erklärt, er wünsche Aegypten zu
verlassen und an irgend einem Orte in England zu
leben. Gerüchtweise heißt es, Malta solle ihm als
Exil angewiesen werdemdoch istdas wenig wahr-
scheinlich. Die englische Pressewird sich mit diesem
Ausgange des Gerichtsverfahrens wohl zufrieden ge-
ben, und wenn Arabi demnächst in London ein-
treffen. sollte, wird er, wie seinerseits Eetewayo, der
Kaffernkönig, der Löwe der Saison sein. Jn Fr a n k-
re i ch dagegen macht die Gerichts-Komödie böses
Blut, man betrachtet dieselbe als eine Verhöhnung
frauzösischer Ansprüche. Gambettcks »Republique
Franeaise« behandelt in einem mehre Spalten «fül-
lenden Artikel die ägyptische Angelegenheit mit Rück-
sicht auf den Proceß Arabi, in dem es u. A. heißt:
»Seit Tell-el-Kebir hat England sehr viel gelernt.
Es hat die Unschuld Arabks entdeckt, die Ohnmacht
des Khedive, die schrecklichen Wirkungen der Its-konz-
controle, die nnerbitiliche Nothwendigkeih Frankreichs
Einfluß am Nil zu beseitigen nnd in Folge dessen
die heilige Pflicht der Minister der Königin Vic-

zen und Meinungverschiedenheiten, die
zwischen Paris und London über verschiedeue politi-
sche Puncte entstanden sind, nichts zu wissen und es
sei zu bedauern, daß die Thronrede ein so ostenta-
tives Schweigen nachdieser Richtung hin bewahre,
und« nicht die geringste Anspielung auf die in letzter
Zeit zwischen Frankreich und England bezüglich
Aegyptens gewechselteti diplomatischen Noten mache.
i—- Dasgainbettistische -,,Paris« bringt sogar einen
feierlichen Leitartikel »Ehe-are critique«, in dem es
darlegt, daß Gladstone in diesem Augenblicke nicht
nur die Zukunft seines eigenen Landes, sondern auch
die Europas und des Orients in « seinen« Händen
halte. Je nachdem sich Gladstone indem einen oder
dem anderen Sinne entscheide, werde er die Ver-
theidigung der englischen Interessen sichern, die Bande,
welche England mit seinem einzigen Alliirten auf
dem Continent verbinden, fester knüpfen und die
Wohlfahrt Aegyptens, die Ruhe im« Orient nnd den
allgemeinen Frieden garantiren. Oder aber er werde
auf sein Land die schwersten Verautwortlichkeiteii
laden, den Jllnsionen eines egoistischeii und habgie-
rigen Ehrgeizes die Vortheile einer kostbaren Allianz
aufspfern und in gleicher Zeit, wie die Sicherheit«
des weiten englischen ifiaiserreichs, auch den Frieden
i»"nt und damit nothgedrnngen den des euro-

ontinents in Gefahr bringen. —- Der engli-er dürfte sich durchdiese undähnliche Ese-
weglsiche Mahnungen der französischen Presse schwer-
lich in seinen Plänen beirren und von dem eingx
schlageneii Wege abdrängen lassen.

Jn Spanien macht das Reorgaiiisatioiiwerk des
Nkasrschalls Serrano täglich Fortschritte, ja man
glaubt, daß es auch den Beitritt Herrn Sagastcks
und der gegenwärtigen Majorität erreichen und die
königliche Billigung erhalten werde. Der König hatte,
nach Serrano’s Aeußerung, stets den loyalen Ver-

such mit- einer liberalen Politik und die Construi-
rung von zwei großen parlamentarischen Parteien
gewünscht. Serrano hofft, daß die Politik der Linken
die Dynastie und die Demokratie versöhnen werde, weil
sie bereits dem Könige wichtige Elemente zugeführt, die
sich vom Republicanisnius losgesagt haben. Die Presse
aller Nuancen commentirt die Haltung des Marschalls
Serrano und ist der Ansicht, daß die Session ange-
sichts der wohlwollendeiiDispositionen der Demokratie
und der Conservativen zu Gunsten einer neuen Par-
tei ein hohes Jnteresse gewähren werde.

. Der Proeeß Arabi ist der würdige Schluß des
ägyptischen Feldznges, das Satyrspiel nach der
Tragödie. Als Gladstone seine Zustimmung gab,
daß Sir Garnet Wolseley den Führer der- Rebellen
an die Aegypter ausliefere, hatte er die öffentliche

Meinung Englands nicht in Anschlag gebracht.

· gic«ailzlktan. , »

Georg FriedriclsHåudeLgL -; · «,

»« Ein .K.Ünsilerleben. F) ; , , «:-

Arnim Stein T(H. Ni eit s chni a un) hat -es-
unternommen, in einem mehrbändigen Werke ein-Lebens-
bild Georg Friedrich»Hättd"el’s· zu Eentwerfenz und
hiern1it, wie « wir gleich im Vorhinein besmerketi wollen,
einen sehr glücklichen Wurf gethan. sDie Hanptquellq
aus» der der« Verfasser schöpfte, ist das Buch von
Friedrich Chrhsandeu ein Werhsjdask altes zuvor Ge-
schriebene verwerthend, ein Zeugniß außerordentlichen
Forscherfleißes und sicheren kritischen Tastsinnes, " als
abschließend in diesem Literaturgegenstande, betrachtet
werden kann. Freilich ist das Buchnur für gewisse
Kreise, für Sachverständige geschrieben und beschäftigt

· sich eigentlich weniger mit der« Beschreibung des
Lebensganges des großen Componistem als mit· einer
kritischen Zergliederung der Werke desselben. Es
war deshalb nur eine naheliegende Ausgabe, fich in
anderer Weise des Großen anzunehmen und seine
Biographie dem Volke in einer Sprache vorzulegen,
die Dasselbe versteht. An Material mag es dem Autor
nicht gefehlt haben, denn das Kiinstlerleben Händel?
ist ein außerordentlich reiches, so daß sich bei weiser
Sichtung des Stoffes und unter geschickter Benutzung
der hundertsältigen interessanten Details schon etwas

· Rechtes schaffen läßt. Wenn man den ersten
Band des Steinsehen Buches durchliesh so könnte

« man beinahe zu dem Glauben verleitet werden, der
Biograph habe hier Wahrheit und Dichtung zusam-
mengeworfen und einen Roman schreiben wollen.
Dem ist aber nicht so. Wir begegnen hier nur der
dichterischen Einkleidung historischer— Wahrheit und
müssen gestehen, das Buch liest sich sehr gut, demk
was wir als Belehrendes aus demselben in uns

s herübernehmen, empfangenwir sozusagen in ange-
Ek «) Aus dem Hamb Cur.

nehmer Unterhaltung» -Vom Anfange bis zum Ende
sind« die« "Schilde«r»unge»n" interessante, und wenn auch
im Stil manche Härte zuTage tritt, so nehmen wir
eben dieselbe mit in den- Kauf und verzeihen gern,
daßuns der Verfasser. nicht auch .in dieser Hinsicht
einen reinen ·« Genuß geboten. In· nicht sehr langer
Zeit wird derLOOjährige -Geburttag·. Händels ge»-«
feiert werden nnd sicherlich in England nicht minder
großartig als» in Deutschland. Das Buch erscheint
also » auch 3eitgeniäß. Es ist, als wenn der Autor
damit seinen Theil habe liefern wollen, daß er die
Herzen des Volkes auf sden Gedächtnißtag vorberei-
tet und unsden Ausspruch Beethovens über· Händel:
»Der Meister aller Meister ist und bleibt doch Hän-
del; ich möchte mein Haupt entblößen und an seinem
Grabe beten« wieder in’s Gedächtnis; bringt. Alles
in Allem ist« das Werk eine sehr dankenswerthe Ar-
beit, und wir wünschen demselben den besten Erfolg
bei seiner Reise in die Oeffentlichkeit und fügen hier
nur einige Skizzen aus demselben bei. Dieselben
behandeln Händel, wie er als Knabe in Berlin
austrat nnd dort seine großen Erfolge in Mitte ei-
ner neidischen und mißgünstigen Gesellschaft von
Jtalienern erzielte. Stein erzählt uns:

« ,,Heda, Pater Attilio, wohin so eilig ?« so rief
an einem schwülen, gewitterbangen Julitage des Jah-res 1696 ein hoher, stattlicher junger Mann von
brännlicher Gesichtsfarbe hinter einem anderen drein,
der hastigen Schrittes quer über die Schloßfreiheit
in Berlin schritt.

Der Angerufene, auch eine« jugendliche Persön-
lichkeit, deren Hautfarbe gleichfalls den Südländer
und deren Kleidung den Ordenspriester verrieth,
wandte sich um und kam dem anderen entgegen.

»Es ist gut, daß ich Euch treffe, liebster Benen-
cini. Endlich habe ich den Aufenthaltsort des Knaben
ausgeknndschaftety der seit einigen· Tagen hier in
Berlin von sich reden macht, und bin eben auf dem

Wege zu ihm, denn mich plagt die Neugierde und die
Langeweile. Wolltet Jhr nicht mitkommen P« "

,,Thorheit!«f antwortete Bononcini mit wegwer-
fendemf Naserümpfen. ,·,Soll ich dem Bürschlein
auch noch. nachlaufen ? »Wir werden es bequemer
haben, denn, wie ich höre, wird er übermorgen an
den Hof kommen; « « -

· »Wird er ?« fragte Pater Attilio freudig über-
rascht. » «

-Mit bitterem Lächeln fuhr Bononcini fort: »Die
Kurfürstin leidet an der ähnlichen Neugierde, wie
Ihr. Guter Gott l« Sie ist eine Deutsche, da wallet
ihr alle Mal das Herz, wenn sievon einem Künstler
hört, der ihres Blutes ist. Es ist ihr unbequem,
daß sie über die Alpen senden muß, wenn sie wirk-
liche und wahrhaftige Künstler haben will. Sie
duldet uns nur aus Noth an ihrem Hofe, weil dieses
rauhe, unwirthliche Deutschland kein Boden ist, auf
dem die Musen gedeihen. Stünden ihr deutsche
Kräfte zu Gebote, sie jagte uns sammt und fonders
über die Alpen zurück. —- Ha, ha, hat Das Biirsch-
lein soll am Hofe spielen ? O, ich sehe der Kurfürstin
Augen brennen, daß ihr endlich einmal eine deutsche
Rarität in Sicht gekommen ist. Aber was wird es
denn sein? Woher ist der Knabe ?« ·

»Aus Halle, hat man mir gesagt «, berichtete
Attilio

»Halle?« wiederholte Bononcini. »Zum ersten-
Mal vernehme ich den Namen. Wer weiß, in wel-
chem entlegenen Winkel des Barbarenlandes dieses
Dorf liegt! Nun, wir werden ja das Wunder sehen
und staunen«

,,Urtheilet nicht zu früh! sagte der Pater. »Was
ich von dem Kinde vernommen, deutet auf außeror-
dentliche Gaben. Der elfjährige Knabe soll Alles,
was ihm vorgelegt wird, vom Blatt herunter-spielen,
er soll sogar — —

—«
'"

,,Berei"ts ein Dutzend große Opern geschrieben

haben«, fiel Bononeini mit blechernem Lachen ein.
Lebt wohl, guter Freund —- auf Wieder-sehen über-
morgen im Schlosse.« «« -

Damit machte er lehrt und ließ den· Collegen
stehen, —- — ·

Friedrich Händel befand sich seit acht Tagen in
der Hauptstadt. Sein Vater hatte eine Reife dorthin
nöthig gehabt und war diefes Mal für die Bitte des
Sohnes, ihn mitzunehmen, nicht uuzugänglich gewe-
sen. Er war bei einem alten Freunde, dem Hofju-
welier Samuel Birkhuhn in der Burgftraße abge-
stiegen, der hatte ihn um seines Sohnes willen in
verschiedene Familien eingeführt und fchließlich seine
Beziehungen zu einem der Hofheamten benutzt, um
die Knrfürstin Sophie Charlotte auf den seltsamen
Knaben aufmerksam« zu machen, Auf sie gerade hatte
er sein Absehen gerichtet, weil sie, die hochgesinnte
geistvolle Philosophim der Mittelpunct aller schön-
geistigen Bestrebungen und in Sonderheit die Seele
des musikalischen Lebens am Hofe war. Als Prinzes-
sin von Hannoveu die Schülerin des berühmten Ca-
pellmeifters Steffani, hatte sie sich eine so tiefgehende
musikalische Bildung erworben, daß sie manchen Ca-
pellmeister in den Schatten stellte. Mit ihr zogen an
dem Berliner Hofe die seit langer Zeit Foerscheuchten
Musen wieder ein, und namentlich die Musik fand eine
eifrige Pflegftätte Der prachtliebende Kurfürst Frie-
drich der Dritte, der sickzmit dem heimlichen Wunsche
trug, den Kurhut mit der Königskrone zu vertauschen,
ließ seine Gemahlin frei gewähren, denn er hieß
Alles willkommen, was feinem Hofe Glanz und An-
sehen zu geben im Stande war. -

Von solcher hohen Protection angelockh kamen
von allen Windrichtungen die Künstler gezogen, um
mit den Prinzen und Prinzessiunen in Gesang nnd
Spiel zu wetteifern und unter der eigenen Direktion
der Curfürstin im Concert- und Opernhause muster-
giltige Ausführungen zu Stande zu bringen. Da

VII« Montag, den 29. November m. December; lss2.
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toria, selbst nnd zwar ganz allein« für das Glück der
Fellahs zu sorgen, Aegyptexi den Liegyptern zurückzu-
begeben, unter der sicherlich rininteressirten Fühlung
des Cnbiiiets von James — das ist das Ziel,
welches Lord Granville und Lord Dufferiti verfolgen«
Diese Declamcstiocieti der ,,Rep. Fxqucxi werden in
England kaum irgend welchen Eindruck machen.
Die englischen Staatsmäkiicerfhatteii ein unverrück-
bares Ziel im Auge, als sie die aegyptische Cam-
pagne eröffnetenz während Frankreich steuerlos dahin-
trieb, nachdem es den JntriguenGainbettcks gelun-
gen war, das Viinisterirrm Frehcikiet zu stürzen.

- Inland
Mkpay 29. November. Wie in unserem letzten

Blatte auf Grund einer Publicatioii der GstL Gouv.-
Z. rnitgetheilt worden, ist der auf die Ostseeprovin-
zen zeitweilig ausgedehnte Sllkodus des Verhörs bei
Staatsverbrechen auch auf die U nt e, r s» u ch u n g
der in den Artt. 318 und 932 des
Criminalgesetzes bezeichneten Ver-
b re che n anzuwenden. — Um die Tragweite dieser
Maßregel zu kennzeichnen, geben wir in Nachstehendem
den Inhalt der b«ezüg"lichen" Artikel wieder.

« Der A r t. 3 I 8 lautet in der, nach der neuen
ergänzenden Fassung (Fortsetzung vom Jahre 1876)
von der Ren. Z. gegebenen Uebertragung im Wesent-
lichen, d. i. soweit die Art der Verbrechen
in Betracht kommt, wie folgt:

»Die der Zugehörigkeit zu gesetzwidrigen Ver-
bindungen oder der Theilnahme an denselben Schul-
digen unterliegen der Verantwortlichkeit auf Grund
der folgenden Regeln:

l) Diejenigen, welche schuldig befunden werden,
Verbindungen anzugehören , die zum Zwecke haben,
den Anordnungen der Regierung entgegenzuwirkem
oder gegen die von derselben eingesetzten Gewalten
Ungehorsame hervorzurufen [Titel IV. Hauptstück «1
dieses Gefetzb.), oder die Grundlagen des gesellschaft-
lichen Lebens: Religion, Familienbande und Eigen-
thum zu zerstören, oder Haß zwischen den Ständen
und überhaupt zwischen einzelnen Theilen oder
Clasfen der Bevölkerung oder zwischen Dienstherren
und Arbeitern zu erregen, sowie zur Lzildung von
Arbeiterstrikes anzustachelm unterliegen, falls dabei
keine mit strengerev Strafe bedrohte Verbrechen ver-
übt worden sind, je nach dem Grade ihrer Theil-
nahme an der Verbindung und nach anderen That-
umständenk entweder der Entziehung aller besonderen«
Rechte -und Vorzüge und der Verweisung nach
Sibirien zum Aufenthalte, oder der Abgabe in die
Correction-Arrestanten-Abtheilnngen nach einem der
Grade des Artikels 31 dieses» Gesetzbuches; — oder
dem Verluste einiger besonderen, ihnen persönlich
und dem Stande nach zugeeignetenRechte und Vor-
züge und der Festunghaft auf« eine Zeit von einem
Jahre und vier Monaten bis zu vier Jahren; -—

oder der Festnnghaft auf eine Zeit von acht Mona-
ten biszu einem Jahr und« vier Manatern

2) Wenn die im vorhergehenden Puncte bezeich-
nete Verbindung besondere Maßregeln getroffen "hatte,"
um ihre Existenz vor der Regierung zu«verheim-
lichenzoder um ihren Wirkungkreis heimlich zu er-
weitern, wie- etwa, wenn sie in Abtheilungen oder
Gruppen unter einer» gemeinsamen Verwaltung ein-
getheilt ist, oder« wenn die Mitglieder- derselben sich
zu uubedingtem Gehorsam gegen einen, wenn auch

sich nun-»in dem durch die Schrecken des dreißigjäh-
rigen Krieges hindurchgegangenen Deutschland die
Künste noch nicht wieder hatten erholen können, so
mußte man nach Italien die Augen richten; und so
sehen wir d"enn auch am Berliner Hofe die Welschen
in weit überwiegender Zahl. Die beiden Herren,
deren Bekanntschaft wir eben gemacht haben, gehörten
zu ihnen und nahmen am Hofe eine hervorragende
Stellung ein: Giovanni Bononcini war unbestritten
der beste Tonsetzer am Hofe und Attilio Ariosti hatte
als Claviervirtuos nicht seines Gleichen» «·

Man konnte sich keinen größeren Gegensatz den-
ken als diese beiden Männer, welche doch einen regen
Verkehr mit einander pflogene Bonöncini war von
hoher, stattlicher Figur, Ariosti eine kleine, schmäch-
tige Persönlichkeit. Der« Erste hatte starke, fast harte
männliche Züge, des Letzteren Gesichtbesaß eine fast
weibliche Weichheit und Milde. Dem Aeußeren ent-
fprach auch das Innere: das große, flackernde Auge
Bononcinis schaute stolz in die Welt hinein und
hatte einen lauernden Ausdruck, als gönne er keinem
Menschen was Gutes; es flammte bei jeder Gelegen-
heit unheimlich auf, so daß Jeder sich fürchtete vor
dem Haß dieses leidenschaftlichem rachsüchtigen Man-
nes— Ein hämischer Zug um den bartlofen Mund
gab dem TM sich nicht unschönen Gesichte einen häß-
lichen Ausdruck, und die Fertigkeit, in heftiger Ge-
MÜthZbEWEgUUg mit den Ohren zu wedeln, diente
bei aller Seltenheit der Naturerfcheinung doch auch
Ukchk SEVADE ZUV MEVTUUS feiner persönlichen Anmuth.
Pater Attitio hingegen schaute drein wie die Unschuld
selber; aus seinen offenen, klaren Auge« spkach ein;
große Gutherzigkeih und bei allen seinen Talente»
blieb er immer der befcheidene Mann, der, Von sich

«selbst abfehend, fremdes Verdienst neidlos anerkannte;
— Wie ein solches Naturell sich zu dem eiteln, hoch-
fahrenden, abgünstigen Bononcini hingezogen fühlen
konnte, ist ein Räthseh welches seine Lösung höch-

von ihnen gewählten Leiter verpflichtet hatten, oder
wenn die Namen der Leiter von den übrigen Mit-
gliedern geheim gehalten worden, so kann, nach Er-messen des Gerichts, die. Strafe verschärft werden
um einen oder zwei Grade. —- Wenn aber die im
ersten Pariere bezeichneten Verbindungen oder die
Theilnehmer an denselben zu gewaltsamen Handlun-
gen aufgereizt oder durch gewaltfame Mittel Andere
dazu angetrieben hatten, zur Erreichung der Zwecke
der Gesellschaft mitzuwirken, so unterliegen die der
Zugehörigkeit zu solchen Verbindungen Schuldigen,«
falls dabei keine Verbrechen verübt worden, die mit
strengerer Strafe bedroht find, je nach dem Grade der
Theilnahme an denselben und nach anderen Thatumstätw
den: entweder der Gntziehung aller Standesrechte und
der Verweisung zu schwerer Zwangsarbeit auf eine
Zeit von vier bis zu sechs Jahren; — oder der
Eutziehiiiig aller Standesrechte und der Verweisung
nach Sibirien zur Ansiedelung.

Z) Diejenigen, welche schuldig befunden» werden,
solchen Verbindungen anzugehörem die zwar keinen
der im ersten Puncte vorgesehenen Zwecke verfolgen,
jedoch mittelst besonderer, in der« festgesetzten Ord-
nung publicirter Verordnung der Regierung ver-
boten sind, unterliegen, je nach dem Grade ihrer
Theilnahme an der Verbindung und nach anderen
Thatumständem entweder der Festunghaft auf eine
Zeit von vier-Monaten bis zu einem Jahre und
vier Monaten oder der Gefängnißhaft aus eine Zeit
von einem bis zu vier Monaten; —- oder dem
Arreste auf eine Zeit von sieben Tagen bis zu drei
Wochen.

4) Diejenigen, welche schuldig befunden werden,
einer Verbindung anzugehörein die irgend welche Mittel
gebraucht, um ihr Bestehen, ihre Einrichtung oder
ihren Zweck vor der Regierung zu verbergen oder
um ihre Versammlungen, die Gegenstände der Be-
rathungen oder den Verkehr zwischen den Mitglie-
dern geheim zu halten, oder um irgend welche; .;.-.,»

im Geheimen zu verbreiten, unterliegen,
ernste-sen wird, daß die Verbindung auf ««
im ersten Puncte angegebenen— gesetzwidrigen Zie e
gerichtet war, und falls dabei keine Verbrechen ver-

Iübt worden, welche mit strengerer Strafe bedroht
sind, je nach dem Grade ihrer Theilnahme an der
Verbindung und nach anderen Thatumständeni der
Festunghaft auf eine Zeit von vier bis zu acht

sMonatenz oder der Gefängnißhast auf eine Zeit von
einem bis zu vier Monaten; — oder dem Arrest
auf eine Zeit von sieben Tagen bis zudrei Wochen.

5) Allen Denjenigen, welche vor Aufdecknng ihres
Verbrechens oder der gesetzwidrigen Handlungen der
Verbindung, zu welcher sie gehörten, ihre Verirrun-
gen bereuen und der Regierung, vor der Entdeckung
der Verbindung, davon mit voller Aufrichtigkeit An-
zeige machen, kann die Strafe um einen oder mehre
Grade auf Grundlage des Art. 135 d. Gesetzb ge-
mildert wer-den, oder sie können sogar auch je nach
den Umständen von jeglicher Strafe ganz befreit
werden, jedoch mit Belassung unter polizeilicher Auf«
sicht für die Dauer eines Jahres.

6) Die auf Grund des vorhergehenden (e5.)
Punctes von« der Strafe Befreiten unterliegen, falls
sie abermals eine neue oder die frühere gesetzwidrige
Verbindung bilden oder in eine solche eintreten,
oder an derselben niitwirkem den oben in den Bunt-
ten 1—"-4 festgesetzten Strafen, wobei jedvch die i«

stens darin findet, daß Bononcini in Attilio einen
gefügigen Diener seiner· Wünsche und einen rückhalt-
losen Bewunderer seiner Talente besaß,

—·»—·—·»

(Forts. folgt)
Waunigfalttgm - »

Am 27. des vergangenen Monats ist in Turin
der Marchese N i cc·olo R apallo im Alter
vor 57 Jahren gestorben. Eine Anzahl von Jour-
nalen hat das Ereigniß angezeigt und hinzugefügt,
daß der Verstorbene Großaljausmeister der Herzogin
von Genua (Elisabeth von Sachsen) gewesen sei.
Er war nicht blos dies, sondern morganatischer Ge-
mahl der Herzogin, wodurch er die unfreiwillige Ur-
sache von Mißhelligkeiten in der königlichen Familie
geworden ist. Vor Jahren, so schreibt die Münche-
ner »Allg. Z.«, richtete Victor Emanuel an die
Herzogin wiederholte Heirathanträge aber vergeb-
lich, da dieselbe ohne jeden Ehrgeiz und dem Hof-
leben nicht gewogen war. Eines Tages schloß sie
im Geheimen in ihrer Privatcapelle den Ehebund
mit dem Marchese Rapallo,· den sie schon vorher zu
der Ehren- und Vertrauensstellung des Leiters ihres
Haus- und Hofhaltes erhoben .h0ct,te. Der König
war entrüstet über den Vorfall und weigerte sich die
Verbindung anzuerkennen. Es bedurfte der Vermitte-
lung des russischen Kaiserpaares, namentlich der ver-
storbenen Kaiserin, um seinen Unwillen zu besänftigetr
Doch erschien der Marchese seit jener Zeit nie mehr
bei Hofe und führte ein sehr zurückgezogenes Leben.

—- F ra u Lu c ca kann sich einer feinen
Schmeichelei des Deutschen Kronprinzen rühmen:
»Frau Baroninch sagte dieser zu ihr, »Sie sind ei-
gentlich recht zu bedauern« Verwundert fragte die
Künstlerim ,,Wesha"lb, kaiserliche Hoheit L« »Weil
Sie die Lucca nicht sehen können.«

— Flot ow, der Componist der Oper ,,Mar-
tha«, der bekanntlich in Darmstadt lebt, war be-
reits längere Zeit augenleiden Wie aus Darm-
stadt gemeldet wird, soll er nunmehr am grauen
Staar erblindet sein. —

— Frau S ophie Menter ist bei ihrem
ersten Wiedererscheinen in P ar i s bei Pasdeloup
in geradezu überschwenglicher Weise gefeiert worden.
Die berühmte Pianistin bildet in Folge ihres co-
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dein Art. 131 dieses Gesetzb. enthaltene Regel zu
beobachten ist. «

7) Die des Versuches zur Bildung-der im ersten
Puncte dieses Art. vorgesehenen gesetzwidrigen Ver-
bindungen schuldigen Personen unterliegen hierfür:
das erste Mal: der Festunghaft auf eine Zeit von
vier Wochen bis zu acht Monaten, oder der Ge-
fängnißhaft auf eine Zeit von zwei Monaten bis
zu einem Jahr und vier Monaten; — das zweite
Mal: der Entziehung aller besonderen, ihnen per-
sönlich und dem Stande nach zugeeigneten Rechte
und Vorzüge und der Verweisung nach Sibtrien
zum Aufenthalte, oder der Abgabe in die Eorrectiom
ArrestanteiuAbtheilung nach einem der Grade des
Art. 31 dieses Gesetzbiiches

8) Alle Diejenigen, welche von dem Bestehen
der im ersten Puncte dieses Art. vorgesehenen ge-
setzwidrigen Verbindungen Kenntniß haben und der
Regierung darüber nicht Anzeige machen, unterliegen
hierfür: der Gefängnißhaft auf eine Zeit von 4 bis
zu 8 Monaten, oder dem Arreste auf eine Zeit von
7 Tagen bis zu 3 Monaten, oder einer Geldbuße
von hundert bis zu, fünfhundert Rahel.

· 9) Diejenigen, welche in ihren Wohnungen oder
in den ihnen gehörigen oder unter ihrer Verwaltung
stehenden Hänsern oder anderen Oertlichkeiten ·Ver-
sammlungen solcher Vereine, die ihnen als geses-
widrig bekannt waren, znlassen, unterliegen als noth-
wendige Begünstigew den in den vorhergehenden
Puncten für die Zugehörigkeit zu solchen Verbin-
dungen festgesetzten Strafen.

10) Die Zugehörigkeit zu einer gesetzwidrigen
Verbindung irgend« welcher Art zieht, nach Ablauf
der Haftzeih die Stellung unter Polizeiaufsicht für
die Dauer von einem bis zu fünf Jahren nach dem
Ermessen des Gerichts nach sich«

Der A r t. 9 32 lautet:
»Wer absichtlich Gerüchte verbreitet, die einen

politisch schädlichen Zweck haben oder aber für die
höchste Staatsgewaltdffenbar beleidigend sind, unter-
liegt den in den Art. 252 und 274 dieses Geseg-
buches fcstgesetzten Strafenff

Beim Empfange der Beainteiy der Vertreter
der Ritterschaft und Geistlichkeit Kurlands ums-vori-
gen Dinstage hat sich, wie der »Rish. Westn.« meidet,
der revidirende Senateur, Geheimrath M a n as s e·i n,
mit etwa nachstehender A n s p r a ch e an die An-
wesenden gewandt: Bei Gelegenheit der persönlichen
Bekanntschaft mit Ihnen, meine Herren, erlaube ich
mir, der Hoffnung Ausdruck zu geben, daß ich von
Seiten aller Beamteten Kurlands voller Mitwirkung
bei der, in Ausführung des Allerhöchsten Willens
St. Mai. des Kaisers, von mir zu bewerkstelligenden
Aufklärung aller Einzelheiten der wahren Sachlage
in der von mir revidirten Gegend begegnen werde.
Die Hoffnung oder, besser gesagt, die Zuversicht,
von Jhrer Seite eine solche Mitwirkung zu finden,
gründet sich darauf, daß wir Alle, meine Herren, die
treu unterthänigen Diener ein e s Monarchen und die
Glieder ein e s Staates sind und in dieser Eigen-
schaft unabweichlich den Willen unseres "«Erlauchteii
Monarchen in den Grenzen unserer dienstlichen und
communalen Thåtigkeit auszuführen und Alles zu
thun haben, was zur Förderung und Vereinheit-
lichung unseres gemeinsamen Vaterlandes dient. Unter
allen Utnständen erwarte ich, daß ich, wenn ich mich
an Sie, meine Herren,.wende, wahrhafte und un-

lossalen Erfolges das Tagesgespräch der französischen
Hauptstadt; Die Künstlerin wird fünf mal in Paris
austreten und dann eine Reihe glänzender Engages
ments in England absolviren.

—- ProfessorLuigiPalmeriderberühmte
Vulkanforschen dem alle deutschen Zeitungen (und
auch unser Blatt) lange Nekrologe gewidmet haben
«—- ift gar nicht gestorben. Zuerst tauchte die
Nachricht auf: ,,Profesfor Palmieri sei gestorben«,
und vorsichtiger Weise wurden dem berühmten Forscher
daraufhin noch keine Nekrologe gewidmet: dann aber
kam aus Jtalien ganz bestimmt die Nachricht, der be-
rühmte Chef der Beobachtungstation auf dem Pest-v,
der Lehrer der« Vulkanologie an der Universität Nea-
pel sei es, der das Zeitliche gesegnet habe. Jetzt
stellt sich (allerdings erst nach vielen Wochen) heraus,
daß Professor Palmieri — wenn anders derselbe die
deutsche Sprache hinreichend beherrscht -— Gelegenheit
hatte, seinen Nachruhm schon bei Lebzeiten zu genießen.
Jtalienische Zeitungen hatten ihm allerdings keine
Leichenrede gehalten, wohl aber alle größeren deutschen
Blätter. »Der wirklich Gestorbene ist M a r i no
P a l mi e r i, Professor der Physik an der Univer-
sität zu Neapel. Marino Palmieri hat sich durch
thermoelektrische Arbeiten in der wiffenschaftlichen Welt
bekannt gemacht.

—- Leichenverbrennuug in Frank-
r e i chs Jn einer der letzten Sitzungen der franzö-sischen DeputirtewKammer gelangte ein von Mr.
Paul Casimir Perier versaßter Gesetzenwurf zur Ver-
theilung unter die Abgeordneten, der die Frage der
Leichenverbrennung zum Gegenstande hat. Der Ge-
setzentwurß auf dem Gambetta, Paul Bett, Bischoffss
heim, Pasfy, Anatole de la Forge und viele andere
hervorragende Abgeordnete als Unterzeichnete siguriren,
enthält fünf Artikel, die im Wesentlichen Folgendes
besagen: Jedem Bürger soll es anheim gestellt »wer-
den, durch eine. letztwillige Verfügung anzuordnen,
daß sein Leichnam, anstatt beerdigt zu werden, ver-
brannt werde. Auch den Hinterbliebenen steht das
Recht zu, die Leichname der verstorbenen Personen
der Verbrennung zuzuführen. Für den Fall eurer,aus welchem Grunde immer, erfolgenden Opposition
gegen die Verbrennung hat derFriedensrichter binnen
24 Stunden zu entscheiden. Wenn eine Anzecge uber
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parteiliche Hinweise und Antworten erhalten werde.
Dadurch, meine Herren, werden sie die Ausführung
des Allerhöchst mir gewordenen Auftrages in bedeu-
tendem Maße erleichtern,
- Das Project zur Legititniruug solcher

außer der Ehe geborener Kinder, deren Aelteru in
der Folge kirchlich getraut worden, ist, der St. Pet.
Z. zufolge, verworfen worden.

—- Jm vorigen Jahre wurde, wie das ,,Rig.
Tgbl.« reserirt, der F e ht e lnsch e Kü st e r
K a l n i n g von der Schulverwaltung feines Amtes
entsetzh und gewisse lettifche Blätter ergriffen damals
lebhaft Partei für denselben; ja sie wußten es
dahin zu bringen, daß die Fehtelnsche Gemeinde
dem Nachfolger des erwähnten Kalning verschiedene
Schwierigkeiten in den Weg legte. Seitdem war
dieser Kalning von der Bildfläche versthwundem
und erst jetzt wird man wieder an ihn erinnert durch
folgendes, in der ,,Livl. Gouv-BE« veröffentlichte
P r o cl am des Wendenschen Ordnungsgerichts d. d.
U. November c.: »Der hieselbst in mehrfachen
Untersuchungsachen als Jnculpat zu vernehmende
ehem. Fehtelnsche Küster Georg Kalning hat, ungeach-
tet aller bisherigen Requisttionem bis hierzu nicht
ermittelt werden können und werden in solchem An-
lasse alle Autoritäten hterdurchersucht resp. beauftragt,
den qu. Kalning im Ermittelungfalle diesem Ord-
nungsgerichte vorstellig machen, resp. feine Adresse
anher aufgeben zu wollen.« · —

In Ikruan sind, wie die Pera. Z. meidet, am 25.
d. Mts. die Stadtverordneten- Wahlen
innerhalb der zweiten Wählerelasse vollzogen
worden, ohne daß eine Stichwahl erforderlich ge-
worden wäre. Von 83 Wählern gaben 64 ihre
Stimmen ab: die größte Majorität der Stimmen siel
den Kaufleuten Mariens und Norrmann mit 63
Stimmen zu, während von den Gewählten die gering-
ste Zahl von Stimmen, nämlich 49, der Rentier
A. Goeschel erhielt.

Jn Riga gelangte in der letzten S t ad t v e r -

ordneten- Sitzung vom 22. d. Mts. als
erster Punct »der Tagesordnung ein Antrag des
Stadtamtes, betreffend das Statut, den Etat und
denLehrplanderStadt-Elementarschulen
mit russischer Unterrichtssprache
zur Verlefung. Zunächst referirte das Stadthaupt
über ein Schreiben des Eurators des Dorpater
Lehrbezirks, des Inhalts, daß es zweckmäszig erscheinen
würde, den Lehrplan derselben mit denijenigen der
schon bestehenden Peter-Schulen in volle Uebereim
stimmung zu bringen. Der in Folge dessen vom
Director des Alexander-Gymuasiuin, Gacnburzow, aus-
gearbeitete Entwurf eines gemeinsamen Statuts für
alle Elementarschuleti mit russischer Unterrichtssprache
habe im Stadt amte mit unwesentlichcn Modificatio-
nen Annahme gefunden. Die Lehrer sollen nach
demselben nicht auf die Schulgelder angewiesen sein,
sondern festes Gehalt bekommen, das Schulgeld aber
in die Stadtcasse fließen. Die feste jährliche Gage
der Lehrer solle 825 Rbl. betragen, wodurch die
Stadt 700—-800 Rbl. mehr beitragen werde, als
früher; der Lehrplan bleibe unverändert; die deutsche
Sprache solle facultativ in drei Stunden wöchentlich
gelehrt werden, sobald tnindestens 10 Schüler dazu
den Wunsch geäußert, wofür dem betreffenden Lehrer
100 Rbl. mehr im Jahre zugesichert werden. Der
vorgeschlagene Etat, das Statut und der Lehrplan
wurden dem entsprechend angenommen. — Das Ge-

ein ftattgehabtes Verbrechen vorliegt, dem der Ver:
storbene zum Opfer gefallen, so muß vorerst eine
Leichenfchau Statt finden.

s— Jn Frankfurt a. M. starb am Z. d. N«
der hervorragendfte Vertreter der jüdischen Reformbe-
strebungen in Deutschland , Dr. Leopold Sjtjse i;n.
Geboten 1810 zu Burgpreppach in Baiern, studirte
er in Würzburg, fungirte 1835—44 als Rabbiner in
Burg- und Altenkunstadt in Oberfranken und von
1844-—62 in Frankfurt und zog sich dann ins Pri-

vatleben zurück. Jn seiner Jugend war er mit
Rückert innig befkeundet und lieferte zu dessen Musen-
Almanach viele Beiträge. Verschiedene dramatifche
Arbeiten: ,,Die HasmonäerE »Der Knabenraub zu
Carpentras« u. s. w. fanden s. Z. Anerkennung.
Stein galt als einer der besten jüdifchen Kanzelreds
ner. Seine religiössreformatorischen Anfichten hat
er vorzüglich in seinem Hauptwerke ,,Die Schrift des
Lebens« niedergelegt.
— SchlechteNachr ichtenfürKaffeetrin-

ker. Die ,,Bombay Gazette« meldet, daß dem Kaffee
eine ähnliche Gefahr, wie der Kartoffel und der Traube
droht. Die Kasfeeplantageu werden von einem eigen-
thümlichen Pilze heimgesucht, de! , kaum daß e! auf
einem Blatte Wurzel gefaßt, sich mit unglaublicher
Raschheit über die ganze Pflanze verbreitet und den
Tod derselben verursacht. Auf diese Weise hat dieser
Pilz in den hügeligen Theilen von Ceylon und auf
Java und den FiVIchVJUfLIUs Wohin er sich fchvn
verbreitet, bereits viel Unheil angerichtet und große
Zerstörung« verursacht. Auf den Fidfchi-Jnseln in-
tervenirte die Localregierung kaufte sämmtliche ange-
griffenen Plantagen an, zerstörte die Pflanzen durch
Feuer und coupirte auf diese Weise das Unheil. Den
Gelehrten, dremoch immer vergeblich mit der Phyl-
loxera vastatkrx zu kämpfen haben, erwächst in die-
sem Pilze» ein neuer Gegner, der die Freuden der
Menschheit beliebt.

——·Eine hübfche Probe von Hofstil ge—-
ben Wiener Blätter bei Gelegenheit einer neulich in
Ungarn abgehaltenen Hofjagd ,,Das Pferd, welches
der Kaiser Franz Josef ritt, strauchelte . . . in
Folge dessen es sich von dem Reiter trennte. Doch
bestieg der Kaiser das Pferd sofort wieder« &c.
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snch des Gewerbe-Vereins um Erhöhung der Subven-
tion für die Gewerbeschusle von 3000 Rbl.
auf 8000 Rbl. wurde in dieser Form abgelehnt und
eine Subvention von 5000 Rbl. bewilligt. -— Der Etat
der Eriminaldeputation wurde auf Grund der
wachsenden Arbeitlast vom 1. Januar 1883 ab um
4000 Rbl. erhöht, und zwar bis zur Einführung der
FriedensrichtevJnstitutionen. -

.- Der »Briefkasten« der Z. f. St. U. Ld. ent-
hält folgende, an einen Herrn G. H. in Riga adres-
sirte Notiz: »Sie vermissen einen N a chr us, zu
dem doch wahrlich Anlaß genug vorläge Gewiß,
aber vergessen Sie nicht, daß uns die Möglichkeit
zu einem folchen im gegenwärtigen Momente genom-
men ist. Wir haben sogar mehr gethan, als Sie
voraussetzen, und den Versuch dazu gemacht; es
war aber vergeblich.«»

Jn Jllilqu ist, wiedie Karl. Gouv-Z. berichtet,
dem stellv. kurländischen Nkedicinalinspectory WirkL
Staatsrath Dr. matt. et. edit. W. M u h l e r t, das
Zeichen für 40jährigen untadelhaften Dienst am
St. Wladimir-Bande verliehen worden.

Jus Goldiustn wird dem ,,Tagesanz. f. Libau«
geschrieben: Der neue letti s ch e Verein in
Goldingen hat die ministerielle Bestäti-
g u ng seiner Statuten erhalten, jedoch mit der
Abänderung, daß derselbe nicht, wie projeciirt,
»Lettische Gefellfchaft« sondern, mit W e g la f-
sung der nationalen Bezeichnung,
sich »Gefellige Versammlung« spönxeernenuoe co-
6pa1iie) nennen soll.

St. Ietetsbnrg, 27. November. Das Ereigniß
des Tages bildet das militärifche Doppel-
fest, welches gestern seinen Anfang genommen hat:
die Feier des St. Geo-rgs-Tages und das
50-jährige Jubiläum der N i k o l a i - Aka d ein i e
des G en e ralsta des. Die Feier des letzteren
Gedenktages ist zwar, äußerer Umstände halber, a·uf
den 27. und 28. November verlegt worden z· ein
wichtiger Art dieser Feier datirt aber von dem eigent-
lichen Stiftnngtage der Akademie , dem 26. Novem-
ber. Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls von: 26.
d. Mts. sind nämlich zu Ehrenmitglie-
d e r n der NikolaiiLlkademie des Generalstabes er-
nannt worden: Se. Kaif. Hoh der General-Feldmar-
Jschall Großfürst N i ko l ai Nikolajewitsch der Aeltere,
Se. Kaif. Hoh. der General-Feldmarschall Groszfürst
Mich ael Nikolejecvitfch, ferner das Reichsraths-
Mitglied General-Adjutant Graf K o tz e b u e, das
Reichsraths-Mitglied, General-Gouveruenr General-
Adjutant Graf T o d l e b e n, das Reichsraths-Mit-
glied, Generalcksonverrkeur von Finnland General-
Adjutant Graf H e y d e n II, und der Commandirende
derTruppen des Eharkower Ntilitärbezirks General-Ad-
jutant R a d e ck i. —- Die Resrdenzblätter widmen
fchwuugvolle Artikel dem militärifchen Doppelfeste nnd
weilen eingehend namentlich bei der Vergangenheit
der Generalstabs-Akademie. Nachdem eine im Jahre
1830 niedergesetzte Specialcomniission das Statut
ausgearbeitet, wurde dieselbe am 26. November 1832
als ,,Kaiserliche Militär-Akademie« eröffnet, im Jahre
1854 aber in ,,Nikolai-Atademie des Generalstabes«-
nmbenannL Jn dieselbe sind im Laufe ihres 50-
jährigen Bestehens 2088 Officiere aufgenommen wor-
den und davon haben 1274 den-vollen Eursus ab-

solvirt· — Ueber die Feier des St. Georgs-Tages
berichtet der ,,Reg.-Atiz.««Folgendes. Kurz vor 11
Uhr Vorcnittags geruhten am Freitage J hr e
M a j e st ät e n aus Gatfchina einzutreffem Nach
der Allerhöchsten Procession wurde in den Corridors
des Winterpalais für 1400, mit dem Georgskreuze
decorirte Untermilitärs ein Mittagsessen servirt, wo-
bei Se. Majestät durch die Reihe der Tische zu
schreiten und auf die Gesundheit der Georgs-Rttter
zu trinken geruhte. Bei dem am Abende im Niko-
lai-Saale für die oberen Classen der Georgs-Ritter
servirten Diner geruhte Se. Mai. der Kaiser einen
Toast auf die Gesundheit des ältesten Ritters des
St. Georgs-Ordens, des De u t s eh e n K ais e r s,-
und sodann einen solchen auf die Gesundheit aller
Ritter dieses Ordens auszubringen. Nach dem
Diner begaben fich alle Erlauchten Personen und
Gäste in den Eurem-Saal, woselbst Se. Majestät
fich mit Vielen der Anwesenden huldvoll zu unter-
halten geruhte.

— Jn der vorletzten Nummer der St. Pet. Z. fin-
den wir nachstehende Zahlu ngeinstell u n -

ge n registrirk in St. Petersbnrg erfolgte die Jn-
folvenzerklärung des Commercienraths Jakob F e i g i n
und der Kausmannsfrau Anna Marsch alk; in
Odefsa haben der Kaufmann L. E. Gitis und
Lstarus Stern ihre Zahlungen eingestelltz in
Pensa sallirte der Kaufmann A. M. K udr jaw z ew;
in Troizk stellte der Kaufmann P. W. Kr i wzow
seine Zahlnngen ein; aus Sfaratow meldet man
das Fallifsemeiit der Firma P· A. Melnikokxx

.- Dem Stadthaupte von St. Petersburg, J. J.
GIUFU UVW ist, Wie Wlsslche Blätter berichten, au-
Iäßlkch des END-jährigen Jnbilätnn seiner Buchhändlew
FTUUC AUEkSIIäVkgst der St.Stanislaus-Orden I.Elasse
verliehen und sind seine drei Brüder in den erblichen
Yldelsstaiid erhoben worden·

-- Die Eommission zur Reorganisatiou der
localen Finanzverwaltuiigskxstitxxtipneu h» M» wie
der ,,Golos.« berichtet, in der letzten Sitzung mit
großer Majorität für die Nothwendigkeit der Errich-

kUUS VDU Kreis- oder Bezirks-Steuer-
v e r w a l tu n g e n ausgesprochen.

-— Der »Neuen Zeit« zufolge wird die Frage
wegen des freien kankasischen Transit-
h a n d e l s deinnächst dem MinistersContitä zur
Entscheidung vorgelegt werden.

— Der St. Petersburger Oberpolizeimeister hat,
wie die »Nord. Tel.-Ag.« meidet, den Pristaws auf’s
Strengste eingeschärft denjenigen J u d e n

, welche
das Recht zum Aufenthalte in St. Petersburg nicht
haben, keine Anfenthaltsscheine zu verabfolgen und
Maßnahmen zur Arrsxveisung der unbefugter Maßen
in St. Petersbnrg sich aufhaltenden Juden zu treffen.

—- Die internen Zäglinge des P a g e n -C o r p s
folleu vom kommenden Jahre ab von jedem Kost-
und Schnlgelde befreit werden.

It! Moskau ist, was im Hinblick auf die Studen-
ten-Unruhen der letzten Zeit wohl verdient registr irt
zu werden, der Actusinderlan dwirtschaft-
lichen Akademi e zu Petrowskoje-Rasurnowskoje
am 21. d. Mts. in bester Ordnung verlaufen. —- Wie
dem ,,Golos« telegraphirt wird, behauptet sich hart-
näckig das Gerücht, daß in der Universität-
Rentei ein Manto entdeckt worden sei.

In Tuschlltnt hat, wie die örtliche Gouverne-
ments-Zeitung berichtet, General Tschernjaj ew
eine Revue über die daselbst concentrirten Truppen
abgehalten. Nach Beendigung derselben richtete der
General eine zündende Rede an »die Truppem er
dankteihnen für ihren redlichen und ruhmvollen Dienst
und meinte, daß er »nrit solchen wackeren Soldaten
nie am Siege zweifeln werde und daß vor ihnen
nicht nur Städte, wie Taschkenh sondern auch
die festesten Festen Asiens fallen würden« Diese
Worte hinterließen einen mächtigeu Eindruck bei den
Soldaten.

geraten
Am vorigen Sonnabend, Nachmittags um fünf

Uhr, versammelten sich die Zöglinge des hiesigen
Gymnasium zu einem seltenen Kunstgenuß, wie er
den meisten von ihnen früher wohl noch nicht wird
geboten worden fein. Unser hochgeehrter Gast, Pro-
fessor A. Stra»kosch, hatte sich freundlichst bereit
erklärt, seinen Befuch in unserer Stadt« mit einer
Vorlesung speciell für die Schüler des Gymnasium
abzufchließen Die Versammlung ward durch die »Ge-
genwart des Chess des Lehrbezirks beehrt und be-
fanden sich außer dem Lehrperfonal des Ghmnasium
mit Angehörigen und den zahlreich « versammelten
Schülern nur noch- wenige, dem Vortragenden näher
stehende Personen unter den Zuhörern

Ju dem stattlichen, auch akustisch sich trefflich be-
währenden neuen Turnsaale des Gymnasium begann
Prof. Strakosch feinen Vortrag mit einigen ein-
leitenden Worten, in denen er S ch il l e r s Er-
ziehung und Entwickelung in der Karlsschule schil-
derte, die für den Dichter bekannlich von ungemein
tiefgreisender Bedeutung gewesen ist. Dann ent-
rollte sich vor den Zuhörern ein lebensvolles Bild
dieser Verhältnisse durch Vorlesung des vierten Actes
von·’;H. Laube's bekanntem ausgezeichneten Drama
»die"Karlsschüler«. Es ist ein Gespräch des
Herzogs mit feinem uugerathenen Eleven Schiller, in
welchem er den jugendlichen Dichter, dessen Räuber
mit dem Motto »in tyrannos« soeben seinen äußerstenUnwillen erregt, mit fürftlicher Hoheit, mit harten
Worten, aber auch mit väterlichem Ernst von der
Verwerflichkeit feines Strebens zu überzeugen sucht.
Meisterhast erfüllte der Vortragende dte Aufgabe,
die schöne Tichtung Laube? mit plastischer Anschau-
lichkeit vor das geistige Auge der Hörer zu füh-
ren. Jeder Sah, jedes Wort waren durchdachh in:
Ausdruck wie in der Stimmgebnng gleich befriedi-
gend; scharf und klar, fein ausgemeißelt traten die
Umrisse der beiden Gestalten zu Tage, die sich hier
in interessantem Widerstreite gegenüberstanden. Der
feurige, für seine erhabene Aufgabe begeisterte Dieb-
terjiingling, der redlich jede wirkliche Verfehlung und
Uebereilung gern eingestehen und, wenn möglich, gut-
machen möchte, aber unverrückt und völlig furchtlos
an d e n Zielen festhält, die er einmal für gut und
recht erkannt hat, ans deren Erreichung ihn sein Genius
wie fein Gewissen mit gleicher Kraft und Klarheithinweisen. Und ihm gegenüber der strenge Herzog,
der sein ganzes Leben und Wesen als verfehlt;be-
trachten müßte, wenn Bestrebungen, wie die des jun-
gen Schiller, ihm gegenüber Recht behalten sollten.
Man sieht den« starren Mann vor sichhkder Jahre
lang mit Energie versucht hat, die jungen Geister
mit soldatischer Disciplim in engster Beschränkung
zum Wohle des Staates zu erziehen und dem nun
hier ein Mächtiges Dunkles, Uugeheures entgegen-
tritt, das er nicht versteht und auch nicht verstehen
kann, vor dem er ein mit Grauen gemischtes
Gefühl des Abscheues empfindet, das er von sich
stoßen, das er vernichten möchte, dessen Entwicke-
lung, wie er dunkel ahnt, das Weiterleben sein e r
eigenen Gedanken und Bestrebungen völlig in Frage
stellen könnte. Die Starrheit dieses in feiner
Eigenart beschränkten kleinen Autokraten, der sich
seiner fürstlichen Würde sehr wohl bewußt ist; die
Härte, mit der er dem jungen Dichter die Vermeh-
tung seiner ganzen Existenz androht; das immer
noch nicht ganz geschwuudene Wohlwollen für den
talentvollen, fleißigeu Elåven seiner vielgepflegten
und gehüteten Karlsschule — diesAlles trat in wir-
kungvollen Contrasten deutlich hervor. Laube ist
nicht nur dem berühmten Dichter, er ist auch dem
vielgescholtenen Herzoge gerecht geworden. Der wer-
dende Genius aber, demüthig und doch stolz, fühlt
und sagt es deutlich, daß er seinen Weg weiterge-
hen und vollenden müsse, es komme, was da wolle.
f Dichtung und Vortrag waren gleichermaßen ge-
eignet, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen,
der sicherkich bei einer großen Zahl der Hörer von
nachhaltiger Bedeutung sein wird.

Als Zweites folgte der Vortrag von SchillershMIIchem ,,L i ed v o n d er G l o ck e«, welchesProf. Strakosch in schönster und würdigster Weise,
mit drm» ganzen Neichthum und Wohlklang feiner
Stimmmitteh mit dramatischer Lebendigkeit und
Kraft; vorsührte. Nach dem Geschmack des Rese-
renten war vielleicht nach der letzteren Seite sogar
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etwas zu vieljgeschehery indem dadurch niaiiche mehr
lyrische und epishe Partien ein ihnen eigentlich
fremdes Gepräge erhielten und ware da vielleicht
etwas mehr Ruhe und Gleichmäßigkeit von Zwchschönerer Wirkung gewesen-i Dvch Dakf MCU VTTUPEVmit dem geehrten Vortragenden nicht rechten. Seine
Jndividualität ist es, die ihm diese dnrchaus d r·a»-
m a tis ch e Direktive giebt und diese Jndividualttat
wissen wirke in ihrer Eigenart zu verstehen und zu
würdigen.

Mit dem Wunsche, daß Professor Strakosch unsrecht baldgvieder mit seinem Besuche erfreuen moge,-
nehmen wir für diesmal Abfchied von ihm.

—r.

Jn später Nachmittagsstunde, bald nach 6 Uhr,
wo die Mehrzahl der sonntäglich die Straßen der
Stadt auf und ab Wandelnden bereits ihre-Wohnun-
gen ausgesucht haben mochte, verkündete gestern der
Ton der Glocken den Ausbruch eines Schas
d e n f e u e r s. Nicht lange daraus zeigte der von
der Lohe geröthete dunkle Abendhimmel, daß es im«
zweiten Stadttheile in einer der zum Embach zu ge-
legenen niedrigeren Straßen desselben, brenne. Das
Feuer war hier in dem in der Staprlstraße belegenen
Nömmsschen Hause und zwar in dem, dem Besitzer
desselben gehörenden Kramladen zum Ansbruche ge-
kommen. Es verlautet, in Anwesenheit des Besitzers
und verschiedener kaufenden Personen sei plötzlich eine
Flamme unter dem·"»Ladentische aufgeschlagen, die so
ungeheuer rasch um fich gegriffen, daß an eine Ve-
wältigung derselben nicht zu denken gewesen, die An-
wesenden vielmehr sich schleunigst hätten retten müssen.
Da der, wenn auch geringe, Luftzug die Flamme in
das Haus hinein trieb, stand dieses binnen Kurzem
völlig in Flammen und war daher das Angenm·erk
der Feuerwehr —- an deren Spitze der neugewählte
Hauptmann G. Fischer gestern die erste Feuer-
probe erfolgreich bestand — zunächst auf die Be-
grenzung des Brandes gerichtei. Erschwert ward die
Löschthätigkeit nicht wenig durch den, trotz der Nähe
des Embachs, Anfangs herrfchenden Wassermangel
Denn wegen der Nähe des Flusses besitzen nur we-
nige Häuser jener Gegend Brunnen, die Aufstellung
aber der Zubringer und der Dampsspritze am Fluß-
ufer stieß des Eises wegen Anfangs auf Schwierig-
keiten. Es mußten in dem, einen Fuß starken Eise
zunäch-st Oesfnungen geschlagen werden; bei der
Dampfspritze mußtediese Operatiou sogar ein zwei-
tes Mal ausgeführt werden, da sich die Wassertiefe
unter dem Eise für das Saugrohr derselben als zu
gering erwies. Wie aber die Dampfspritze ihre Thä-
tigkeit begonnen hatte, war jede Gefahr einer Weiter-
Verbreitung des Feuers, die einen Moment lang
nicht ganz ausgeschlossen schien, beseitigt und der
Hauptmann in der Lage, einen Theil der Löschge-
räthe ins Spritzenhaus zurückzusendem wo dieselben,zu einer etwa erforderlich werdenden Wiederaufnahmeihrer Thätigkeih sogleich bereit gemacht wurden. —-

Das gesammte Besitzthum des Nömm ist, wie wir
hören, für die Summe von 4570 Rbl. bei dem«städti-schen Gegenseitigen Feuer-Versicherung-Vereine, das
durch Feuer zerstörte Wohnhaus speciell für den Werthvon 3020 Nbl. versichert.

v Jm hiesigen Verlage von E. J. Karow ist so-
eben von Lilly Barvniii v o n P ie ti n g h o f f,
welche seit etwa Jahresfrist ihren Aufenthalt in un-
serer Stadt genommen hat, ein literarisches Er·
zeugniß «»Märchen« (1»75 sSeiten t-:-0) erschienen,
dessen eingehendere Besprechung wir uns für die
nächste Zeit vorbehalten.

, s Urncfleßlosi. ,
Berlin, s. Der. (27·. Nov.). Bei Berathung

des. Etats im Reichstage gab der SchatzserretärBurchard dem Bedauern des Reirhskanzlers Ausdruchdaßderselbe wegen Unwohlseins den Verhandlungen
nicht beiwohnen könne.

Paris, S. Der. (26. Nov) Die Deputirten-
kammer hat die Berathung des ordentlichen Budgets
beendigt. Vor der Schlußabftimmung verlask der
Deputirte Graf Durfort de Civrar Namens der
Rechten eine Erklärnngsåworiri esJheißt: ,,Nachdem
die Budgetrommission selbst anerkannt hat, daß das
Bndget ein Deficit von 100 Millionen« aufweist .und
Deputirte der Rechten von der Cominission ausge-
schlossen sind, erklärt die Rechte vor dem Lande, daßdie Staatsfinanzen in Gefahr sind; Wenn dieser
bedrohlichen Lage nicht durch Reformen und Ver-
Minderung der Ausgaben begegnetskwird, sieht sich die
Rechte außer Stande, für das Budget zu stimmen«.Hieraus erklärte der Deputirte Jolibois Namens der
Bonapartistent »Meine Parteigenossen glauben nicht
das Recht zu haben , die Votirrmg des Budgets zu
verweigern, weil dies ein revolutionärer Art sein
würde. Andererseits aber können wir uns der von
derRechten am Budget geübten Kritik nur anschließen.«
Schlksßlich wurde das ordentliche Budget mit 454
gegen 46 Stimmen angenommen. Am Montag be-
ginnt die Kammer die Berathung des außerordent-lichen Bndgets , ·

London, 7. Der. (25. Nov.). Der Roinan-
schrkfksteller Anthony Trollope ist gestorben.

Hvnstuntinopeh 8. Der. (26. Nov.). Der Sul-
tan wohnte der SelamlibCeremonie bei. Fuad
Pest-is: nahm gleichfalls daran Theil. Der Sultan
schen e Fuad Pascha eine mit Diamanten geschmückte
Dose und setzte denselben wieder als General-Adia-tanten ein.

Tklkgrammr "
dcr Nordischen Telegraphe1i-Agentur.

St. xcter5linrg,-s"sSonntag, 28. November. Bei
Exöffnung der« des 50-jährigen Jubiläurri der
GrneralstabsWlkadeuiie überreichte der Kriegsminister
dem Chef der Akademie ein Allerhöchstes Hand-
schreibem Ja demselben werden die Dienste der
Akademie aufgezählt und wird der Zuversichtiåinsdrnrk
gegeben, daß die Akademie auch fernerhin sich wür-
dig erweisen werde des unerschütterlichen Vertrauens,
welches sie alle Zeit durch ihre ruhmvollen Dienste
für Kaiser und Vaterland gerechtfertigt habe. Nach
den; in Gegenwart« St. Majestät und der Groß-

Abs?

fürsten relebrirten Gotiesdieiiste wurden Sr. Majestät
die auf das Jubilänm geprägte Goldene Medqille
sowie eine Abhandlnng über die Geschichte der Aka-
demie überreichts Se. Vtajestät geruhte den Zöglikp
den der Akademie und dem Generalstabe für ihren
Dienst zu danken und der Ueberzeugnng Ausdruck
zu geben, daß. die Akademie auch in Zukunft ebenso
würdige Officiere ausbilden werde. Ihr. Maj. der
Kaiserin wurde ein prachtvolles Bouqnet überreicht,
dessen Schleifen die Jahreszahlen 1832 nnd 1882
trugen. Zahlreiche Telegramme liefen ein, darunter
auch ein solches vom Erzherzoge Albrecht —- Heute
sindet der feierliche Artus nnd der Empfang der
Deputationen sowie gam Abende ein Festmahl Statt.

Dem »Golos« zufolge wird mit dem kommenden
Jahre ein, einem besonderen Curator zu unterstellen-
der westssibirischer Lchrbezirk errichtet werden.

Jn Cl) a r k o w find die Universität-Stadttor-
den aufgefordert worden, mittelst Namensnnterschrift
den Besuch der Vorlesungen und das Aufhören
aller Versuche zu Zusammenkünften zu geloben. Die,
jenigen, welche sich dieser Forderung nicht fügen,
sollen als ausgeschlossen betrachtet werden.

Bei der Station P o p e lj u ch a im Odessaer
Rayoii der Südbahnen ist der Bahudamm eingestürztz
der Verkehr ist nicht eingestellt worden, doch müssen
die Passagiere an der bezeichneten Sielle nmsteigen.

Zwischen J sm a il und Snlina stieß der ans
Bulgarien nach Odessa bestimmte russische Dampfe-T
,,Juri« mit einem englischen zusammen, wobei ersterer
unterging und9 Menschen vernnglücktenx «

Jttliih Sonntag, 10.« Der. (28. Nov.) Ja Folge
des fortgesetzt ungünstigen Gesundheitzustaiides des
Fürsten Bismarck wird derselbe an den Vehandlun-
gen der parlamentarischen Körperschasien nicht Theil
nehmen. · · »

Paris, Sonntag, 10. Der. (28. Nov) Es wird
der Antrag eingebracht werden, neun Millionen für
eine Expedition nach Tonkin« zu bewilligen, um
durch eine solche den fanzösischen Einfluß in Hinter-
Jndien und, China zu befestigein

Rom, Sonntag, 10. Der. (28.« Rom) Die Ver-
lnnidlungeii des rusfischen Ministers des Auswärtigen
mit dem Vaiirati nähern sich einem günstigen Ab-
schlusse

Halm, Sonntag, 10. Der. (28."Nov.) Zum
Oberrornniandirenden der aegyptischen Armee wird
wahrscheinlich General Wood ernannt werden.

Vanilla, Sonnabend, 9. Der. (27. Nov.). Ein
Orkan hat einen großen Theil der Stadt zerstört.
Viele Menschen sind verunglückh die Verluste sind
sehr groß. ·« .

Spcciakcrlkgcaaime
der Neuen Dörptfchien Zeitung.

Fvlidoih Montag, 11. Der. (29. Nov) ,,Dailh
News« erfährt, Graf Derby werde in kürzester Frist
ins Cabinet treten, auch würden vor dem Wieder-
znsammentritt des Parlaments noch weitere Verände-
rungen im Bestande des Ministerium erfolgen.
Das gen. Blatt nieldet gleichzeitig, daß Gladsione
binnen Kurzem das Amt »als Schatzkanzler nieder-
legen und nur den Posten des Premiers beibehalten
werde. , -

Handels— und Dörskrküachrimten
Riga 24. November. Bis gestern hielt die ziem-

lich gleichmäßige Kälte von 8 bis 10 Grad an.
Während der letzien Nacht ging das Thermometeraus 5 Grad zurück und fiel reichlich Schnee, der
wieder passable Schlittenbahn hergestellt hat. Heute
Mittag zeigte das Thermoineter nur 3 Grad Kälte.
Die Dün a ist überall fest und wird das Eis be-
reits von leichten Fnhrwerken befahren. Für kom-
mende nnd gehende Schiffe ist das Fahrwasser bis
Bolderaa zwar offen erhalten worden, doch haben
alle bei der Stadt liegendenSchiffes Ordre erhalten,
den Hafen zn Jverlafsen Der in Bolderaa heute
eingetroffene englische Dampfer ,,Kelso« wird, wie
wir hören , nicht mehr herauskommen. An unserem
Produrtenmarkte ist es still, insofern man sich beeilt,
die im Laden begriffenen Schiffe zu expediren und
Niemand daran denkt, neue Geschäfte einznleiten.
Rogsgen ohne Geschäft; 120psündige Waare zu
95 und 94 Kop. pro Pud angebotene. H afer still;
Livni-Jeletzer zu 76 nnd 75 Kost» Zariziner zu 74
Kop. pro Pud Kleinigkeiten gemacht. Schlage
leinsamen still; 7mgßige Waare 127 Kot« pro
Pud angebotem S äe lein s am e n ohne Uinsatz
nnd zu 8 Rbl. 25 Kot-«. pro Tonne zn haben.
Hanfsamen ohne Geschäft. -- Schiffe sind im
Ganzen 2580, davon 2318 ans ausländischen Häfeiy
angekommen und 2563 ausgegangen. ——s

Telegraphischer gourgdertiijt
der St. Petersbnrger Börse -

vom 2»6. November 1882.
Weizen, russ., lot-o» für 10 Pud "pr. Mai. . 12 R. 50 K.

,, Weine-onna) Winterweizemhohe Sorte, "
10c0,für10Pud 12R.75K.

Tendenz für Weizen: sehe still »»Roggen, 1oco, Gewicht 9 Pud pks Deckt« «
«

in Reval 8 N. 50 K.
Tendenz für Roggens still

Hafer, l0oo, Gewicht 6 PUV Dr. Juni. . . . 4 R. 75 K.
Tendenz für Hafer-« stkll

Gerste.für8Pud.... 9R.——K.
Tendenz für GerstekLeinsaan hohe Sorte, fur 9 Pud ...... 13 R. 50 K.

, - Tendenz für Leinsaat: still
Roggenmehh Moskowisches, für 9 Pud . bis Z 75 K.

» von derunierenWolga,f.9Pb. 8 75 K.
« bis 9 R. -

Tendenz für Mehl: stillGr ü he , großkörnige, mafchinenbehandelty ein Paar
Kull, Gewicht 16 Pud 30 Pfund, . . . . . 23 R. — K.

Tendenz für Mühe:
——

Für die Redaceion verantwortlich:
Dr. E. Matties«en. Gunst. A. Hasfelblath
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· Der Herr sind. math- Theodor Von der Verwaltung der Aller-’ I·Sl«lsssssssss·"«"""««sssss-s«sssssssks«·skssss«s««ssssss«"«« s a ch !
A n vers« hntdie Universität ver- höchst vestcitigten rhftirindischen GWOGONQMMQWN Leder« Haut» Gut-im!- imd klang! s Gklkhklk IV· KLEMM UI«
lassen. EredivEa ’e toerdeiiiii Grunds shskkschnuks ·.

..« ! STIMME.- l
- e · · K sirsrsdrsaesrxneessei - s— ·

Doktor, ien 27.Nvvetnber1882. » lage« des §. 83 ihres Regletitcttts - « s « 111-klirrten, den i. Yeeeiiiber
«- - RCCWV U« WAN- Wchfol eiide au orteur lau«.Nk 1675 See» .FT · b« 9 -..

P · «texzdeOehskliliidtsche landsthnfts ·H «« ·Von der Verwaltung der Aller- li e bligationen «-·« I H N .Is H in allen Dimensionen, dsdesbschniir W"h h. vvehst vestcitigtrn rhniandisehen n. die krindvnre Oviigntivrr »s - Fslspgtsfjx mnmem «« se s
nnd asterisk, spikeinennivrirseirnerx ej Las Tsfeste

ErediVEasfe werden · « Nr. 5686 Tolks Nr. Hd. « , »« · » End Tallxåinipaolrunkeeinpetiehli bittet me Äkmenwäaschellsszhale M··J) nachfolgende« unkünd bare 107 März 1826 groß 100 » sF« G« l sesxfsillirslslnskxisesåz mZu Dom wieder ihrer Kinder zu gedenken«
,eh st .l.ä.ii difch ·e ·l and - Rblp . . Holrrpstrasse Nr. 14. g· F» G· Haar» und sie durch Kleidungsstiicka spiel-

·· s -ch·a ftl.«O·bl i g a t i o - die uiikündbaren Obligationen: WWWYWGHHW wrzzrww Hozmzsstxxsxzsss Nr. 14. l SMIIOUIFDAOTJSZUSVFE GIJVELI KIJFUSE
n e niiebst Coupoiis « » « . Nr. 6547 Sackhof Nr. 109 · JTLLLSTEZUS Zghmeesls 9;1····;I11b··r3!···

.·8.·11r.2299 Hoebbet Nr. 154 -d. m. August ·1865· groß!
··

· ·s· ·d·cs-k ·1·0».« September. 1871 « 100 Thaler; ·
. . gro÷ 100 Abt; Nr· 4024 . Wztküg Nr· .177- d».10«.A«. .«· - ·« · «· · · tendent satte-eins, Garteu-str.Nk. 24.

- »·
·»löggls.· 209 den 10.· ». . gustlB6s.-groß:looThaler- - « - ·

.

· · nd d äu« der» v··· ·.Måx·z 1874 gro÷ 200 Rbl., dcsrnittelst zum «ctstett··Mttl · · Freitag ·den··3. December a. c. Morgens von "1l· Uhr« ab
· werden im ue»es o ·"

.· e eins.·
5...

· rrgistrirt auf den Namen b. die bereits am ··28.·«·-Mais 1·882 Ejoszsrsikljtstszezaussl dem· liayiisairstssdchelkWwalslxoxiffentlnih Zeiss-bie- wjecier gäuzgbenf
·. » Fi·art·l·.Rein- aus Tuttsinäggi« zum ersten ,Mal" proclaiiiirteii CSUTZKSSII DIE-I? s« Uns· 111 UFIUEIIHUII SVOSSSFFU «« EVEN· a« · H · v. .·

«

-
,

)
»

. - ·· «-s - « 390 Faden— Birken X« Arschin lang . - Null EUS l 0Ib1f91")
« Nr. 1188 Werber» und Pa- - kündbaren Obligationen: . - 106

»·
· z » »

·· - · · ging· Lzgkznge · «
.d·enorm Nr» .-380· den .10. .- ·. . Nr. ;22««38- Fserrefer Nr. Z. . · · 3B ~ Eiiekn . 1 ,

·»··· »· · Haumnhaspr «
Septb·i·.lB7o groß 10-0 Rbl., den 10. Nlarz···«1-·826·gr·o·ė ·«·· ··

·« Hi ·,, · Ficnten 1 z· ~· · gkspspcz4jzszzzcspuhszsponschlejchekz
kcglstklkst JIUf «dcll NUMCU - 1000

. · Aisxgiides EdiiardKummelby.

· re ehst land i s che land- Nr. 29571 Ntafsatt Nr.»32osz weiter-erschienen- « , JNQIOOÆDIONHEOOQVOOH FYHQEMEVPJWLQ
.· l cha ftl.Oblig a t i o -

-. den··10. Septbrg 1861 groß -
« ·L· . . · s. · . o--. Z. Grobkörlngen jast gar

- .
»

.
- « .. .. .. - » . . ; - .· . ZEISS« ZBUBU

- . .
500 Rbl·.; Nr. 5244 Kau, »·3)tr-.·—12.207- Strandhsoff Nr. T?- xd « xrt ·«· iiäiierlk «··"«««···» ·

. · siitnfs ge. Nr. 179 den 1o.· . 64 den ro. März. 1856 Z« . COIIIPODI
- · EVEN; 1875 ro 200 Rblx · ro "50 ·Rbl. -·.· ·

..

W«
. · · LSFSWIIHRIHIISISZYIJVFSI·».- Nr. 5145 Koddaåin Nr. ZU; - und· dfieiiiikündbiire by· Oblis use« W« sa.mson·almmelstlclna« l ·

··« den 10. September 1877 gation · · »·
» , .«PPSIS·I Rbi. Ei» m« »He» gzzsszn ver· SFJDPOSSTCPU CAN-111

· groß 200 Rbl.; Nr. 5678 Nr. 9768 Kreutzhoff Nr. vokkathtg m
E »«, « sehen» «

« Selllsih frisoln seht· WCIUS SE-
«· slsergel und Rettel Nr. 456 410 den 10. März 1878 - VII; HMAJ""S « - . » Ists; ZWEITEN ·

" · 100 Rbl.··Nr.697lßerghof desmittelst zum zweiten a! · A · Es· z.h«Jh« · z L z »O· C— VIII.
·- . Nr. 101· den 10. März behufs Morttficirung derselben prm

· 1876 ·»ctroß 100 RbL · Nr. elamirt Und haben alle Diejenigen,
·

·· · 9353 Odknksxk Nr· 2·53 d» wkkche etwa Anspkjjche m; die he, PZshYzllkl· YsæsagssktZZUEOJJTTHHHUF Buchhalter und Vlsirthsehaftsgehilfez clivorse Sänssczell (s01a) von

· 10. September 1877 groß regten Documeiite zu. haben vermeis wollen-stand Mit, 40, 45 Kopz st Po— JJIJIJ dsxskixssssltsschksgs BTIUU F« FAM- ·
-« s « 100 Rbl.; Nr. 9356 Oden- neu, sich mit solchen ihren Aiisprüchery tersburger Zitze und oretonne as und Hohe okferten sub M· Äspn zzrh C· AIICIUDVIF « ·

· katNr.2s6deiilo. September bei den sub a genannten Obli-. W· FPPHITIHJFCZVSEOESIOIfItUZTZOFY Mzksjesensz Buzhzksjzkekzj Und z» Mtxellsskttcliles von Bett!
· 1877 groß 100 Rblz Nr. gationcn bis zum ·2. Juli 1884 Jkiszotlsvon lzsjxoskeasa ssstelzasosp tungs-Expedition.

· 10465 Neii-Soinmerhiisen und bei den sub b genannten szzwzzhz Lzjkjzwazz Yzzssz Ko» M» FFITIIICFPHIIIIIJIICHI
·· Nr. 305 den 1.0. Septems Obligationen bis zuni L. Januar under-eurer; diversen Halb-Lein und Ein · SCIIWJCIZCV HEXE? ,

. ber 1878 groß 100 Rbl.; 1884 bei derVerivaltiitig der Cres endet-S UTIIUTTSTIIIJVTTTCU lUBFOSSOT "s M"d EUEIISCIIC lIUHIISC ««

·« « · Nr. 11158 Gr- Lechtigall ditsCusse zu nielden,- widrigenfalls HUSFVSIII SOPEJIITE 211 de« DIUISSVSU ·a c AS! ·
»» ·

·

. · Nr. 152 den 10. Septems die vorerwähnten landschaftlicheii ANY· -· »· « · das das Schnejdekn ekieknt hat, sucht lIPIIISEIIAHIIBV I« GIASJ
- ber 1879 groß 100 Rbl. Obligationen förmlich mortificirtz den N« s« Stellung vei Kindern oder als Gez- TOUUCÜSII .

registrirt auf ··«deii Namen Eigenthümer« neue Obligationen izrnwrzigenen Kanne, Er. Markt; Nr. 14. Msikkldet BHgusfrau. AIZU FMYEU IF! in bester Qualität enipfiehlt billig-St
der Gebietslade von Pickfer ausgefertigt und Niemand mehr —

hierdiirch mortificirt und werden mitseinen Ansprüchen· wird gehört k l ge · »·e·-alle Diejenigen» welche etwa An» werden.sprüche an die beregten Documente Nebel, EVEN-Gasse« »den» 25s VII-· Eine partie· Damen-Dein« fikrdcuseiufiinhme Fischer-.StraßeNr. 10,
·.zu haben verordnen, hierdurch auf— VEMVEETZZZ · . EINIGE-It! WEO SUCH Dspnkeksp VszgHllg UUS der Fischer-Straße» ·

· . .« · l « Präsident: V. QCMfcUs Gflsktnltlskcttmitxnndohne-spitzen, 2 t-l——·—-Hbd· · - rgefordert. sich mit so chen ihren .
·

.» . » .. · .. s: e ene ··
·

«.
···

. Nr. 915. F..-v. Zur— Mahlen. · Tasche-Dunstkreis· mit · bunten «. « . . · ·AUIPITIcheII BE. BUT-U L Decembck . «""«'""«·«·"««""-Kzkjszen von-s llOp,«an— räumt zu· . · · · . .

188s3sszb9l d« VCVWUHUUS d« Er« ... « bedeutendlieråbrgsssksksn Preise-U « suchen 2 bis 3 Zimmer mit; separate-i m» Tmhmsz und Yocaaspgutbeit
.« dibCazsse zu melden, widrigenfalls · « · M Eingänge-i. Oikfertensuh H« L· z· nimmt entgegen

·

· die « Vorerwåhnten ·listndschüfk·ll·chetl· · «. s « . h fass s ·-empfängt; o.—·ll:latt:iesen7s·Buchdr. und ·· E· Yedbkson
..«Obligationen förmlich mort·iflclrt, »O« kkllispadsspkd · -«Zig.-E:;p.
den· Eigenthümersp neqe Ogksgakzzk . .. a·· ·. ·. - · ··-·

··· nesn Msgefertigt End Nmyand messhr · « v01«·-x·-iisz··rg· Iszib USE · ··«’rs"on 10 Rlfkdkxsdxrxgsbeir sind dick«« mit«sei.nen» Anspruchen wirdsgehortsp ««· - kd —· - ’ »Es? le. »U« VUssll OP T« Esel UT«- · ««« n g
. werden s. - - Ist-eit- · » l .VopksthIätSOYUZFESTEIIIUIIYSII AIISCIISIIIT Ochulra«nzen, verschiedene·Re:feknfs-.er, von.·7.si·n·n·e·n n« Gar· üd Vemnda· · » . .· · · » »s·· b Rslåcåb CtsdivCasissk TIERE-H· NVVEMH f· kklzilsssekspoth M« l ···«····"we·r a· e· AZtnFiFHTiYFUx«··· etc· · · ·« · « ··

··
·3 «« l. · · · ··«—·«——"—f""—·o———·—·—·- S

- ·
·· · · · · ···»«»»»z»»»» M· · » · · · . « ·· · · · ·

··

entengund Ifreun iche Jkamilenwohs - « s« - -
-

·- · · - »Hm« pkzkkzkz «· · · YVY »« U« E— ji«-ne» stehtbillig Inn! »Mit-baut hat«· - « nung Von 3 Zimmern Salz-Straße Nr. Z.

· i. · «sz « . ·». . JIOUSSIECFUIED · · ·-—T—-——————-——·.·.-«————————o2os« szdtk HKUIIIHPSETHZ THIS-F ···8 · »st·t·ule·ts·»tcnl- und· ·
·empfiehlt; » · · ·. . · onus-energisc- « s» ·. . · ln derlleumarkpstrasse,Nr—. 12 aQC esse. uiaxnæjjnjxjgg ·.«, IX. Fkedekkjtlgll . · · ···ist: ein -·.··

··

· ··—·« « . Zwei· geräumige -. · ·- - · « g
-·· ——«————————.-—-—————————-—————·-·" inne!- n.I« A· Als« ·« · « « . · · · · o. sm er— r. r. zu is. en·

- · s · l bleistlolkstkztkoon Z l? · · · Falnljlenvvollnunsen
· « · Portekj ändjzdhek « et« Es· · · , eventuell mit, stallrasznmj sind 111

E « . « n· . Es · - · - . vermied-stets- Naljeres Zu er— ·
« . · . · « nu- nngtisir sz · «·

·- ·· « ··· CI -..«— « tissgenftsgasche Sszkassffblisaus Holz; svondrei Bimmern mit einer Küche, für·E Apkelslnen · · . innrer-ansah· .l«·« ·« evlis Tor; s· gshksxæyxkzt · sttzkznzeasslbxsrsdevjtyåzszsoåsjtk»F· l eine Familiqaiich für Stndirende passend-
i' « . sc. in ·· · « · ·. « ··· · · · · · «

« mit oder ohne Möbel, ist zu vermjethen
:. «· Oylbkcllell - « ·· » WJZI,»«;JJ »·»,,«,» ·»; -nnd osggiåich znBezirk» Daselbst rst gnch

·. . · · « · jaisissniistaiidsde · 7 ·
· · Du« die Vertret in ür Dorpat iind Um e end der· renoup Eil! k «· IMMkk zkl Vetgeew

·· . hkllnsehe Äepkel zum« «.·«,«,,»»,·z,· «: · nrirtestenlcgfabciß Jagd; Joseph Hohn sind
gg«

im Hause N. S. Goruschkcm großer

Weintrauben :·;:;«;-;;»;«»,
«»

-ae re,-s H, . is» -

·«· « -——·«———————-——————-——-——— NOTICE-·- NGSJJFZZ ·(-

« C. Mqttikskzkz Hand» «, Zins-»denn.
« ngwer o s -

- s
« «

11 n«« .

- 9-

·x·;·· - n hit BEIDE- Tini» Wjj V«

IF» ··-.;

emp e OO Stl ooVsi Cetlls N n s w
i.. · R. scllkamllh ———·—————— ——4ittp.58,2-:-T4jJv.-0.1·:3..1—0————.7- io

- « · «·· .58.8—0.,100—.-·· · lzziz.sss·gs— azsioos —Iz·3I0-4I—s;g
kauft ·

· Iscstciltsltgcts auf Stimme-II wie auch jegliche
. nsfyomm·Decemb—.—.————er

R V» its. ZWCI Im« «· 7M. not; oosioo 1.4 1.0 - 10
.

·

» · . · iosui 00.7 - o.2,1oo» -

- 10

·B rc!Ue r e I. · o « werden angenommen. Ferner stehen eine Anzahl neuer FIFISCI Wie .1-Yb;--0-———l«l·-—-—·YTILOL—T
.

-

- » . m :- ~).

verschiedene Nobel s· lsausgekäilic Mobel hat z« vekmmhm
«

Nr! dem n« Ums« «·

Mark-H Mjåiiriirired emågo i. J.lBZs3.
werden billig vertraut! Ritter-sti- Klcflc « « -—

-.. s·- , . .. . Isxiäbriaes Mitten-on: aDzcenåbär 5.90.
« NO— 8- I T« END» links· Vstsssbssssss SW NO« ««
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- Erscheint täglich,
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s. «

Die Expeditiou ist von s Uhr Morgen«
bit 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhk Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redactidn v. 9—11 Verm.

Preis is vorm:
Iähklich s Abt» haibjähklich «! Not. S»
viertkljäh Its; 1 Abt. 75 sey» Atlichsc» sey. «

Ratt) sagwärtcx
jährlich 6 Abt. 50 sey» half-i. Z Abt.

50 sey» vier-Mk. 2 Abt. S.

suunhute der Insekt« bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalteue
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jttsertion s 5 Kop Durch die Post

eingehende Jnserate enttichteu,6e-Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr. .
Siebzehnter Jahrgang.

III-neues« nnd Jus-rate vermittels: in Rigcu H. sangen-is An.
noncensBureauz in Weilt: M. Rudolffs Buchhandlz in Revalx Buchlx v. Kluge
ä Ströhnq in St. Petersburgk N. Mathissen, Kasansche Brücke Jl- 2I; in

Burschen« Rajchman s; Frendley Senatorska M 22.

s .Zibonneneeeris
auf die »Nein Dörptsche Zeitung« werden -zu jeder
Zeit entgeaengenommen.- . » s
itlnskr lllomplinr und die Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet; «

Vormittags von 8 bis l Uljt .
» Nachmittags von Z. bis c; Uhr.

« · Inhalt, . »

Politische: Tagesb erich t-o Ruh-d. DvrpatkEine Mystifieatiorr. Zur Gewerbe-
Ausstellung Bi rkenru«he: Von der Landesschuie Nebel:
Zur Jiirwschen Affairr. Mitau : Preßi u Personal-Narb-
richten. St. Petersbu rg: Von: St. Geotgsfestr.
Tageschronit Charkonn Epidemie. .

Neueste,Post. Telegrammr. Loeales.
Die Frauen im Gewerbe und in der Gesellschaft. Handels-
und Börsen-Nachrichten. s» ·

Feuinetoip Georg Friedrich Händel. II. M a n n r g -

sal ti g e s. -

Zelolitifuzkr Ewigkeit-krick»
Den 30. Novbn (12. Decbr.) 1882.

Kaiser Wilhelm ist von den Hofjagdeii in der
Göhrde wohlbehalteii nach Berlin zurückgekehrt.
Auch die K a is er in ist, wenn schon in noch leiden-

dem Zustande, aus Koblenz in Berlin eingetroffen.
Der erste Tag der Generald e batte des

Budgets im Reichstage schloß kuit einer
Rede des Abg. Rickert, welcher zunächstden Nach-
weis unternahm, daß die Vorlegikiig eines Doppel-
etats der Verfassung widerspreeha Vor zwei Jah-
ren sei die Regierung noch derselben Ansicht gewesen
und heute solle das Deutsche Volk wegen der nicht
nennenswerthen Ersparnis; von 13 Sitznngtageei um
sein vornehmstes Recht gebracht werden. Die Ve-
hauptung der Regierung, daß der Etat von 1884X85
eine ausrieicipeiid sichere Veranschlagung gebe, sei ent-
schieden zu bestreiten; derselbe sei nichts als eine cal-
XUlatorischesFiction ohne Anspruch auf Zuverlässig-
keit. Redner ging alsdann auf eine Kritik des Etats
für 1883j84 ein, der, wie er nachwies , bedeutend
zu niedrig veranschlagt sei, da er sich erheblich gün-
stiger stelle, als die Regierung annehme, und schloß
mit der nochmaligen»Anfforderung, den Versuch der
Regierung, eine der wichtigsten Grundlagen des con-
stitutionellen Lebens ohne Grund zu zerstören, von
der Schwelle abzuweisen. Die weitere Berathung
wurde daraus auf Sonnabend vertagL - ,

Von dem zu erbauenden R e ich s t a g s g e b ä ud e
soll ein Gipsmodell angefertigt werden, um den ·Ab-
geordneten Gelegenheit zu geben, den Plan, wie er
jetzt durch die Reichstagszcsomikiissioii festgestellt ist, zu
beuriheilenz Schwierigkeiten können wohl nur noch

vom Rciihstazrc selbst kunnten, da die Bat-behörden
einverstandensein nverdein Der Banmeister Wallot
in Frankfurt hat im Aeußereii nichts geändert, aber
inrJnnerii die von der Commission gewünschten
praktischen Verbesserungen vorgenommen. Ein Uebel-
stand läszt sich freilich nicht beseitigen, denn er lag in
den Bedingungen des Programms« Der Sigungsaah
der sonst, so viel wir wissen, stets im Erdgeschoßzu
sein— pflegt, soll nach der Vorschrift im erstenStocke
sich befinden. Da nun; aus«-örtlichen« Gründen ein
hohes Kellergeschoß nöthig ist, werden die Reichsbo-
ten stets fünfzig Stufen zu ersteigen haben,- ehe sie
zur Höhe ihrer Aufgabe gelangen.- Uebrigens soll
für beleibte und bequeme Herren »ein Fahrstuhl ein-
gerichtet werden. Auch der Kaiser hat bereits den
Wallotschen Plan nach seiner Umgestaltung genehmigt,
und so wird dieses so lange Zeit auf dem Ocean von
allen Stürmen umhergetriebeiie Schiff wohl endltch
in den sHafen gelangen. «·

,Jn Frankreich dauert die Aufregung über die
öffentlichen stunk-Heller; Verhältnisse des
Landes« fort. Das· ",,Paris« Gambettcks hat eine
neue Entdeckung gemacht: nicht nur sind es die ein-
heimischen Feinde der Republik, welche, nur nm die
Republik zu discreditirem diegstaatspapiere zum
Sinken bringen, sondern auch« die D e uts ch e n
arbeiten am finanziellen Rum- Frankreichsl »An
aus» deutsche» Pagen-«, schreibt das B1«:tt,",,wixd
mit einer so inerkwürdigen Eiriigkeit auf die Baisse
der sranzösischen Rente hingearbeitetz daß man sich
das nur durch ein ausgegebenes Losuugwort erklären
kann. . . . Nicht nur auf den deutschen Plätzeii laufen
sie. Stnrnr gegen die französische Reine, sondern so-
gar in Paris sind sie, wie man sagt, die Führer der
Baisse-Partei.« Mit ihnen vereint arbeiten nämlich
immer, nach ,,Paris«, die ·Cleric.alen, und der Haßgegen Frankreich und die Republik ist somit die ein-
zige Ursache des Sinkens der französischen Werthe
Die Nutzanwetiduiig istsp einfach genug! .Wer nicht
auf H a n s se speculirt, niacht d a s Sp ie l·d e r
D eutschen, ist somit ein— schlechter Patriot
und eigentlich ein L a n d e s v err ät h er; die Hausk-
Partei hingegen vertritt das e i g e u t l i eh e Frankreich,
und jeder F ranz ose hat die Pflichh sieh ihr an-
zuschließen. Diese Darstellung durch den Nachweis
des wesentlich kosmopolitischen Chgrakters der Börse
und vieler andern Sachen zu widerlegem wäre ver-
loretie Mühe; istdoch das alte sranzösische ,,»01«1est1a
kommst« schon lange durch das ,,0i«1 est le PrussienW
ersetzt worden. Bisher war er allerdings nur immer
index Politik, jetztdringt er aber auch in die Börse
ein, und wenn die«Seiire« noch weiter anschwellen und
wirklich ernste Verheeruiigen anrichten sollte, so wird
auch das. wahrscheinlich» dem — Fürsten Bismarkk

in die Schuhe geschoben und, was das Schliinniste ist,
sehr Vielen glaubhaft gemacht werden. Und dabei
ist dieses Hinarbeiten auf Erweiterung der Kluft,
welche die beiden Völker trennt, doch ein gefährliches
Spiel, und die Franzosen sollten doch daran denken,
daß man nicht klug thut, den Teufel fortwährend an
die« Wand zu malen. .

Auch in Italien hat die E i d e s v e r w e i-
gerung eines Deputirten eine Scene
herbeigeführt, die jedochdie weit überragende Mehr-
heit der Deputirteiikainmer in einem vortheilhaften
Lichte hat erscheinen lassen. Bis zum 30. November
hatte keiner der 50 -Radicalen, Republicaney Social-
demokraten nnd Jnternationalen sich geweigertz den
vorgeschriebenen Eid zu leisten, dessen Formel lautet :

sz,,Jch schwöre, treu zu sein dem unzertrennlicheii
Wohle des Königs und des Vaterlandes.« Selbst
der-neue socialistische Deputirte A. Costa hat ohne
jeglichen Vorbehalt auf jene ihm vorgeleseiie Forknel
hin sein »Ich schwöre l« ausgesprochen und darauf
einen Gesetzeiiiwurf eingereicht, laut dessen der be-
treffende Eid abgeschafft werden «soll. Anders war
am 29. Nov. das zYzejxfahren des neuen Deputirteii
(der Minderheit) Macerata, F a l l e r o n i

,

der, vom Präsidenten der Kammer zur Eidesleistung
ausgeruseky nach vorgelesener Formel antwortete:
»Ich schwöre nicht!« Ein allgeineiner Anf-
schrei der Entrüstuiig scholl nach diesen Worten durch
den »Saal. Der Präsident rührte die Glocke, der
Aufruhr-legte sich, und Falleroni erhielt« die Auf-
forderung, wenn er nicht schwören wolle, den Saal
zu verlassen. Der nieuterische Deputirte erklärte, er
werde weder das Eine noch das Andere thun; das
Volk habe ihn hierher gesandt, und . . . bei diesen

Worten unterbrach ihn ein neuer tosender Ansbruch
des Unwillens der Versammlung. Eine Stimme
aus einer der Zuschauertrtbünen rief: »Es lebe der
König i« Man klatsrhte Beifall, nnd nur mit Plühe
gelang esdecn Präsidenten der Kund-mer, -F-arini,-die
Ruhe wiederherzustellen» Er forderte zum. zweiten
Mal den Deputirten auf, den Saal zu verlassen;
dieser aber erklärte, nur der Gewalt weichen zu
wollenz das Volk habe ihn beauftragt, und er kenne
keine andere «Aiitorität. Neuer Aufschrei des Zorns
aus 500 Kohlen. Falleroni bat, sich aussprechen zn
dürfen. »Der· Präsident bedeutete ihn, daß er »ui·cht

reden dürfe, bis er geschworen habe. Er bitte ihn
znui letzten Male, sich zu fügen. Fallerokii er-
widerte: »Ja) gehe nicht! DasVolk . . .« Ein
vierter lärmender Ausbruch »unterbrach ihn; zwei
Quästoreir erschienen vor dem Deputirten und be-
complimentirten ihn mit einer gewissen steifen Förnk
liehkeitz Falleroiihimrner aufrecht stehend, verläßt
seinen» Platz und steigt, einen der- Qniistoren vor

sich, den andern hinter sich, die Treppe hinunter.
Skkliitteii im Wege bleibt er einen Augenblick stehen
und ruft den Deputirten der Linken einige Worte
zu, die von treuem Lärm erstickt werden. Dann ver-
läßt er. den Saal. Seit 1867 ist ein ähnlicher Auf-
tritt in der italienischen Kammer nicht vorgekommen.
Falleroni ist Doctor der Medicim Ehedem kämpfte
er mit Garibaldi, und treulich gehörte er zu denen,
die in Rom dem Strafgesetzbrich verfielen wegen der
Straßenanfchläge »Nieder mit dem österreiihischen
Oberst«, was auf den König gemünzt war, der
eben Inhaber eines österreichischen Regimeiits ge-
worden war.

Wohin wird Arabi Pafcha verbannt werden?
Er selbst würde sich, laut seinem Briefe an Blum,
für Damaskus entscheiden, und wenn dies unmöglich
ist, für London« Er weiß eben was er- will. Da-
maskus, die hübsche Khalifenstadt mit ihren plätfchern-
den Quellen, mit ihrer stammverwandten Bevölke-
rung, in welche schon oft das Sehlagwort der Verei-
nigung mit dem Pharaoneiilande wie ein Funke zündend
hineingefallen ist, würde vortrefflich für den aegyp-
tischeik Abd-·el-Kader passen; er könnte dort nach
kurzer Unterbrechnung seine Pläne im Einverständ-
niß mit dem Sultau ,

dem Herrn der Stadt,
wieder aufnehmen. Jedenfalls würde ihm dort das
Brot der Verbannung vortrefflich schinecketu Daß
er nach Damaskus auf London verfällt, beruht au-
genscheinlich auf dem Vertrauen, welches er in; seine
dort wohnenden Freunde, Blunt und Gregory, setzi.
Nachdem es Blunt gelungen, dem Proceß Arabks
eine günstige Wendniig zn geben, hält Arabi ihn
imstreitig für einen der einflußreichsteti Menschen in
England und hat wahrscheinlich keine Ahnung da-
von, daß Blnnt kaum empfangen würde, wenn er
sich heute auf dem Auswärtigen Amte bei Lord Gran-
ville anmelden ließe. Aus der Ferne und noch
durch die Eiseustäbe des Gefängnisses gesehen
nimmt sich Blunt anders aus -in der Alles
gleichmachenden Atmosphäre Londons. Neben der
Persönlichkeit Vlunts sind es unzweifelhaft die Er-
fahrungen Eetewayos in London, welche ihn dahin
ziehen. Eetewayo hat in London bei der Königin
Gnade gesunden und sich die Rückkehr inseZululand
ausgewirktz was aber diesen Barbaren gelang, werde
ihm, dem aeghptischen Napoleom wie er meint, nicht
entgehen können. Es braucht kaum bezweifelt zu
werden, daß es nicht der Durst-der Freiheit und der
freiheitlichen Luft ist, welche ihn zur Wahl bestimmt,
sondern die schlaue Berechnictig des Arabers. Auch
bleibt dieseBerechnung den Engländcrn keineswegs
verborgen; daher denn der B r i e f, welchen er nach
seiner Verurtheilucig durch den Berichterstatter der
,,T-imes« an deren Herausgeber in London richten

i , GeoryxsssFriedkich »H.1"rttdkl-;-Il-. »,-

. « « spEinsdKütisileszrlebetc. « «— ««
·«

' «d»emJ-j J« großen· Musiksniilefszsdesj7 Tzkurfürkstlirheki
Schlosses « "zu«sz·j·1B"erlins wurspeinesssahlreiche sg"lsäiiz«en«dse»
Geserlschaft«vdisainrii·elt- -Rscht«:s;-tgh;xuein-d«ke·vöxhståxx
Cavaliere und Officiere nebst denssjPrinzen »und
Prinzessirien des kurfürstlichen Hauses, links die her«-
vorragendsten Mitglieder der Oper und der· Capelle
Jm Vordergrnnde dieser letzteren Gruppe bemerken
wir Giovanni Bononcini, der mit seinem älteren
Bruder Antonio in ein lebhaftes Flüstergespräch ver-
wickelt war, wcrhrend sich im Hintergrunde um den
Pater Attilio Ariosti ein Kreis Neugieriger ge-
sammelt hatte, um von demselben Genaneres über
den Wunderknaben zu hören.

» Während dessen stand der Herr Amtschirurgus
Georg Händel mit seinem Söhnlein in dem kurfürst-
lichen Cabinet Vor dem erlauchteti Herrschers-state.
Der Kurfiirst hatte es so befohlen, die beiden Frem-
den erst ihm vorzuführem ehe der kleine Ncufikaut
vor dem versammelten Hofe seine Künste zeigte.

Die Beklommenheih welche sich des alten Händel
beim Eintritt in das von zwei riesenhasten Schwei-
zern bewachte kurfürstliche Geniach bemächtigte, wich
sehr bald vor dem leutseligen Entgegenkommem wel-
ches ihm von Seiten der hohen Herrschaften zu
Theil· ward. Es ging ihm wieder ähnlich, wie seiner
Zeit in Weißenfels, daß der Kurfürst sich mit dem
Alten in ein Gespräch einließ, während die Kur-
fürstin Sophie Charlotte den— Kleinen zu sich heran-
winkte und sich mit ihm unterhielt.

Es waren keine bloßen Redensarten, als Kurfürst
Friedrich demsalten Hallenser seine Freude aussprach,
ihn einmal wiederzusehen und aus einen solchen An«
laß wiederzusehen. »Wir erinnern uns Euer noch
sehr tvohl,« sagte er, »o"h es gleich zwölf, dreizehn

Jst-TO b» sei« mag « dgß wir r Eechs bei »Unser-r» Att-
Weisieheistj Zins« Halkedkersvett UUseteMeVdrrgäUger »Hier-
zog: August zverlieheiieKammerdieteerwürde bestätigten
Jhkxxhkxtxekx solche srsAnerkennrrng .·rei·chl-sich- verdient; In«
unserem Gedäehtiiiß lebtspirjoch Tjene trjnrige,·""fchsciurige
Zeit, Ida« »die« Pest von) den 1J-?,0;0J0»Be,wo·hneriip»d.er
Stadt mode dahzingejsafft hatte«uiud» hinter drei, Birk-
gern eine ssolekiektVerszagtheit und— eine-solche Gntsitts
lichnng eingerissen war, das; ein« Jeder nur anksisch
selbstdachte nnd alle Liebe gestorben Yzu sein«« sschieiy
daß sogar« der Vater sein Kind, das Weib seinen
Gatten nngepslegt konnte sterben lassen und feige von
dannen Hob, das eigene Leben zu retten. Da habet
Ihr· auf dem Plan gestanden, ein Christ und ein
Held. Ihr habet, Euch selbst vergessend, Andern ge-
dienet Nehmet nochmals rinsern landesoäterlichen
Dank, lieber Hierbei-«. s

Der Kurfiirst reichte ihm die Hand und fuhr
dann, sich zur Seite wendend, fort: ,,Also das ist
Euer Söhnlein das in der »Stadt so viel Aufsehens
erreget hat? Das ist eine rechte Gnade von »Gott,
daß Ench in Eurem Lebenswinter noch ein solches
Vliisnlein blühet Koinsn herzu, mein Kleiner nnd
laß dich in der Nähe betrachten«.

Von solcher Freundlichkeit ercnuth-igt,- trat Friedrich
keck Vor den Monarehen und reichte ihm ganz ver-
traulich die Hand. Dem Kursiirsteti glitt eiisLächeln
über die Lippen, nnd bald war zwischen den Beiden
eine Unterhaltung im Fluß ,« —die um so lebhaster
wurde, je größeres Gefallen der Kursiirst an der
fröhlichen Unbefangenheit des Knaben fand. So
kam es, das; die Versammlung im Masiksaale lange
warten mußte.

Endlich rauschten die schweren braunsaingnetnen
Vorhänge Ein rejch gekleideter Page erschien und
meldete die Ankunft Ihrer kurfürstlichen Dnrchlauchs
ten. Sosort verstummte. das Gemurmel der Unter-
haltung, die Anwesenden setzten sich in Positur zur

steif ceremotciiellen-»2Begrüßung, und nach einer Mi-
iuktextrat das Herrschers-unrein. gefolgt-von einem
schlichten Greise »und: einein Knaben( .-

«.

- «. sz
An den Durchiauchtenvorübers glitten-die Blicke

der Versaminelten nah dem Kinde hin, welches
durch die vielen brennendzn Biicke auf einen Augen-
blicke iiiVertvrrung gerieth, aber im nächsten Augen-
blicke wieder« bei sich selbst war und mit leichtem
Schritte dem Hofmarscksall zu dem in der Mitte des
Saales stehenden Flügel folgte. »

Der Kurfiirst gab Bononcirii einen Wink nnd
beaustragte ihn, dein Knaben eine Aufgabe zu
stellen. - «

Im Vollgefiihl seiner Würde schritt Bononciiii
auf den Flügel zu und redete mit kühler Herablas-sung den Knaben an: ,,Es wird am schicklichsteii
sein, rnein Söhnleim wenn du uns zuerst etwas frei
aus dem Gedächtniß vorträgst, daraus ich entnehmen
kann, wie weit deine Fähigkeiten reichen. Oder ver-
magst du nichts auswendig zu spielen ?«

»So viel Jhr wollt i« sagte der Friedrich lauter
als es sich-für eine Gesellschaft im kurfürstlichen
Schlosse und im Beisein des Herrscherpaares geziemt
hätte. Seine Durchlaucht schien aber durch solchen
Verstoß gegen die Hofetikette gar nicht unangenehm
berührt zu sein. Er lächelte still vor sich hin, und
auch in der Versammlung verzog sich mancher
Mund. "

Friedrich räusperte sich und griff in die Tasten-
Er spielte eine Sonate seines Lehrers Zachau, die
an technischer Schwierigkeit nichts zu wünschen übrig
ließ. Die kleinen Finger rasten über die Taster! hin
und entwickelten zugleich eine Kraft, die bei einem
elfjährigen Knaben in Erstaunen setzen mußte. Da-
bei wußte der Spieler seinem Vortrage auch an den
halsbrechendsten Stellen eine Feinheit und Wärme
des Ausdruckes zu geben, daß sich auf den Gesichtern

der Hörer mit der Bewunderung das« innerlichfte
Behagen mischte. . « »« i
Ein rauschender Beifallsstnrm lohnteT den «"Vir-

iuofennach Beendigung des Stückes. « Man sah es
den« Anwesenden an, das; ihre Erwartungen weit
übertroffen seien, und der Knrfiirst konnte sich nicht
enthalten, feiner Empfindung« lauten Ausdruck zu
geben-. Auch» Bononcini sprach dem Knaben«««seine,
Anerkennung aus, aber in einem Tone, der denselben
bis ins Herz hinein kältete ,,Du haft brav gespielt,
mein Kleiner! Die Sonate ist wohl dein Leib-stück-
lein? Wie lange hast du daran geiibt?« .

»Das kann ich Euch nicht sagen, Herr!« ver«
setzte Friedrich verletzt, indem er den Blick abwandte
von dem Manne, vor dem ihn eine inftinctive Scheu«
erfüllte, gerade als hätte er schon geahnt, daß dieser
»Mensch ihm später als sein erbittertster Feind in den
Weg treten sollte»s ,,Verstehst du auch vom Blatt zu spielen ?« fragte
Bononcini weiter. .

Friedrichnickte stumm, nnd Bouoncini legte ihm
nun eine seiner eigenen läijompositionen vor. - «

Der Knabe erschrack beim Anblick der vielen Läu-
fer und Schnörkeh aber er wagte sich daran. Und
siehe da, es gelang ihm, die Aufgabe ziemlich nn-
tadelhaft zu lösen.

Jetzt wollte der Applaus gar kein» Ende nehmen,
auch Bononcini ließ sich zu einein gnädigen ,,Wacker
gehalten« herab. Die Kurfürstiniverließ ihren Platz
und trat zum Flügel. Mit ihrer schneeweißen, feinen
Hand des Kindes Locken streichend, sagte sie ihm so
viele liebe Worte, daß ihm das Herz ins Wonne
schwamm und der Schweiß aus den Poren brach.

»Wir haben zu viel von dir gefordert, du lieber
Kleiner-«, fuhr Sophie Charlotte fort. Du bist sehr
angegriffen. Sieh, wie deine Hände beben«

Friedrich sah die gütige Frau mit leuchtenden
Augen an und küßte ihr die Hand. »Ah nein

Dienstag, den 30. November« sitz. December) lssQp



M 278.

ließ, manche spöttische Beurtheilung «ersährt. Er
dankt in demselben Gladstone und Granville für
ihre Fürfprache, Lord Dnfferin und Malet für ihre
Güte und ihren Edelmnth, Blum, Broadley und
Napier für ihre unermüdlicheii Bestrebungeu für ihn
und seine Landslentez er dankt dein britischen Volke,
der britischen Presse, den Viitgliedern des britischen
Parlauients, endlich der ganzen Welt. Wahrschein-
lich wir des Arabi sehr übel zu. Muthc WEIBER, wem!

erhört, daß der englische Staatszweckseine Verbannuiig
(angeblich) nach der Capstiidt verlangt. Dort ist
eine kleine mohamedanifche Colonie von ungefähr
14,000 Seelen; ob es aber unter ihnen Araber oder
arabifch sprechende Gläubige giebt, wird bezweifeln
Neuerdings veriautet auch, daß Arabi in Ccylon
werde internirt werden.

I n l an d.
Demut, 30. November. Die » St. P et er s-

b u r g e r Z ei t u n g« ist »Mit ihrer Eorrespotsp
denz über den empörenden V or f a ll in Groß-
Sessau dasOpfer einer Mystification ge-
worden: jene Eorrespondenz ist v o n A us a n g
bis zu Ende erlogen und entbehrt jeder
thatsächlichen Unterlage. Die St. Bei. Z. weist
mit Recht darauf hin, wie schwierig die Controle
von aus der Ferne einlaufenden Correspondenzen
für eine Zeitung-Redaction sei und theilt sodann
zur Geschichte der in Rede stehenden Mystification
Folgendes mit: »Am 24. November lief in der Re-
dac·tion ein Schreiben, datirt J o sta u, den 22.
November, und unterzeichnet »von J. Hering,
Arrendator auf Krongut Jostau per Mitau, ein,
welches die in Rede stehende Mittheilung enthielt.
Herr Hering schrieb in den Eingangsworteiy daß er
gleichzeitig einen analogen Brief an die Z. f. St.
u. Ld. abgehen lasse, aber nicht glaube, daß sie seinen
Bericht werde abdruckenkönnem da ja, wie er höre,
den baltifchen Blättern nicht erlaubt sei, Berichte
über Volksexcesse aufzunehmen. Er wende sich da-
her mit seinem Berichte, für dessen Wahrheit er
bürge, an die St. Bei. Z» Ein Postscriptum bat
um Entschuldigung wegen flüchtigen -Schreibens, der
Verfasser stehe noch unter dem Eiudrucke des persön-
lich Erlebtetc.« Weiter sührtdie St. Pet. Z. aus,
daß sie keinen genügenden Grund-gehabt habe, an
der inneren Wahrscheinlichkeit der Erzählung, d. i.
an der Möglichkeit dessen, daß »die Erregung der
Gemüther in einem eclatanten Falle explodire,« zu
zweifeln, und schreibt dann zum Schlusse: »Es ist
klar, Wem es zu Gute kommt, wenn die Glaubwüw
digkeit der St. Pet. Z. durch Viittheilung einer sich
nachträglich als gänzlich unwahr herausstelletidem
dabei sehr einschneidenden und wichtigen Nachricht
discreditirt wird. Die Unwahre Nachricht, « die in
unser Blatt hineinescamotirt worden ist, soll das
Gewicht der wahren Nachrichten über die Zustände
in unseren Ostseeprovtnzen, die wir gebracht haben
und noch bringen werden, entkrästetu Die Jntrigue
ist schlau angelegt. Aber wir glauben nicht, daß sie
Erfolg haben wird, denn wir« glauben überhaupt
nicht an den dauernden Erfolg der Lüge, der Ge-
meinheit und Niedertracht Jeden Falles wird uns
das verächtliche Manövey dessen Opfer geworden zu
sein uns wahrlich peinlich und unangenehm genug
ist, nicht davon abhalten, nach wie vor unsere Pflicht

zu thun, wie sie uns unser Gewissen gebietet. Wir

warten es ruhig ab, ob die Lüge, die in der angeb-
lichen Correspondenz aus Kurland vorliegt, in ihren
Folgen aus uns zurückfällt oder auf die"Leute, die zuso verächtlichen Waffen greifen. — Das Manu-
script der Correspoudenz senden wir inach Mitau,
in der allerdiugs nur geringen Hoffnung, durch die
Handschrift &c. dem Thäter auf« die Spur zu kom-
men, um eine gerichtliche Klage gegen ihn anstren-
gen zu können«.

«—- Auf Grund der ihnen zugegangenen Mitthei-
lungen eonstatireii die Rigaer Blätter, daß die be-
vorstehende Rigaer Gewerbe-Ausstellung
in jeder Beziehung als vollständig gesichert betrachtet
werden kann. Einzelne Branchen, so besonders die
Textilindustrie; werden so reichhaltig vertreten sein,
wie kaum auf deutschen Provinzial-Ausstellungen.
Außer den Ostseeprovinzen wird besonders auch Po-
len die Gruppe der Producte der Textilindustrie be-
schickeck — Von den Städten Livlands,- heißt es wei-
ter in diesem Conimu«ui·qii6, hat in letzterer Zeit vor
Allem auch Dorp at eine Reihe interessanter.Aus-
stellungobjecte augecneldet oder wenigstens ange-
küiidigt Die Abtheiluug für Lehrmittel wird gleichsalls
von Dorpat aus beschickt werden. r

In Hirimtruhe besteht, wie die Z. f. St. u. Ld»
berichtet, das Lehrercollegiuni der in diesen Tagen
eröffneten L a n d e s s ch u l e aus dem Director»
Professor Dr. K o ch, den Oberlehrern : der Religion
P. H emspel (aus Sachsen, hat in Leipzig studirt),
der alten Sprachen H« S t i ef (aus Thüringen,
hat in Jena studiri), der russischen Sprache P.
F e d o r o w (aus Riga , hat in Moskau studirt),
der Mathematik J. T reumann (aus K-urland,
hat in Dorpat studirt), der Geschichte und Geographie
Dr. O. H a r n a ck (aus Livland, hat- in Dvrpah
Berlin und Göttingen studirt), dem stellv. wissen-
schaftlichen Lehrer H. (aus Hannovey
hat in Leipzig und GöttingettLEEEJFUdirtY dem Lehrer
der russischen Sprache A. v. Schäf er (aus
Polen), dein Oberlehrer der Geschichte und Geographie
C. Girgensoh n (aus Livland,» hat in Dorpat
stndirt), demClnssenlehrer und Musiklehrer R. St a rk e
(aus Sachsen, hat» das Lehrer-Seminar zu Grimma
und das Conservatoriunx zu Leipzig besucht), demKreis-
lehrer A. J a u n k a l n i n g (aus Livland, hat das
Seminar zuDorpat besucht), Lehrer der dem französisch en
Sprache L. Wasser (aus der Schweiz , hat auf
den Akademien zu Neuschatel und Lansanne studirt).
-— Was -die Peusioneinrichtungen der An-
stalt betrifft, so zerfallen die Pensionaire in drei
DujouwAbtheilungen (I-—III., 1V. u. V» VI. u,
V1I.) -—— Die Tagesordnung, welche das innere
Leben der Anstalt regelt, ist folgende. Morgens
um 6 Uhr stehen die beiden ersten Dujour-Abthei-
luugen auf, um W? die dritte; von W? resp. 7
bis 728 Arbeitstundez um 728 Kaffee Um 8 Uhr
beginnt der Unterricht, der mit einein Morgengebete
eröffnet wird und am Vormittage bis 1 Uhr dauert,
unterbrochen durch eine Freistunde von 10-—11.
Um 1 Uhr wird zu Mittag gespeist; die Freistunde
von ·2—3 wird gewöhnlich zu einem gemeinsamen
Spaziergange verwandt. Um 3 Uhr beginnt der
Nachmittagsunterrichh der— bis 5 resp. 6 Uhr dauert.
Um 5 Uhr wird Thee getrunken. Von 6-—8» ist
Arbeitzeih Um 8 wird zu Abend gegessen. Um 9
wird das Tagewerk mit einem Abendgebet geschlossein
Von dieser Tagesordnung weicht die des Sonn-
abends und Sonntags ab. Am Sonnabend sällt am

Ne.ue Dörptfche Zeitung.

Nachmittage der Unterricht aus und wird anstatt
dessen ein größerer Spaziergang unternommen. Am
Sonntag stehen alle Classen um 3747 auf. Die Ar-
beitzeit beschränkt sich auf die Stunde von 348 bis
3X49. Bei gutem Wetter wird der Gottesdienst in
Wenden besucht; bei schlechtem Wetter findet ein
Hausgottesdienst Statt. Die Zeit von 12——2 ist
stiller Selbstbeschäftigung (Lectüre von Unterhaltung-
schriften, geräuschlosen Spielen und dgl.) gewidmet.
Nachmittags um 5 beginnt die sog. Abendunterhal-
tung, bestehend aus mnsikalischen und declamatori-
schen Vorträgen der Lehrer. So trägt· die Schnle
dafür Sorge, daß neben der Pflichttreue und dem
Fleiße jugendlicher Frohsinn und Frifche den Schülern
erhalten bleibe und daß sie in ihr nicht nur eine
Erziehungansialh sondern auch eine Heimath finden.

Kann, 27. November. Jn der J ä r w ’ s ch e n
Ueberfall - Affaire trägt die Ren. Z.
ihren bisherigen Mittheilungen noch das in einem
officiellen Schreiben niedergelegte Schlußres um 6
d e r P o l i z e i über die Resultate der bisherigen
Untersuchung nach, welches das bisher über diesen

Fall bekannt Gewordene durchaus bestätigt. Unter
Anderen! heißt es daselbst: »Der sog. Saal, in
welchem Järw von dem einen der Attentäter ver-
wundet und zu Boden gestreckt worden, ist durch eine
offene Thür mit einem Nebenzimmer verbunden, in
welchem die Magd Trina Künnapuu schläft. Die
Magd hat von dem Vorgange nichts gehört, sondern
ist erst durch die, wie sie angiebt, mit gedämpfter
Stimme und wie im Traum hervorgebrachten Worte
des Järw: ,,Trina, komm' mir zu Hilfe« aus ihrem
Schlummer erwacht. . . , Der Hauswirth Rogge
deponirtet Obgleich seine Wohnung von der des
Järw nur durch einen fchtnalextiksjsstCorridor (in der
Breite zweier. Schritte) geschieden sei, die Diele des
Corridors aber hohl liege und Deponent stets zu
erwachen Pflege, sobald Jemand in der Nacht den
Gang passire, fei"«--e»r« in jener Nacht durch nichts ge-
stört worden; auch habe einer seiner Miethey dessen
Zinnner nach dem Hofe zu belegen sei, einen äußerst
wachsamen Hund, der sofort belle, wenn« sich Etwas
auf dem Hofe rege; der Hund habe in jener Nacht
keinen Laut hören lassen. — Jn dem Zimmer hatten
die Eindringlinge keine Spuren hinterlassen, was
namentlich in Anbetracht dessen, daß sie mit schneei-
gen Stiefeln den mit Sand bestreuten Corridor
passirt hatten, unerklärlich ist. Järw meint, sie
hätten möglichenfalls Filzstiefeln angehabtz doch hätten
auch solche Stiefeln Spuren hinterlassen müssen.«
Zum Schluß spricht sich das Resums dahin aus,
daß sich im vorliegenden Falle die Thatfache eines
bewaffneten Ueberfalles nach der bisherigen Unter-
suchung nicht habe nachweisen lassen. — Der ,,Tall.
Söber« will erfahren haben, daß sich am Morgen
nach der schnell verbreiteten Kunde vom "Attentate
ein paar Hundert neue Abonnenten in der
Redaction des »Wirulane« eingefunden hätten.

Ju Mit« ist untern: 20. d. Mts. der Techniker
Eduard UlmFirfQ als Redakteur des ,,Vierteljahrs-
Schrift des Kiirländischen Thierschutz-Vereins« von
der« Oberpreßverwaltung bestätigt worden.

—— Mittelst Tagesbefehls vom 20. d. Mts. ist
der Goldingenssche Oberhauptmann, Baron von
d e r Brüg.gen, auf die Dauer von vier Monaten
ins Ausland beurlaubt worden.

St. Zslcttrsbursp 28, November. Der gestrigen
kurzen Mittheilung läßt der heutige »Reg.-Anz.«
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eine längere Schilderung der Feier des St
G eo r g s - T a g e s folgen. Gemäß dem Ceremonial
setzte sich der Fest-Zug nach dem Georgs-Saale in
Bewegung : die Reihe der St. Georgs-Rittek schlossem
als Inhaber der 1. Classe des Militärordens, II.
Mk. HH. die Generaksfeldmarschälle sNikolqi und
Michael Nikolajewitsch; Se. Kais. Hob. der Groß-
fürst Alexei Alexandrowitsch schritt neben dem deut-
schen General, dem St. GeorgssRitter v. Werber,
einher. Se. Maj. der Kaiser geruhte Jh. Mai. die
Kaiserin am Arme zu führen; II. KK. VII. der
Großfürst Thronfolger und der Großfürsts Georg

Alexandrowitsch sowie die Großfürstinnen Alexandra
Josephowna und Olga Feodorowna nahmen an der
Procession nicht The il. —- Bei dem für die Unter-
militärs servirten Niiitagsmahle brachte Se. Kais.
Hob. der Großfürst Wladimir Alexandrowitseh das
mit donnerndem Hurrah-Rnfe aufgenommene Hoch
auf Se. .Maj. den Kaiser aus. — Auf dem für
diegOfficiere des St. Georgs-Ordens servirten Fest-
Diner befanden sich 500 Gedeckez an der Allhöchsten
Tafel geruhte Se. Maj. der Kaiser in der Mitte
des Tisches, nebenden Großfürsten Nikolai und
Michael Nikolajewitsch, Platz zu nehmen; Allerhöchst-
demselben gegenüber hatte Jh. Mai. die Kaiserin,
zur Seite. die Groszfürsten Alexei und Ssergei Alex-
androwitsch, Platz genommen. Außer dem Groß-
fürsten Wladimir Alexandrowitsch nebst Gemahlin
und anderen kaiserlichen Personen befanden sich an
dem kaiserlichen Tische noch die General-Adjutanten
Waunowskh Graf Woronzow-Daschkow, Graf Loris-
Meliko:v, Ganetzkh Obrutfchew, Dragomirow, Rauch,
Pereljeschiiy Baumgartem General Baggohufwudt
u. A. m. Ueber den Verlauf des Diners haben wir
bereits berichtet. —- Die Nacht auf den 27. Novem-
ber geruhten Jhre Majestäten im AnitschkotwPalais
zu verbringen. — Um k12 Uhr Mittags geruhte
Se. Majestät am Sonnabend dem Gebete· in der
Generalst ab s-Akademie beizuwohnem Nach
einem Dejeuner im Aniischkow-Palais kehrten sodann
Ihre Majestäten um 2 Uhr 25 Miit. am 27. No-
vember nach Gatschina zurück.

— Am 26. November ist« der Professor der St.
Petersbnrger geistlichen Akademie ," Staatsrath N.
Roshd estw enski, plötzlich einem Herzschlage er-
legen. Der Hingeschiedene ist im besten Mannesal-
ter dahingerasft worden, da er das 39ste Jud! Uvch
nicht vollendet hatte.

·

s— Dieser Tage ist in St. Petersburg der rus-
sische MilitäwAgent in Wien, Flügekizldjntant Ba-
ron Ka nl b a its, eingetroffen. Derselbe hat, der
,,Neue« Zeit« zufolge, dem Generalstabe eine Denk-
schrift überreichh welche die Nothwendigkeit der Ein-
führung von L a n d - M in e n in der russischen
Artillerie betont, da dergleichen Minen in der
oesterreichischmngarischen Armee bereits eingeführt sind.

—- Der ,,Reg.-Anz.« publicirt das in Sachen
des am 7. Juni bei Cap Rashafun erfolgten Un-
terganges der ,,Moskwa« abgegebene
Gutachten der Hauptverwaltung der ",Gefellschaft der
Freiwilligen Flotte. Danach wird der Untergang
dieses Schiffes auf das Zusammentreffen einer Neihe
von unglücklichen Zufälligkeiten znrückgeführt und
dercCocncnaikdeur des Schiffes, CapitäwLieutenant
Tsch i ri ko w, von jeder Schuld an der Katastrophe
freigesprochen. "

— Angesichts des Verfalles der L a n d w i rst h-
sch a fjt i n R u ß l a n d hat, wie die ,,Neue Zeit«

gnädigste Frau Kurfürftiw ich bin noch gar nicht
müde, ich freue mich nur«-so« -

· Jetzt näherte sich Attilio Ariosti der Herrscherin.
,,Verzeihen Eure Durchlanchh daß ich Unaufgefordert
rede. , Was dieser Knabe geleistet habt, gehet über
aller Anwesenden Erwartungen hinaus. »·

Und doch
ist es das Höchste noch nicht, das er s—ver1nag««.

· Sophie Charlotte maß abwechse lud· den Pater
und den Friedrich mit fragendem Blick, und Ersterer
fuhr fort: ,,Bis hierher war er nur Virtuos —-

hbren wir jetzt den Kleinen als Contrapunctisten
Ich habe mir zu diefem Zwecke erlaubt, eineCantate
mitzubringen, die nur zwei Tonreihen enthält: eben
die Melodie und unten den Grundbaß. Stellen wir
ihn nun auf die Probe, ob er im Stande sei, die
Leere zwifchen den beiden Grenzlinieti auszufüllen
und die richtige Begleitung zu finden«.s »Ihr fordert zu viel, Pater Attilio«, rief die Kur-
fürstin, nachdem sie die Noten durchgelesen .»Wollet
Jhr durch eine unlösbare Aufgabe den bisher geern-
teten Ruhm des kleinen Virtuosen in Frage stellen?
An dieser Aufgabe möchte mancher gediegene Capells
Mskster zu Schanden werden. — Was meinet Ihr, Herr
Rioletti?« rief sie einem im Vordergrunde der Zu-
hbrer stehenden Herrn zu.

Diese! näherte sich erfurchtvoll, prüfte die Vor-
lage UUV wandte sich dann an den Kleinen: »Dieses
Möchke DIE) Wohl über dein Vermögen gehen« Da-
mit hielt er ihm das Blatt hin.

Fkkkdkkch ließ Die AUgen hurtig·darüber gehen.
Im NU hatt« «« de« Gang der Melodie begriffen, da
rnnßte sich ja die Begleitung Von selbst ergeben. Mi1
ciUZM hckzhclftcll clUf die FEAU Kukfijkstin
er in die Tasten und spielte und spielte, währen!
Sophie Charlotte über seine Schultern hinweg di·
Noten verfolgte. ·

Nachdem der letzte Ton verklungen war, erfolgt»
fein Beifallslautz eine tiefe Stille herrschte in den

Saale, Tmanshörte nur -das tiefe Aufathmen nach einer
langen Spannung des Lauschens bis endlich die Kur-g
siirstin sich zu dem kleinen Hexenrneifter niederbeugte
und hin stürmisch in ihre Arme schloß. - »

——————— CSchIUß folgt)

Literatur, Ætslxnschaft und Famil.
Gustav Freitag hat ein neues« Lustspiel

vollendet, das noch in dieser Sailon zur Versendung
an die Bühnen gelangt. DasStück spielt· in der
Gegenwart, und die politischen Parteikämpse bilden
den Hintergrund der Handlung, ohne daß das Lust-
spiel ein politisches Tendenzstltck ist.

Jn London istakn vorigen Vsliittwoih der Schrift-
steller A nt.h on h Tr o l l o.pe. einer der beliebtesten
Novellisten Englands, gestorben. Der Verstorbenewar der jüngere der beiden Söhne der berühmten
Romanschriftstellerin Frances Trollope, welche durch
ihre scharfe Kritik amerikanischer Verhältnisse und
ihre zahlreichen Rocnane auf beiden Hemisphären Be-
rühmtheit erlangte. Anthony Trollope .wurde im
Jahre 1815 geboren, unternahm, als er seine Studien

i vollendet hatte, weite Reisen, schilderte das Leben in
. den Vereinigten Staaten, in West-Indien und Austra-
. lien und nahm später ein Amtin der"Poft-Verwaltung
« zu London an.- Anthony T. schrieb Novellen fiir
: kllUskkkkkE Zeitschriften, von denen mehre« ins Deutsche

übertragen wurden. Auch als Feuilletonist war er
- thätig und unternahm öfters Reisen, um über Feste,
; Congresse und andere Ereignisse Bericht zu erstatten.
» Er war ein weitblickender Mann, welcherJan den

Fortschritten aller Nationen den wärmsten Antheil
nahm, War mit Kinkel, Garibaldi, Herzen, Mazzini

- und anderen hervorragenden Freiheitkämpfern nahe
c besreutldet und genoß die Achtung aller seiner Lands-
k leute. Anthonh YTrollove Tbesaß falle vortrefflichen
f Eigenschaften der angelsächsischen Race, ohne ihre
,

Fehler zU theilen.
e L o ui s B l a n c, dessen Tod am IDinstag

vorigerWoche erfolgt ist, war am 28. October 1813
zu Madrid geboren, hatte seit 1830 in Paris studirt

E und machte seinen Namen zuerst bekannt durch zahl-
n reiche schriststellerische Beiträge an radicale Blätter.

Eil! Ttlßerordentliches Aufsehen erregte einige Ictbte
später seine bekannte Theorie von der »Otganisaiion
der Arbeit«, welche er in der von ihm gegründeten
»Bevol- du progråsif entwickelte und welche darauf
binau3läuft, das Individuum in einem michtiaen
solidarischen Verhältnisse aufgeben zu lassen, « MIdek
Weise, daß Jeder so viel erhalten soll, als er bedarf.
und nur so viel leisten soll, als er vermag. Die
Verbesserungplänej welche er im Jahre 1848 als
Mitglied der provisorischen Regierung durch Ein-
setzung eines ,,Regiernngausschusses für die Arbeiter«
und die Errichtung von ,,Nationalwerkstätten« in dte
Wirklichkeit zu übertragen versuchte, sperregteirkauf der
einen Seite die freudigsten Hoffnungen , auf der an-
derenkSeite größte Bestürznng, erwiesen sich aber als
praktisch durchaus unausführbar Einen großen Ruf
erwarb sich Blaue alsHistoriker durch seine »Ge
schichte der französischen Revolution«. Als Mitglied
der NationabVersammlung sprich er sich? im JJahre
1875 für eine einzige legislative Versammlung und
gegen die constitutionellen Gesetze aus, stimmte schließ-
lich aber doch mit den verschiedenen Fractionen der
Linken für diese Gesetza durch welche die Republrk
eonstituirt wurde.

Nach einer Mittheilung der Berliner Sternwarteist, der V e nus d u r eh g an g von den beiden deutschen
Stativvetl it! Nord- Arnerika b e f ri e di g end be-
obachtet worden ;-7» von den beiden deutschen Stationen
in Süd-Amerika konnten bis jetzt noch keine Nachrich-
ten angelangt sein. In B erlin verbinderten Wol-
ken dke Beobachtung, Edagegen sind auf dem Obser-
vatorium zu Potsdam gute Beobachtungen und auch
photogtccphische Ausnahmen gelungen. Am Besten in
Deutschland ist der Venusdurchgang in D r e s d e n
beobachtet worden.

Mzirchenstra us; fjür Kind und Haus
mit Bildern von V. P. M o h n (Berlin, Georg
Stille)

«

Vor einem Jahre lag auf den Weihnacht-
tischen ein überaus liebliches Kinderbucln ,,Bilder
und Re1me«, mit welchem Mohn, ein sehr tüchtiger
Landschaften fiel) auch in die Reihe der Jlluftratoren
einführte Von der Hand desselben Künstlers haben
wir in diesem Jahre den Märchenstrauß, ein Buch
von reichster Ausstattung, für die Kinder bestimmt,

aber auch jedem erwachsenen Freundefvolksthiimlicher
Kunst eine werthvolle Gabe. Wir haben hier wieder
die Märchen vom Rothtäppchem Dornröschem Schnee-
wittchen, Asbenbrödel u. s. w. in ihrer volksthüm-
lichen Form, abereingehüllt in ein reicbes Gewand
inalerischen SchmuckeC Von der flüchtigen Rand—-
zeichnung bis zuni glänzenden Farbendrnch der, über
zwei Qnartblätter :aiisgedehnt, fast bildartig .--"wirkt,
sind hier alle Mittel der Darstellung aufgebo ten, um
den Gehalt des Märchens wiederklingen zu lassen,
selbst in den Text hinein find prächtige Jnitialen und
sinnreicher Schmuck oerstreuh Aber dieser Neichthum
der Ausstattung hat die Ein fachheitsskder Erfindung
unangetastet gelassen. Mit kindlichem Sinn klingt
dieYStimmung der Märchen in diesen Bildern wie-
der. Oas ist der wahre Märchenwald mit seinen
gewaltigen knorrigen Bäumen, das Märchen schloß
mit seinen Zinnen und Thürmensfdaszsind diespächteii
Märchenprinzen mit den freun dlich lachenden Ge-
sichtern. Vor Allem köstlich sind die Kinderfiguren
voll schalkhafter Anmuth und lieblich frommer Ein-
falt des Empfindenä Jn diesen Blättern waltet
Etwas von dem Geiste Ludwig Richteks und Moritz
Schwind’s. Dieses Buch ist recht dazu anaetham
die Herzen unserer Kinder empfänglich für die Fülle
volksthümlicher Dichtuna zu inahen und das kleine
Völkchenj das in den Mauern der modernen Städte
eingeschlossen sitzt, im Fluge der Phantasie in die
ewig blühenden Gefilde der Poesie hinauszuführein

jUannigsaltiges.
Wie Franz Liszt über Caricaturen denkt.

Der in London lebende Deutsche Franz Goedeckey
als geistreicher Fsarieaturenzeichner bekannt, hat jüngst
zwei Opfer seines muthwilligen Stiftes , die Pia-
nisten A. Rllbitlstein und Julius Benedicy in Caticas
tursorm bei der MusibVerlagshandlung Carl Simon
in Berlin veröffentlicht und ein Exemplar de! Vil-
der deren großem Collegen in Weimar zllgeiandd
Liszt beantwortete die Zusendung am 7. November
mit folgendem charakteristischen Briese: »Seht Seel«-
ter Herr! An Caricaturen nahm ich nie besonderes
Vergnügen. Sie stöhnen der allgeineinen Gemein-
heit, wozu sich nicht bekennen kann F. Liszt«
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meldet, das Ministerium der Reichsdoniäuen ver-
schiedene Zweige der Landwirthschast in besonderer
Weise zu fördern für nothwendig befunden. Als er-
strebenswerth find von dem Ministerium namentlich
die Veredelung der Rindviel)-Racen, die Entwicke-
lung der Käse- und Vuttek-Fabrication, die Hebung
der Fischziicht und die Verbreitung nützlicher Ge-
wächse bezeichnet worden. ZU diesen! Behnfe ist
beim Reichsrathe um die Eröffnung eines Credites
im Betrage von 64,200 Rbl. bei der Reichsrentei
ungesucht worden.

Jm Thurlloukschcn ist, wie dem St. Bei. Her.
gemeldet wird, jüngst eine nicht näher bezeichnete
verheerende E P i d e m i e aufgetreten. Auf dem
Gute B o r i s s o w s k sind gegen 200 Personen er-
krankt, därunter zwei Aerzte, mehre Feldschere und
der Gutsbesitzer selbst.

Die« Frauen im Gewerbe und in der Gesellschaft.
Fast will es scheinen, als ob der durch die

zunehmende Bevölkerungdiclstigkeit sich steigernde
Kampf um’s Dasein gewisse Erscheinungen und Zu-
stände hervorriefe, wie solche uns nur entgegentreten,
wenn wir die ersten Capitel einer Culturgefchichte
des Menschen durchblättern, oder wenn wir die
Schilderungen eines Reisenden lesen, der irgend eines
der sogenannten wilden Völker besucht hat. Vorzugs-
weife ist es die Stellung der Frau zu denjenigen Be-
rufsarbeiten, welche Sitte und Brauch der cultivirten
Völker der größeren Leibeskraft und Geschicklichkeit
des Mannes zugewiesen haben, die zu einem solchen
Vergleiche zeitlich und räumlich weit aus einander
liegender Verhältnisse herausfordert Die Frauen
des griechischen- wie des germanischen Alterthumsspannen Wolle oder Flachs, webten Stoffe, und selbst
Königinnen und Königstöchter verfertigten Kleider
für ihre Gatten, Kinder und (d5eschwister. Heutzw
tage verrichtet noch bei fast allen Halbculturvölkern
die Frau vielerlei Arbeit, die wir als Männerarbeit
zu betrachten gewohnt sind. Die Jndianerfrau baut
die lustige Sommerwohnung auf und bricht sie beim
Weiterziehen ab, während die Frau der siebenbürgi-
sehen Zigeuner nicht nur dem Manne bei der Schmie-
dearbeit zur Seite steht, sondern in selbständigem Ge-
werbe den Hausstand zum großen Theile zu erhalten
sucht; viele Zigeunerweiber gehen im Frühlinge, mit
MaurerpinseI, Schwamm und anderen Malerutew
silien ausgerüstet, in Städten und Dörfern selbständig
ihrem Berufe nach. .

Während hier der Mangel an Cnllnr der Frau
harte, ihrer natürlichen Eigenthümlichkeit nicht ange-
paßte gewerbliche Arbeiten zuweist und ihr damit
auch eine von unseren Anschauungen abweichende so«
ciale Stellung giebt, vollzieht sich Aehnliches inner-
halbder Cullurstaaten unter ganz anderen Voraus-
setznngen Freilich wirkt auch hier wieder im Grunde
die Magensrage, welche an die zahlreichen unverhä-

ratheten,· der Stütze des Mannes entbehrenden Frauen»
hart und gebieterisch herantritt Aber der Kampf
um die äußere Existenz wird den Frauen der Cul-
turstaaten noch besonders dadurch erschwert, daß der
Mann fast alle die Arbeitgebiete, auf welchen sonst
die Frau allein thätig war nnd lohnende Beschäftigung
fand, für sich erobert hat, und daß nun Standes-
UUdVolkssitte gleichmäßig das Arbeitgebiet der Frau,
welche arbeiten will und muß, einschränken. Und es
ist aus diesem Grunde der Frau nicht zu verargen,
wenn sie unablässig danach strebt, ihr Arbeitgebiet
zu erweitern und den Lohn ihrer Arbeit zu erhöhen.
Aus den unteren Schichten des Volkes, in denen die
Macht der Standessitte und Standesvorurtheile we-
niger stark und drückend ist, sehen wir die Frau auch
im Dienste verschiedener Arbeit, die sie mit dem
Manne theilt. Sie mäht mit dem Manne zugleich
das Aehrenfeld, sie steht neben ihm hinter dein Web-
stuhle oder der Spinnmaschina ja sie führt mit dem
Manne um die Wette Schaufel, Spaten und Hacke,
um der Eisenbahn die Wege zu ebnen. Obwohl
aber die Frau dem Manne bei diesen Arbeiten in
ihren Leistungen um nichts nachsteht, da sie den et-
waigen Mangel an Kraft durch Fleiß und Geschick
ersetzt, wird ihr doch in allen Fällen ein geringerer
Lohn zu Theil. Jn allen Ländern der Welt stellt
sich der Arbeitlohn für Frauen bedeutend niedriger als
für Männer. Brassy, ein großer Eifenbahunterneh-
mer, sagt, daß in Deutschland bei- seinem Geschäst
der Mann täglich 2 bis 3 Franken, die Frau 1,60
Franken, also wenig mehr als die Hälfte verdiente.
Die Folge davon war, daß Herr Brassy die Erbar-
beiten nur von Frauen thun ließ; der Erde war es
ja ganz gleich, von welchem Geschlecht sie bearbeitet
wurde. In Rußland verdienen durchschnittlich die
Frauen bei öffentlichen Arbeiten fünf mal so wenig
als die Männer. «
" Jn vielen Fällen ist die materielle Lage der
Frauen aus mittleren Bürgerkreisen noch mißlicher.
Eine bekannte Thatsache ist es, daß zahlreiche Töchs
ter aus den Beamtenfamilien sich nicht verheirathen
und sich also nicht dem natürlichsten Berufe des Wei-
bes zugeführt sehen. Ein amerikanischer Soeialpoli-
tiker, Eharles Elliot, glaubt die auffällig hervortre-
tende Heirathunlust der Männer auf folgende Weise
zu erklären: Viele Männer heirathen deshalb nicht,
weil angeblich unter zehn Frauen heutzutge kaum eine
ist, welche körperlich ganz gesund, nicht nervös und
reizbar ist; andererseits wollen gar mache Frauen
nach ihrer Verheirathung glücklich sein, d. h» Alles
empfangen und Nichts dafür leisten, so daß bei dem
Durchschnittsgehalte des Mannes letzterer sich nicht
fragen darf, ob er heirathen will, sondern ob er hei-
rathen kann.

Die Richtigkeit dieser Erwägungen zugegeben oder
nicht, bleibt in jedem Falle die Arbeitnoth der Frauen
aus den Beamten- und Bürger-kreisen bestehen. Dieser
Mißstand ist aber keineswegs nur ein fpecififches
Uebel Europas oder Deutschlands, sondern es tritt
fast noch acuter in den Bevölkerungcentren der Neuer
Welt auf. Nach den Ermittelungen des erwäbnter
Eharles Elliot leben allein in Newhork und desser
nächster Umgebung einige 60,000 Frauen, welche sicl
ihren Lebensunterhalt selbst verdienen müssen. Dies·
weiblichen Arbeiter, deren Zahl- sich durch Zuzug
von außen täglich vermehrt, suchen in den verschieden:
sten Gewerben ihren Unterhalt zu verdienen, von
Dienstmädchen bis zur Modistin, Bucbhalterim Künsl
lerin, Directrice, Wirthschafteriin Aerztin Journaliftii

Vorleserin, Schauspieleriii und Sängerin. Manche
derselben erzielen ein hübsches Einkommen und ge-
langen mitunter zu einer gewissen vornehmen Unab
hängigkeit Aber diese glücklichen Ausnahmen sollten
Niemand blenden. Der größte Theil der Frauen sind
Näher-innen, Verkäuferiniien Lehrerinneiy Copistiniien
und diesen ähnliche Arbeiterinneir Von all« den
60,000 weiblichen Arbeitern verdient der allergrößte
Theil nicht mehr »als 4 bis 472 Dollar die Woche.
Auch bei uns ist wohl die Mehrzahl der Gewerbe,
in denen sich die Frau gegenüber deiii Manne oder
gegenüber der billiger und gleichmäßiger arbeitenden
Maschine erhalten hat, wenig lohuend. Wer wüßte
nicht von den Hungerlöhnem welche an Strickerinnem
Klöpplerinnen, Näherinnen u. s. w. bezahlt werden?

Durch die kategorische Forderung: »Gewährt
der gewerblichen Frauenarbeit bessere Löhne l« oder:
»Gebt der Arbeitkraft des Weibes den weitesten
Nimmt« wird diese Frage kaum gelöst, denn die
erste Forderung wird zum großen Theile schon illuso-
riseh durch die Eoncurrenz, welche sich die weiblichen
Arbeiter selbst einander bereiten, die andere aber
wird immer an der zahlreicheren männlichen Bevöl-
kerung, welche in gewerblicher Arbeit um’s Brod
ringt, Widerstand finden. Eine Forderung aber kann
erfüllt werden: ,,Erzieht die weibliche Jugend ver-
nünftig, damit sie gesund und heiter, anspruchslos
und praktisch werde« Wird diese Forderung allge- i
mein erfüllt, so, wird gewiß die oft unbegründete
Heirathscheu weichen und die Frau auf natürlichste
Weise derjenigen gesellschaftlichen Stellung zugeführt,
auf welche sie Anspruch hat. (T. G; K)

Tod ten li sie.
Wilhelm T e f ch 1- um den 18. November in.

Odessa.
Verwalter· Alexander L eh m a n ii 1- im 55.

Eäebensjtihre am. 23. November zu WixelikMühle in
Kur1aud. . «

FrL Einilie D a v i d s o h n 1- am 23. Novem-
ber in Reval.

Alexander G u th e il s· am 23. November in
Moskau.

Carl N e u b e r g .-s- im 81. Lebensjahre am
24. November in Riga.

Frau Earoline H e y n i s Eh, geb. Kerne, s— im
77. Lebensjahre am 24 November in Riga.

. Iintizeu iuui den Kirrijeuliiitljeru Brigitte.
St. .Johannis-Gemeiirde. Proclamirn der Schuh-

macherineister Friedrich Alexander Christian Buchholz mit
Anna Karrask Gestorben: das Fräulein Annette v.

. Schwenghelin, Bis-» J. alt.
St. Wiiarieii - Gemeinde. G e t a u f i: des - Gärtners

Johann Selgis Tochter Josephine Elifabeth -G e st, o r -

ben: die Wittfrau Helene Kahlz des Schuhmachers J.
Türk Ehefran Anna Emilie, 4672 Jahr alt. »»

St. Petri-Gemeinde. G eta uft: Des Johann ’-li(111g-
sep Sohn Karl Friedrich, des Karl Martenfon Tochter
Anna Juliana, des Jakob Raudnäiding Sohn Johannes.
G est orb en: Des Gustav Some Tochter Anna Julians Elisabeth 8 Monate, des Mart Reinwei Sohn Peter Jo-
hannes IV» Jahr an; des Karl Johannson todtgeborener

« Sohn, des Mars Käärd todtgeborener Sohn, des Hans
Kiipus Sohn sJaan Andres 4 Monate alt; des Alexander
Janow todtgeborener-Sohn," die Wittwe Leno Rautsep
714-,. Jahr alt, Mari Winkel 588x-,, Jahr alt, Michel
Lanemanns Sohn Julius Martin 2 Wochen alt und Mart
Jagoma 75442 Jahr alt. . ·

. Lakeien
lEin g esa n d t.) Früh Morgens. am 24.

November bot die Eisenbahnstation W a g g e w a
ein noch nie daselbst gesehenes Bild regen Lebens. Es
feierte nämlich an diesem Tage der Station - Chef
Herr B a u e r fein 25-jähriges D i e n st - J u bi-
lä u m« zugleich mit seinem 53sten Geburttage

"Schon»um 6 Uhr Morgens rückte. der Waggewassche
Gesang-Verein mit feinem Musik-Chor zur Wohnung
des Jubilars, um ihm eine Morgenmusik darzu-
WUSEUZ später sah man Jung .und Alt in Caur-
pagen Und zu Fuß hekhelkommsly »Um dem Bosh-
geschätzken SkatiokxkChef ihreGluckZvunsche darzubrin-
gen. Tief gerührt und mit thranenvotlen »Augen
sprach der alte Mann seinen Dank m den rührend-
ftengunds wärmfien Worten aus; man sah, man
fühlte es, daß seine Worte aus reinem Herzen kamen,

wie siefjdenn auch jedem der Anwesenden zu Herzen
gehen mußten. Ja,- volle Ehre muß nian Herrn
Bauer zollen, daß er es verstanden· hat, fich m der
kurze» · Zeit fein» Anwesenheit m Waggewa die
Achtung undsiLiebe der ganzen Umgegend zu »

erwer-
ben. Gott schenke dem Manne Gesundheit und
Lebenxjdamit erspkjknoch lange Jahre Waggpwa Ver-
walte, zu Nutz und Ehre der Baltischen Eisenbahn-
Gesellschaft « - ——I1I1·

- Dem Feldwebel des hiesigen Militär-Cvinmaudvs-
Dmitri W a-s s ilj ew, sind für Rettung der Bäue-
rin AnnaSarw während des Brandes des J. Kullfsclzen
Hauses hieselbst am 30. Juli c. eine Silberiie Medaille
mit der Aufschrift »für Rettung Verungluckter« zum
Tragen auf der Brust am St. WladiinipBande und
die Summe vous 5 Rbl Allergnadigst verliehen
worden.

Die am 19. und 25. November unter der Leitung
des Prof. P. v. Wiskowntow veranstalteteii L i e b -

habet-Theater-Vorstellungen ergabenzusammen 380 Rbl 15 Kop. Die Ausgaben belie-
fen sichsauf die Summe. von 251 Rbl. 15 Kop Die

; übrig gebliebenen 130 Rbl wurden von Prof. P. v.
; Wiskowatow vieren hiesigen russischen Studirenden

" ausgezahlt.

i Es wäre ein Jrrtbuiiy wollte man· annehmen,
c die Erweiterung der städtischeu Jurisdiction wiese
3 überall iiur Lichtseiten auf: vielmehr giebt es mehr
t wie ein Gebiet, auf welchem — um uns mild aus-
i zudrücken — der durch dieselbe bewirkte Schatten
i weit überwiegt. Ein solches Gebiet ist beispielsweise
i der Weg vom Bahnhofe zur Stadt:
I bisher, wo die städtische Jurisdiction bei· der Bahn-
e gskofstraße ihr Ende erreichte, fühlte sich die Bahnhofs-
z erwaltung verpflichtet, den Weg zum Bahnhofe auf
- ihre Kosten zu beleuchten: die Beleuchtung war, wenn
n auch keine glänzende, immerhin doch eine genügende.
r: Seit aber die Allgewalt der Stadt» bis zum Bahn-
n hofe erweitert worden, starren die Laternenpfosten

laternenlos das Publicum an. Welch traurige Em- s
pfehliirig der Stadt und ihrer Verwaltung, die sich z
dem Abends hier Anlangenden oder zum Bahnhose
Eilenden aufdrängtl Sollte denn die Beleuchtung
dieser wenigen Laternen wirklich so große Kosten ver-
ursachen, daß der städtischeHarrsshalt dadurch Schaden
leide11 würde? Oder streiten vielleicht wiederum Stadt
und Bahnhof darüber, wem von beiden die in Rede
stehende Verpflichtung obliege ? Wie es heißt, ist
dieBahnhofsverwaltung gern bereit, die Beleuchtung
auszuführen, wofern die Stadt die effectiven Kosten
dstselben zu tragen bereit wäre. Was also ist die
Ursckche dessen, daß die Erweiterung der städtischen
Jurrsdiction sich hier in so ungünstigem —- man
gestatte den Ausdruck —- Lichte zeigt —-r.

Nachschrift der Redactiow Wie
wir erfahren, steht das Stadtamt, nachdem es von
dem unleugbar vorhandenen Uebelstande Kenntniß
erhalten, im Begriff, demselben Abhilfe zu schaffen.
Dieselbe wäre zweifelsohrie wohl schon früher gewährt
worden, wenn Seitens der hiesigen Bahnhofsver--
waltung an das Stadtamt eine Mittheilung darüber
gelangt wäre, daß jene sich nicht länger für ver-
pflichtet erachte, von sich aus die Beleuchtung der
Bahnhofstraße ins Werk zu sehen. .

Wer, nachdem der Embachfluß sich mit einer
Eisdecke überzogem den Weg über dieselbe in Ver-
schiedenen Richtungen zurückgelegt hat, weiß, daß die
Fahr- und Fußwege über den Fluß während des
Winters keineswegs dieselben bleiben: vielmehr
pflegen sie si·ch, mehr oder weniger, fast nach jedem,
Schneefalle »zu verändern. Nur die Eislöcher ·blei-
ben dieselben, wohl weil die Eröffnung solcher meist
mit einiger Mühe verknüpft ist. Häufig nun geschieht
es, daß die neugebahnten Fahr- und Fußwege nahe
den Eislöchern vorüberführen, so daß in der Dunkel-
heit der Nacht, oder Abends bei starkem Schneege-
siöber, gar leicht Jemand vom Wege abirren und in
ein Eisloch gerathen könnte, Darum dürfte es geboten
sein, die Stellen, an welchen sich Eislöcher befinden,
wie auch, wo der Fluß wegen wärmeren Wasserzu-
flusses nicht zu,gefrieren pflegt, mit weithin sichtbaren
Warnungzeichem etwa Stangen, an welchen oben
Strohbündel befestigt sind - zu versehen. Oder will
man etwa bis dahin warten, wo ein Unglücksfall
sich ereignet haben wird ? —n.

(Einges andt.) Es sei mir gestattet, die Auf-
merksamkeit der Behörde, welcher die Beaufsichtigung«
der Straßen competirt, auf den Zustand der Trottoire
zu lenken, der mir nicht ganz dem zu entsprechen scheint,
welcher« durch die öffentlich publicirten Vorschriften
gefordert wird. Zum Mindesten sollte in den fre-
quenteren Straßen darauf gesehen werden, daß die
Trottoire alltäglich des Morgens vonSchnee und
Eis gründlich gereinigt und der Stein mit Sand
oder« Asche bestreut werde. Welchen Nutzen Zjbringen
Vorschriften, wofern deren Erfüllung ·nicht unnach-
sichtlich urgirt wird? . —-«-·s—-.

Nachschrift der Redaction Wir glauben,
daß der« hier gegen die Polizei erhobene Vorwurf
einer Außerachtlassung des Zustandes der, Trottoire
ein nicht zutreffender ist. Allerdings hat, glauben
wir, dies. Z. erlassene polizeiliche Weisung dahin
gelautet, daß die Trottoire von Schnee- und Eis zu
reinigen und danach mit Sand oder Asche zu. be-
streuen seien. Auf bloßen Stein gestreuter Sand
oder Asche würden aber» abgeweht oder bei Thau-
wetter abgewaschen werden. Damit Sand oder Asche
auf-dem Trottoir verbleiben, bedarfes einer dünnen
Schicht Schnee oder Eis auf dem Steine» Mithin,
glauben wir, wird die Polizei das Verbleiben einer
dünnen Schnee- oder Eisschicht auf den Trottoiren
vorausstchtlich eher begünstigen müssen, als die Be-
seitigung derselben fordern dürfen. Wenn trotzdem
die Reinhaltung der Trottoire von Schnee und Eis
polizeilich vorggschrieben worden, so ist dies wohl
nur darum geschehen, weil ohne dieses Gebot die
Trottoire voraussichtlich gar nicht gereinigt und
durch mafsenhaften Schnee und· Eis wahrscheinlich
völlig ungangbar sein würden. Es kann die Menge
des auf den Trottoiren zu duldenden Schnee-s und
Eises eben- nicht in das Belieben der Hausknechte ge-
stellt sein, sollen nicht endlose Debatten zwischen
Hausknechten und Schutzleuten über das Mehr oder
Weniger des Schnees heraufbeschworen werden. Die
Polizeiorgane müssen» durchaus berechtigt bleiben,
jederzeit die Beseitigung »des, ihrem Urtheile nach
zuviel auf den Trottoiren verbliebenen Schnees oder
Eises zu fordern. -

» Zslannigfaltigca
»Der italienische Fiscus. Fürst Filan-

geri hat unlängst der Stadt Neapel« sein prächtiges
Museum zum Geschenk gemacht Vor einigen Tagen
erhielt der Fürst von dem Steueramte eine Zuschrifh
in der ihm bedeutet wurde, er habe als Scl)enkung-
iaxe die Summe von 30(),000 Francs zu entrichten.
Auf diese seltsame Forderung konnte man sich nur an
das Ministerium wenden, nicht etwa um einen
Nachlaß zu verlangen, sondern um diesem die Folgen
einer solchen Forderung klar zu machen. Der Fürst
begab sich nach Rom und sagte zu dem Minister
Magliani: »Der Fiscus verlangt von mir 300,000
Francs für ein Geschenk, das ich der Stadt Neapel
gemacht habe. JnParis werden mir dafür im Louvre
drei Säle geöffnet; ich werde dieses Anerbieten an-
nehmen. Jn einer Aufschrift wird aber erklärt werden:
»Dieses Museum war für Neapel bestimmt, aber die
Naubsucht des italienischen Fiscus hat den Eigen-
thümer gezwungen, es an das Ausland zu verschenken«
Der Minister versprach, im Parlamente einen Gesetz-
vorschlag einzudringen, nach dem derlei Schenkungen
taxfrei erfolgen können.

—- Jn W as l) i n g to n würde jüngst ein sehr
interessanter Versuch mit einem T h e a t e r v o r -

h ang aus Asbest gemacht. Auf der einen
Seite des zwischen zwei Pfosten aufgehängten Vor-
hanges befand sich ein Stoß Brennholz und« auf der
andern Seite ein Fensterrahmen mit Glasscheibe
Nach dem Anzünden des Holzstoßes war die Hitzeso groß, daß die Zuschauer ziemlich fünfzig Schritt
zurückweichen mußten. Dje Flammen, die an dem
Vorhangc emporschlugen, vermochten aber keine Wir-
kung auf denselben, noch auf das an der andern
Seite befindliche Fenster ausüben, dessen Scheibe, trotz
der Entfernung von nur 6 Zoll vom Feuer, nicht

1882

einmal sprang« Es war nach Beendigung· des hbchst
gelungenen Versuches nicht die geringste Aendernng
am Vorhange wahrzunehmen, an dem selbst der
Rauch keine Spur hinterlafseu hatte. Der Vorhang
besteht aus einem inneren Drahtgewebe, das die er-
forderliche Feitlgkptt zum Aufhängen bei großer Höhe
gewährt, nnd einem beiderseitigen Ueberzuge aus
Asbest Man darf auf erneute Versuche mit solchen
Vorhängen gespannt sein.

illc n r II c W a II.
Heft, 9. Der. (27. Nov.) Jn der heutigen Un-

terhaussitzung griff Rohonczi die Organe des Mi-
nisterium der Connuuuicatiociem insbesondere den
Staatssecretär Hieronymh heftig an, nanutejsie eine
Schnrkenbande und bezeichnete Hieronymi als deren
Chef. Tisza erklärte, er werde am Montag Gele-
genheit nehmen, dagegen zu protestiren, daß man im
Abgeordnetenhause Beamte des Ministerium als
Räuberbaiide bezeichne ·

Austritt, 10. Der. (28. Nov.). Sagasta er-
klärte im Senat, er werde niemals für allgemeines
Stimmrecht sein, noch auch dem Gesetze über Religion-
freiheit zustimmen.

stimme, 10. Der. (28. Nov.). Jm Odem:-
Theater entstand gestern der Ruf »Feuer«. Während
der hierdurch hervorgerufenen Panik wurden mehre
Personen niedergetreten; ein Theaterbesucher ist todt
nnd achtzehn verwundet. « » » «

Saite, 10. Der. (28. Nov.). Arabi nnd die
anderen Verbannten gaben mittelst eines Schretbens
an Broadley ihr Wort, so lange als es der Khedive
befiehlt, in Ceylon zu bleiben, wohin sie auf einem
von der englischen Regierung zur Verfügung ge-
stellten Schifse übergeführt werden

— Tclcgrammc
der Nordischen Telegrapheri-Agentur.

St. Pchtrrsburxh Montag, 29. November. An der
Börse herrfchtStillez die Wechselronrfe festigen sich.

Der rusf. St. Pet. Z. zufolge geht das Mini-
sterium des Jnnern mit der Organisation von Ue-
bersiedelu11g-«B11reaus, behufs Regelung der Ueber-
siedelurigbewegung, um. gAnßerdem werd-en in den
Centren der Ueberfiedelungbewegung Depots land-
wirthschaftlicher Geräthe, welche, mit Befristung der
Zahlung, den Auswanderern verabfolgt werden solle"n,
errichtet. Die Unbemittelten sollen überdies Saat-
korn auf Vorschuß erhalten.

J» Twer hat das Kriegsgericht den Arrestanten
Nikolajewski, welcher einen Mordanfaü auf den Chef
der Arrestanten-Compagnie, Maslow, verübt hatte,
zum Tode durch den Strang verurtheilt.

« Aus Rjaf a n wird gemeldet, daß, entgegen den
umlaufenden Gerüchten, die örtliche Communalbnnk
in keiner Weise ihre Operationen eingeschränkt habe.

Jn Kis chinew ist das Eis-jährige Amtsjubk
läum des Ghmnasiallehrers Kedritz in ganz besonders
feierlicher Weise begangen worden: 3000 (l) Glück-
wünscht-Schreiben und Telegramme liefen zu diesem
Tage ein, auch sind für unbemittelte Schüler beträcht-
liche Summen zusammengeflossein

Wirtin, Montag, 11. Der. (29. Nov.s)«. Die
Majorität des Reichstages hat sich gegen zweijährige
Bridgetperioden und damit gegen die Discufsron des
dem Reichstage vorgelegten Budgets pro 1884X85 ans-
gesprochen. " h

Unweit Königsberg hat ein Znsammenstoß eines
Waarenzuges mit dem Courierzuge stattgefunden. Acht
Personen sind verunglückt.

London, Montag, 11. Der. (29. Nov.). Gerücht-
weise verlautet, daß an Stelle Lord Dufferins der.
englische Botfchafter in Wien, Elliot,» als Botschafter
nach Konstantinopel gehen werde. Dem Vernehmen
nach foll Elliot in Wien durch Lord Dufferin er-
setzt werden. «

Rom, Montag, 11. Der. .(29. Nov.). De: Staats«
fecretär v. Giers war heute vom Könige mit eine;
Einladung zum Diner beehrt worden. «

i Tours-vertan.
R i g a e r B ö r s e, 26. November 1882.

.
»· »

· Gern. Vers. Käusö- Orieiitselnzeshe 1877 . . . .
.

— —- — ·s» » » 1878. . . . . .

— 89 sei«
Hx , ,, 1879. . . . . .

— 89 8874
596 Lust. Pfandbriefy unkündln . . .

—- Rtxz 97.
51456 Rig. Pfandbn d. Hvvoth.-Ber. . .

— 9074 —-

Rig.»-Düno. End— 25125 Abt. . . . .
—- 14714 —-

5«-s. steckt-Drin. Eis. i» 1o0. . . . . .
— 91 —-

5JHKrl.Pfdbr.J,,1ill....·..- --« —«

Valtisciies Eisenbahn n 125 . . . . .
— 105 104

Telegraphischer gcourriberikht
dcr St. Petersbnrger Börse «

vom 26· November 1882.
RshewerFlachs................ -—R.-—-K.

»
Otbornyi...............—R.——K«

Hans,gctvöhnlicher............... 34R.—K.
»

Otbornip (ausgesuchter). .
.

. . . . . .

—- R. —— K.
Flachs,Sibirischer..i............. —R.——K-

«, Kamascher...............—-—R.—-K.
Tendenz für Flachsx still

» für Hanf : still »Weizenmehl,Ssaratowsches, s.d.Sackv.;)sJ3d. 12 R. 50 K.
» Nishnier.............12R.25K.

Sonnenblumen-Oel, süßes . ...
. ·. . 7 R. 45 K.

Petroleum, Amerikanisches . . . . . «. ... 2 R. 45 K.
» Nussisches.............1R.7oK.

Baum-Oel, Gallipolisches .
.

·· .»
.. .... 10 R. —- K.

Fett, gelbes zuLichten,doppelt-gerem1gt,I. Sorte 74 N. -- K.
Seifen-Fett.................. 72R.-—-K.
Theer,Finnischer................ ——-R.·-·K-
Vutter, Sibirische . . . . . . . . ·. . . . 10 R. —- K.
Kupfer für ein Pud in Stucken .. . . . . . 12 R. 25 K.

bis 13 R. 75 K.
» »

in Platten . . . . . . . 24 R. 40 K.
Eisenblech für ein Putz. . . . . . . . . . . . 3 R. 75 K.
Felle von Kühen, pr. Pud . . . . . . . . .

.. 12 R. 85 K.
» » Amerikanische, pr. Bad. . . 5 R. 10 K.

Spiritus, Baltifchey 407» pr. Wedro . . . . - R. 83 K.
Zucker, Raffinadz l. Sorte, pr. Pud . . . . 8 R. 80 K.

» » 11. Sorte »
- - . . . —- R. —- K.

Zucker-Muts 7N.55K.
Petrus-he»................. 28N.25tt.

«
"·""· Fük"55?)ETi-?Ei·i;E"bTk1IiiI-JJ17-ch -
Dr. E. Mattiesert Gunst. A. Hasselbinttp
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Die Hbrreii studd med. Cow Von chEinenå EdlenD Ruthe· degl Zum Besuche unserer . « l Lan«stantin Krause und oec. polXaver Kaiserli en sptadt « orpo WIV l - c : «Orlowski sindexmatriciilirt worden. hiedurcli bekannt gcinachh daß HEFT« ·Dorpah den November 1882. Fnhcliaiieir und Hausbesitzer Essai-is i s · ·«

· «··
· L. « -

« Yss· «·

« « "
«

-MCTOL E« V· WAN- l Uctri san-n dessen Beinioiikii at; «,
»YLHHL SmJsFs TPIUPLLO dazu gcwurdeiicr Veranlassung im- Dekx so. now-nd» 1882

«·
- lD« HEVV skudi pharms WIUJHUI ter Cur-are! gestellt: worden Ueblz BI7OCk· lisH; «; «. Es? »;Dritte» hin« die ixzxideissiicit ver» ist. Zu» Cum-» des Hans ueiti —-.»-f—...—«.——-—..-«.-Wllekli it der Kaumaiin Rjllinblia ers Die Bist) nun» semer « · «

———·Dorpgl den 22E.Nove·:lFi·i-Zk·1882. law· Worfdem wWch sich als» · · .s« · . l Sonnabend il. 4. oecemvck sz« Um? U· « 7 Siedet« den salilies anqeht richtenNeid« F. Unless. z« -
- «

-

- k i anz - esc sc ai.DE! V« YOU Skllcls JUIY Hugo Dorpah Rathhaus, am 29. Nov. I88«2. -·— « «- « .Loddc rs iii Darpatnicht anzl·l- « Ad mandatuini
·

.
·

ZspfMkg 9 Halt«treffen ist, »so lrird derselbe von·Ftis Nr« 2142 OVLVJ.FEE«-V;-..S..LILEMCVF« zeig-l,- liieismit zu) und ladet zum Besuch derselben— ou)
·nem Kaiser-lieben Universitätsgeri e - Von Einen; Edle» Rath» »der « - · -unterAndrohiiiig der Exniatriculas Kajserlzchell Stadt Dokpak wes-de» · « M »BEtion desinittelst»aufgefordert-d llch die Hex-km Tinktur-Lämmer, welche . . . · « · · · ····-»· sp Ell! Nciiesterllloiiiaiibiiinen 14 Tage» a dato ieer » diesem Was-e» e« i« mit derHi»;E?Behörde vorstellig zu Machells . VOeJPfliclJtiilla znrlähslichckiißccheiis ZOEZSOWRFOWOOBGWLE «j«fDotpaksp VII! ««- NVVEMW 1882 « schaftslegiriig zu Vormünderii 0

» » Mem«- WULL b constitiiirt worden find, des-mittelst E Gkskll EVEN« s«
··

geb.111.7.) ist« soeben eingetrolfEUlAUEWVTEIS- die Voklchklfmläßigen Z Ins unterzeichnetem Verlage ist s«« .· b« Tljeodot Damm.Vol! Eine« Edle« NO« II« Rechenlchaftsberichte zur Vermeidung a sinke» erschiene» und dukch jede c . « »Es-THE·. s OMWM "Kaiserlichetbcztadt Dorpat wird hie· einer Pöirvon 10 RbL S., welche Z Buchhandlung zu beziehen: ZF· · Alma-» ""···A·zkts"·sp·durch bekannt gemacht, daß dienachs unfehlbar Mqewieben spverden wird· Z» »Ssnalintekl beide« Jmmobmew spätestens bis· zum 2. Januar 1883 s«na much: - - · . lasse, O «« · O O««
............-.,...............-- M! sc. keck!. . . anher einzureichrn Fauna r « g · · H» l ·

. .

»

I. das allhier im 2. Stadttheil sub de» Vokxkmkkdschaftsberichten sind O R V O· · «(o· d )· m sc· Pgkqksliukg vmd im Janus-uZ El) ds zu . «. MUUU U« O
» verlcaukcioh zu« jedem - 1883 dsAi·- m, I« «.

Jl- 223 belegene, den ren e d · E ll » halte» 3 . . a in eines esse re s. . mer Ra.hs- anze ei zu er . z Geokg Ebers· « : ; aiment-nisten Preise. h. h d· g h.weil' Tonms Voland geht? Dorpat Rathhaus am 29.Novbr. 1882.· sz b» s« itM z«. fes» «, Z s« A k Wunsch erhält· Cl« szksc Ic 73 U« 909730 ISrigeWohiihaus sammt Appertis «· M mandaspm: · · S· VI« ZIJIYU H »F· «» s 9 s z· · IN; Käaferszspe nun· vacasntsz Reklectanteii werden er—UEUUCU sUUd Nr. 2143. Obersecu S tillmark g Die Verlagshandlung freut stell, o « s rang: nur ja dem Fall sucht sich zu melden beim Di-2. das allhier im S. Stadttheil sub . ·«sssssssss-s·sss«-"«-«"·«"«"«««"«"··- » auch in diesem Jahre vor Weil» Z «: 3a,«»kz»,··sp» kjzkkejne keck« E, Fkiesendokff, tag-oo wo» belegen«- doi Viel« E 3 zszkkgobsrsizsiznsssjzozgnxxx GFFH 3 Mk» iich vok2l—3 Ums, does— du«-such,Mclwschekkx Ecke« Sehoklge « s setze« spjekk jgm 153 Jahkhunsgkk Und g i III-IF« Gks skallhokspstks »m- sGkUUDlkÜkk- .
«

»« « Z geht von einem« Thale unseres · HEXE« . ·.qui« s; December d. siiiittags otxsddosl Fobslksn YOU Still-EVEN « deutschen Schwarzwaldes aus. Der s? c; B Fkedekklllg A Mllllkkek slzlljlkg12 Uhr »Um kwzkken Max zum wirst-b, Kunst. lliicliczynslci ckz ca. « Z lesselnden Erzählung« liegt ei» Mk» « » ; - l«·- ««» V »« Eil? CI clz sc. A. scilc let. S) i « . m Soffcntuchen Ausbot gestæäät M
o

« » p g II« gcht genfgltchlies lsrtobbeis äu s Oder-ten in C lllalxtjesecks Buchdrwerdet! solle« do itmsthsilb D« MI- I . j »» m« e· UIJJ II« e "«t n! Us- 8 c zkkssirxpa gut-Lin. ~s. Mk« nie-·sei-du«« gsipgssiisss schiiiigigsz Fiisi l » GIVE »ISFI egiixigxkikxgk enkxxiiiispik z visiidiistcaisieii 8s
«»LOØ der bisher für die ge a ten a s euestesx nimm) - at: los aus e eng vekflochken mit de« historische» c; ···f" ,Jiniiiobilieii erzielten· Meistbotsiiuimen Havannacabalc mit Papier-Mund— Z Ereignissen seiner Zeit wird er in Zieb tu wurde sind · . stijck z« 610 Und· 20 I(0p. pr. O die Welt gestoßen. Er glaubt das s« sauber und schnell bel .ZIB « n ««

..

’ . Z Wort in Glück« Kunst« Ruhm« O l E schöne. aber nur solche, sitt-Ist das Samar-
. DokpatsROXPICIUTUUÄZFJNVVEMBETIIZSZs stUCIL Machwiigefundxniizu K l —·«·—sp«——o—-» und· 11apeZierer·Geschäfl-· von

d
m« sum? . dN. 2ii2. Ob .: en. St u r. - « .

« km Ur«««
»« "e«r—xe«c"r« ««

·

« Ums« « - ÄISXZUJSEF——"S«"L——LSSHEFT«-Ei F· MICICMW so» ososslissszkssjzsssssll ssssskssiss «u? »Sie-T; sich in« ais us san. IF. släälszpktxäi THE» Hi' du«-« »III« k-st.n.t «»
.

-

rosslröriii is« i O
.

·.
' »

» . »
» emkm »· ·d·« '

« P sionärin weist für dasgepmsstens
I« h · s"m z « -

·

« 9 d - sch" ~

- «cki« Fst- IN« Eil«dis.gskk».-kkxkå».T.sLlå-»ä«-iis.2-«-, Will!Es, WWO Wiss— ZLTIZZEEILI «« «« «» e Z ssksis oixscsåsgsxdxxjsjsxkcdsgk2 III»-Msss llalscu s « Inmitten-Mahnungwert:-
» r · , s DeutscheVerlagWAiistalt s , allen, stuapamll·+ Bestellung werde« «« NO« chtem französischen Mais— Z vormals Eduard Hain-eigen szu dorsale-then. Das Nähere bei ««

· ·

- i· -Tagen geliefert »
aus «?

-

«·

b -·h O « C A. Rasatsinovssx suchen 2 bis Z Zimmer· mit separate-is sie-starr Abadlkpaplok 3118 de? El« m· S———————SITIDODODPLS:LLI— cis-yama. onekteo sub Lin L. z.l Forellen testen Fabrik Russlands vOn.A. · - » . ««- · · empkzugt O. Mattieseiks Buchdxz um:
- «.———-Fasanenz lcapillitic u. 1000 Stück ·ve·r·packt. Aussen « « . . -«· cMPfWkJIL C von 25 Kop-
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END. Mittwoch, den I. (13.) December 18820

Illeuk illiirptse Leitung.ctfcheint täglich«
ausgenommen Sonw n. hohe Festtagr.

nusgxkbe um ·- nhk Am.
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaetibn v. 9-—1I Vom.
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Käbonnements
Auf die »New: DörptscheYZeitung« werden zu jede:
Zeit entgeqengenommetp ·

Unser Comptair nnd die Erz-edition
sind an",de«n Wochentage.n"g.eöffnet: - · .

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von Z bis 6 Uhr.

» « Inhalt MPO j
« Pplitischer Tagesbericht.«« «

. Inland. Dprpats Das Budget der StadtDorpat pro
1883. Vom livländischkn Gvuperneun Volkszählun . »Go-
lvs «-Feuilleton. G r eė Efs er n: Schulhaud E ftla n d :

Zetitivw Wesenbergz Wahl« Nevah Monarchischer
ank. Ernennung. Mitam Vom rjevidircnden Sen-Mut.

St. Pet erst) arg: Ein Fest-Uner- sikageschronikx Char-
kow: Vom Cvngxeß der Manatanssndustrjellecr.s Odess a:
Rindetpest » «

«Neu est-e P o -st. Tele gram me. Loealed
Sitzung der Dorpater StadtvexordneterpVersainmlang. Han-
dels— und Börien-Nachrichten.
f like-kälteren. Georg Friedrich Händel. lIl. M a n ni g -

a ig es.

sllotitischer " Tagcøbetichr
, Den 1. (13.) December 1882.

Aus Berlin hat uns die Nord .Tel.-Ag. die Nach-·
rieht übermittelh der Deutsch e Reich stag habe
sich gegen das Princip derzw eijährigen E tats
sowie gegen die Berathiriig des ihm vorgelegten
Budgets für 1884X85 ausgesprochen. Noch liegt
über die Details dieser Ablehnung in den deutschen
Blättern keinerlei Niittheilung,·vor doch lassen die
Parteiverhältnisse im Reichstage einen in »der ange-
deuteten Richtung ablehnenden Beschluß desselben
allerdings als wahrschelnlich voraussetzem Jedenfalls
haben sich die Conservativen im Reichstage ein
wesentliches Verdienst um die Klärung der parla-
mentarifchen Verhälinisse dadurch erworben, daß sie be-
antragt — und zwar in Form eines Abänderungantrages
zu dem Autrageeder Liberalen s· auch« die entsprechen-
den Artikel des Etats für 1884-85 an die Butgek
Commisston zu verspeisen. Da der- Antrag der Conserv
vativen der weitergehende ist, so mußte derselbe an
erster Stelle zur Abstimmung kommens Die· Ableh-
nung desselben ist zweifellos", nachdem auch das
Centrum beschlossen hat,- - gegen» die Berathung des
Etats für 1884X85 zu-stimmen. Man ist gespannt,
wie die Freiconservativen stimmen werden, nachdem
Rickert ihnen vorgehalten, mit welcher-Energie sich
bei den Verfassungberathungen i. J. 1867 ihr
früheres Mitglied, Staatsminister a. D. Frieden-
that, für die einjährige Eiatsperiode ausgesprochen
hat. RickertFder djas ·»güns«ti·g"e 7Gesehick»"hatte, als·
Vertreter der liberalen Parteien zuerst zum Worte
zu kommenjhat die Versuche· der« Reichsregierungsp
die Zulässigkeit einer gleichzeitigenFeststellung von

zwei Etais darzuthum einer vertiichteriden Kritik
unterzogen, die stellenweise auch im Centrum Bei-
falls fand. Aus dem Centrum· hatte sich bisher kein
Redner gekneldeh Von der Fortschrittspartei sollte
Richter-Hagen, von derdenisch-c·o»nservativen v. Min-
.nigerode, von der deutschen Reichspartei voraussirbb
lich v. Kardosf sprechen. Der Reichskanzler leidet,
wie man hört, wieder an. heftigen Gesichtsschmerzeik
Wahrfcheinlich aber wäre er auchso nicht zur Etats-
debatte·erschi«enen, da die Reichsregierung es für an-
gezeigt hält, die Doppeletatsfrage so kühl wie mög-
lich zu behandeln. Wahrscheinlich bedauert man

hinterher, daß man »die, » frühere Absicht, den
Etat für 1884X45 nur zur KenntnizßMZhtne· vorzu-
legen, aufgegeben und dem Reichstage eine Zumu-
thung gen1«a·cht, von der man sehr« gut wissen, konnte»
daß er dieselbe mit Gntschiedeliheit znriickcveiseki
würde. « «

»

,

Jn parlamentarischen Kreisen bezweifelt manfehr-
daß die Regierung mit dem Project durchdringen
werde, den inFolge der allseits gebilligten Aufhebung
der vier untersten Stufen der Classensteuer zu gewär-
tigenden Einnahmeausfall durch eine Steuer auf den
Vertrieb geistigerGetränke und des Tabakszn decken.
Selbst innerhalb der couservativen Partei werden
gegen dieses Deckungmittel jetzi mannigfache Be-
denken laut. Nur aus den Reihen der Freiconserva-
tiven hat der Finanzminister in diesem Falle ent-
schiedenen Widerspruch nicht zu gewärtigen. .

Bei einem dieser Tage von dem Institut der
Civil-Jngenieure veranstalietenFestmahle hat Lord«
Wolfeley in Erwiderung des auf feine Gesundheit
ausgebrachten Toastes eine betnerkenswerthe Rede
gehalten, welche augenscheinlich den Zweck hatte,
darzuthmy daß die jüngste Kriegsarbeit
in A e g h p te n» doch· schwieriger war, als vielseitig
angenommen wird. « Der General sagte n. A.:
»Obgleich weit davon entfernt zu behaupten, daß
der Aegypter dem EngländerI gleichgestellt werden
könne, oder daß der Feind in Aegypten ,,des"br"iti"-
schen Stahls nicht werth gewesen«, wie von; ver-
schiedenenJZeitungen behauptet worden, so« sei er
doch eben wenig s-o geneigt, in das von gewissen Seiten
entweder aus« Unwissenheit» oder aus Böswilligkeit
erhobene Geschrei mit einzustimmety welches Alles,
was in Aegypten Seitens der Armee geschehen, herab-»
setze und mit Verächtlichkeit behandeln « Er« gehöre
in Wirklichkeit zu der altcnodischen Schule, deren
Glauben es« sei, daß kein Mensch insder Welt einem
Engländer gleichkommej Dennoch müsse er eingeste-
hen, das? dieäghptische Armee,"·.d«ieh« ersten regnlären
Truvpeinj denen« die««bri·tisc«»l;«en«»575ruppen seitdem
Krimkriege im Felde zu »begegnen.zber"nfenx worden,
mit alleniErfordernissen der modernen Kriegsführnnhz

welche zur Erzielutig eines Erfolges wesentlich find,Bsehr wohl ausgerüstet waren. »Sie besaßen eine
schöne Artilleriez in der That seien die GeschützeEdle-selben, welche von den Deutschen in dem franzö-

«sisch-·deutschen Kriege in Anwendung gebracht wor-
den. Gleiches könne er freilich nicht von »der» Ca-
vallerie sagen, welche » die ·br"itischen- Soldaten» meistensnur· auf demRücken zu sehenbekameziu . In Betreff
der« Jnfanterie sei» seine Wieinnnz .da÷»das«Material,
aus welchem dieselbe gebildet» sei, zgauz vortrefflich
ist. Dieselbe seivorzüglich gedriillt und bewaffnet.
Die Bewaffnuiig einesszTheilessz,»dszer Jnfanteristen habe
sich praktisch als ebenso gut erwiesen, wie· die der

englischen. Die Mannschaftenseien sehn· gut «di«s-.ciplinirt, aber so weit wie er» habe sehen können,
seien die Officiere schlecht. Dieselben»schienenschlecht
ausgebildet und im Ganzen -sehr mangelhaft gebildet
zu sein, und wurden, weil« derselben Volksclasse ent-
nommen, nicht als die natürlicheii Führer der Armee
angesehen. Dieselben sahen sich einer— von» den
»G·e.ntlemett von, Englatxdibefehligten Jnfauterie
gegenübergesteut — diesen« Ansicht nach die tüch-
tigste und beste in der Welt sei, angeführt von den
besten Officiereiy aus denbesten Elementen der Welt
entnommen. »Unsere große Ueberlegenheit in dem
äghptischen Feldzuge«, sagte der Held von» Kairo,
,,1««st von Anfang bis zu Ende gänzlich der That-
sache zuzuschreiben, daß wir prächtige Soldaten ha-
ben, die von vortrefflicheren Regimetitsosficieren
geführt und befehligt werden«

« Jeder Tag bringt neue Mittheilungen über den
Eifer, mit welchem die franziisische Regierung jetzt
ihre überseeischen Unternehmungen
betreibt. So wird heute gemeldet, der Vice·-Admir»al
Duperr6, See-Präfect von Toulon, sei nach Paris
berufen worden und derselbe mit dem Cotumaiido
der beschlossenen Expedition nacheTonking betrant
worden in Anbetracht« seiner besonderen Kentniß
Cochinchinas, wo er mehre Jahre General-Gouver-
neur gewesen ist. Man beschleunigt« die Ausrüstung
mehrer Kriegsschiffe in« .Toulon, die wahrscheinlich
dazu bestimmt sein dürften, an der in »Aussicht ge-
nomnienen Expedition nach Tonking und Madagascar
theilzunehmem Der Kreuzer »Flore« hat Befehl er-
halten, seine Vorbereitungen zu treffen, um sich. in
die Gewässer von illiadagascar zu begeben. Die
,,Fl-ore« wird die Flagge des Abmirals tragen,
welcher das Commando der französischen Escadrean der Ostküfte Afrikas übernimmt. Der Name
des betreffenden commandirenden Admirals ist» uoch
nicht bekannt» Das Kanonenboot »Sagittaire« ist
bereit, nach dem Congo abzndanipfem Dem Verneh-
men, nachjverlangi Herr Savorgnan de Brazza für
feine neue ·F,orschung-Expedition» von der-französi-

schen Regierung eine weit höhere Summe zu» feiner
Verfügung, als ursprünglich in Ausficht genommen
war. Diese verlangte Crediterhöhung soll Schwie-
rigkeiten im Miuisteriusri begegnen. . ·

Die Ministe r-Ko m öd ie « in Konstantin»
pel nimmt ihren ungestörten Fortgang. Au Stelle
des vor wenigenszTagen ernannien Edib Effendi ist
soeben Munir Effendi zum Finanzminister ernannt
worden und Achmed Vefik, der sich vors acht Tragen
im Anklagezustand befand, und dann zwei Tages? Mi-
nister-Präsideut war, wird nunmehr Zeit haben, in
Angora, der schlimmsteii Gouvernementsstadt der Ast-
atischen Türkei, über die Vergänglichkeit der Welt
am Goldenen Horn nachzudenken. Nachdein das ot-
toinanische Cabinet jetzt aus wohlgezählten dreizehn
Mitgliedern besteht, muß wohl schon in den nächsten
Tagen wieder ein Minister abgesetzt werden. Ueber
diegerste Ministerkrisis im Auswärtigen Amte wird
dem ,,P.—Lloyd« eine neue, und, wenn sie sieh bestä-
tigt , sehr beachtenswerthe Version cuitgeiheiltz er
meidet nämlich: »Als das Ministerium Said gestürzt
und dank dem Eiuflusse einer n ordi seh e n Grso ß-
m acht, Assitn Pascha zum Leiter der auswärtigen
Angelegenheiten berufen wurde, trat der Vetreters
Deutschlands, v. R adowitz, aus seiner bis dahin
beobachteten Reserve heraus und drang, wie verlau-
tet, auch im Namen der abwesenden Boifchaster von
Oesterreich-UngarnundEnglandbeimSul-
tan darauf, daß dieser neuernannte, keineswegs aus
der Höhe der Situation stehende Minister seines
Amtes enthoben und durch eine Persönlichkeit ersetzt
werde, mit welcher den Vertreternsrenider Mächte
ein diplomatischer Verkehr zu unterhalten nijoglich
wäre. Daraufhin ward mitsSafvet Pascha verhan-
delt, um ihn zur Uebernahme des Porteseuilles des
Auswärtigen zu bewegen, doch-stieß diese Coinbiiias
tion insofern aus Schwierigkeitem als seine und Ach-
med VefiPs gleichzeitige Anwesenheit in demselben
Cabinet wegen des Gegensatzes, »in dem sich« diese
Beiden« zu einander befinden, nicht gut denkbar er-
schien. Nun wandte sich der Sultan an Said
und dieser stellte als Bedingung seines Eintritts,
daß er zum Großvezir ernannt werde, welchem
Verlangen der Sultan auch entsprach« Nach dieser
Darstellung wäre der deutsche Einfluß in Konstauti-
uopel wieder maßgebend und würde zwischen Deutsch-
land undEngland ein sehr gutes Einverständniß
bezüglich orientalischen Dinge obwalien.

Jetztgkennen wir doch endlich die Ursache des
neuesten »montenegrinisrlkiürkischen Couflictes " Die
Türkei war in Folge-der Rüstungeti der Czernagor-
zen mißtraiiischspgewordennnd das moutenegrinische
Amtsblatt sagt es jetzt unumwunden: ,,Durch diese
Rüstungen folge Monteuegro in vejyünstiger Weise

J «

, Jruillktasiusszs T

- Georg Friedrich Händel. III. — -

-
» Ein Künstlerleben , »

»

» (S-chl11ė) l ,

Dem Knaben flimmerte. es vor den Augen; die
Sinne wollten ihm schwinden, und in süßer Betäu-
bung überließ er— sich den Liebkosungen der hohen,
herrlichen Frau. f « »

«

» Als aber Bononcini herzutrat und ihm dieHaud
auf das Haupt legte, da wachte er jäh aus feinem
Traume auf, und es war ihm, als gösse ihm Jemand
einen Eimer eiskalten Wassers über den Rücken,
als er des unheimlichen Italieners Stitnme vernahm:
»Mache deinem. Lehrer daheim mein Compliment;
es muß ein wackerer Meister sein«.

Friedrich bog- sich schnell zur Seite und entzog
sich mit fcheusargwöhnischem Blicke dem gefürchteten
Manne, der jetzt von Neuem zu wedeln begann und
mit hochgerecktem Nacken sich zu der Zuhörerschaft
zurückbegab, um dort mit, giftigen Bemerkungenüber
die ungeschlachten Deutschen seinem Unmuthe Luft
zu machen. -

Was hatte nur der Mann ? War er eisersüchtig
auf den kleinen Künstler? Aber seinem Kinde von
elf Jahren gegenüber wäre doch Eifersucht eine Lächer-
lichkeit gewesen. Bononcini konnte dem jungen
Künstler, dessen künftige Größe er ahnte, nicht ver-
geben, daß er ein Dentscher wary Der National-
stolz war es, der sich «in ihm ausbäumte beidem
Gedanken, als könne die Welt irre werden an dem
Glauben, daß nur Jtalien der Boden sei, auf wel-
chem wahres künstlerisches Genie erwachse ·-

Jetzt trat auch der Kurfürst an den Flügel
heran. »Mein lieber, kleiner ·Mann, ich sehe, du
kannst Alles »— so thue nun noch Eines : ich will dir
eine Melodie Farben, darüber sollst- . du aus sdem

Stegreis Phantasieen» Kennstgqu die« uralte Melodie:
»Es ist ein’"-Ro;f’ enstsprungen?«

·. J· «· «

Friedrich - bejahte und. setzte sich— zurecht-E »Ohne
sich zu besinnenHfing er an. szRuhige, VollejAccorde
leiteten wie Gloclenläu«t«en; das Thema ein, das« dann
in größtmöfglicher Einfachheit« erklTUgYJEDaUach ging
das Phantasiren un. Je mehr der Spieler-sich in!
den Reichthum der herrlichen Melodie vertiefte,s-desto«
schönere Gedanken kamen zum Vorschein. Er spielte,
und spielte, er vergaß ganz, wo er war. Und die·
Hörer Vergaßen·auch, wo sie waren : sie fühlten sich
in die Stille der heiligen Nacht, xan die Krippe von
Bethlehem versetzt, sie hörten .die Elnbetung der
Hirten, sie hörten zuletzt den Lobgesang der himm-
lischen Heerschaarem und nicht dieDamen allein wa-
ren auf’s Tiefste ergriffen, auch iu1nanchem·Mannes-
auge schimmerte es feucht. . .

Jn dem Gefühle, daß jetztt der Höhepunct der
künstlerischen Leistung ·« erreicht sei, sgab Kursürst
Friedrich das Zeichen zum Beschluß.

"" Der Knabe« wußte nicht, wie eraus dem Schlosse
heraus undin seine Wohnung gekommen sei. Es
war ihm Alles wie ein Traum. —- -· —

Am anderen Morgen pochte es, nnd in der Thür
erschien das freundliche, gutmüthige Gesicht des Paters
Attilio Ariosti. Die Anwesenden kaum bemerkend,
lief er auf den Friedrich zu und zog ihn an seine
Brust» »Mein lieber Junge, ich muß dich noch ein
mal sehen und hören, ehe du von dannen ziehst aus
NimmerwiedersehenM Dann wandte er sich mit
rascher Wendung zu dem Vater Händel und über-
fchüttete s diesen in südländischem Feuer mit einer
solchen Fluth vonSchmeicheleien und Lobeserhebuns
gen, daß der arme Mann gar nicht wußte, wo ihm
der Kopf stand. Aber es klang Alles sos treuherzig,
die Huldignng welche der berühmte Mann dem aus-
keimenden Genie entgegenbrachte, war so aufrichtig,
daß man seinen Ueberschwenglichkeiten gern still hielt.

, Stunden lang blieb er— nun mit» dem Knaben, amSpinett »sitz«en und«- hörte feinem Spiele»zu,· welches
hier beidemIWegfallaller Befcxngenheit noch schöner
gerieth, als-am Hofe, v« wo »so viele Augen auf ihn
gerichtet rvaren.» Hier nnd daHunterbrach Attilio das
Spiel, umdem Kleinen gelegentlich einensiiunstgriff
beizubringen, und Friedrich nahin-die» Unterweisung
dankbar an. . · -

»

· . " z »

Es war ein rührender Abschied, den die Beiden
von ekinandernahineszti, und-"·no.ch« schwerer. wurde dem
Friedrich das Herz, als nach zwei Tagen die Stunde
der Heimfahrt schlug. Was ih1r»tröftete. in dem Ab-
schiedsweh das war das Versprechen baldiger Wieder-
kehr, welches der Vater seinem Freunde Birkhuhn ge-
geben. «

O, wenn er gewußt. hätte, was dreiStunden
vor der Abreise in seiner Abwesenheit geschehen war»feine Thränen würden noch bitterer gewesen fein.
Vom Hofe war nämlich eine Botschaft gekommen an
den alten Händel : der« Capellmeifter Rioleti war er-
schienen, um sich eines» Auftrages des Kurfürsten zu
entledigen. ,,Se. kursürsiliche Durchlaricht«, fing der
Abgesandte an, ,,"haben an Eurem außerordentlichen
Sohne ein fonderlich Gefallen gesunden und find dem-
selben in allen Gnaden gewogen, haben auch den
Befchluß gefaßt, sich desiselbigen des Weitereu fürsor-
gend anzunehmen, damitdie Ausbildung desselben in
der rechten Weise gefchehe, denn es wäre Jammer-
schade, wenn ein solch Jngenium,« verkehrt» geleitet
und in falsche Bahnen sich verirrend,· verlümmerte

»oder doch nur halbe Blüthen triebe. Um so mehr
aber fühlen sich Seine kurfiirstliche Durchlaucht zu
solcher Huld bewogen, als ja Euer Sohn zu Hoch-
dero gebotenen Unterthanen gehören Es ist der
Landesvaten der sich des Landeskindes annimmt, da-
her wird der leibliche Vater gern nnd freudig seine
Zustimmung geben. Dieses aber ist St. Durchlaucht
Vorhaben und Absehen: der Knabe) soll so bald als

rnöglich nachl Italien, Hals der hohen Schule der Ton
Jurist, «·gesendet werden und darnach; am Berliner
Hofe Zeitseines Lebenseinen ehrenvollen Platz be-
kon11nen«. « · · . . l . «

Auf des · alten Händels Gesicht hatte während
dieser Ansprache des kurfürstlichen Capellmeisters die
Farbeswiederholt gewechselt-»die anfängliche Röthe,
welcheihm langsam in» die spWangen heraufgestiegen
war und ihm den Kopf- heiß gemacht hatte, war «ge-
gen den Schluß der Mittheilung einer fahlen Blässe
gewichen. Der alte Mann befand, sich in einer
qualvollen Stimmung. Der Landesherr hatte ihm
eine Gnade ange·boten, darnach» hundert Andere mit
allen zehn Fingern gegriffen hätten. Aber durfte er
sie annehmen ? Dasszhieß ja seine ganzen Zukunft-
pläne zertrümmern, denn bei aller Freude über feines
Sohnes musikalische Leistungen, bei allem Stolz auf
dessen Ehren und Triumphe hielt er doch immer noch

an feinem ersten Gedanken seid-»daß sein Sohn ein-
mal als Doctor der Rechte dein« Staate dienen solle.
Wenn er aber« ablehnte, beleidigte er nicht den Kur-
fürsten, seinen Landesherrm der es so gut mit ihm
meinte und ihn solches außerordentlichen Wohlwollens
würdigte ? .

Das Herz arbeitete ihm Ungestüm in der Brust
und versagte ihm den Athem, daß er regunglos
dasaßund den kurfürstlichen Abgesandten lange auf
eine Antwort warten« ließ.

Dieser kam seiner inneren Noth zu Hilfe. »Jch
kann es mir denken, daß Jhr über solch unvermuthe-
tes Glück bestürzet und verwirret seid. Fasset Euch
nur« erst und gebet mir dann ruhig Eures Herzens
Meinung kund«. —-

Jetzt fand der Greis endlich Worte. »Verzeihet
hochgeneigtest, Herr Capellmeisiey und habet Ge-
duld mit mir — ich bin ein alter Mann. Träge
schleichen dem Greise die Gedanken, und langsam
reifen ihm große Entschlüsse Bald wird der Wa-



M 279.

dem Beispiele und den Anempfehlutigeti der Mächte,
Montenegro müsse für alle Eventualitäten bereit sein,
um jeden Angriff zurückznweiseik Wenn alle Mächte
abriisien würden, würde Montenegro dasselbe thun.
Da Montenegro um des Friedens willen und aus
Friedensliebe rüste, so bedkohe es Niemanden. Der
Berliner, Congreß habe es unterlassen, Montenegro
in eine Lage zu seyen, daß es keinerlei Kriegsvow
bereitnngen mehr zu besorgen hätte. Derselbe habe
Montenegro in eine solche Position gebracht, daß die
alte Kriegsbereitschaft nicht aufgegeben werden könne.
Montenegro wünsche mit Jedem in Frieden und
Freundschaft zu» leben, wünsche keinen Krieg, bedrohe
Niemanden, es rüste sieh blos zu seiner Vertheidi-
gnug-« —-" Die Erklärung, daß Montenegro Nieman-
den bedrohe, wird nicht verfehlen, einen sehr tiefen
Eindruck in Europa zu machen. Einige Großmächte
sollen auch schon sehr besorgt gewesen sein!

Inland
Votum, 1. December. Der vom Stadtamte aus-

gearbeitete Budget-Entwurs der Stadt
D o r p at p r o 18 8 Z, dessen Berathnng in der
vorgestrigen StadtverordnetemVersammlung in An-
griff genommen worden und in der zu morgen,
Donnerstag, (ausnahmeweise auf 5 Uhr Nachmittags)
anberaumten Sitzung zu Ende geführt werden soll,
schließt sich eng seinem Vorgänger an und weist im
Ganzen nicht. sehr bedeutende Veränderungen gegen-
über dem Entwnrfe pro 1882 auf. Das gesammte
Budget balancirt danach in«Einnahrne und Ausgabe
mit der Summe von 127,039 Rbl.·; das Buget pro
1882 Umfaßte 123,366 Rbl. und das pro 1881
ursprünglich c. 114,000 Rbl., welche letztere Summe
jedoch durch das nachträglich bewilligte Ergänzung-
Budget auf c. 128,000 Rbl. erhöht wurde. Die
Steigerung der Bedürfnisse des städtischen Haus-
haltes ist mithin in den letzten Jahren .keine allzu
rapide gewesen.

Was die E i n n a h m e n betrifft, so sind unter
den ordentlichen Einnahmen diejenigen von dem
Stadtheufchlage um 400 Rbl. höher, dagegen die
von der Benutzung des Bollwerks um 130 Rbl.,
die von der Benutzung öffentlicher Plätze um c.
750"Rbl., die von dem neuen Kanfhofe um 200 RbL
und pie aus den Stadtforsten um 1200 RbL nie-
driger, als pro l882, veranschlagt worden( — Um
die pro 1883 veranschlagte Gesammtausgabe zu de-
cken, ist die städtische Procentsteuer von
dem Revenuenwerthe der städti-
schen Immobilien im Betrage von 7,53
Procent von den Hausbesitzern zu erheben, während
der. Procentsatz für das laufende Jahr sich auf
7,5 belief. Jn Folge der Erweiterung des städti-
schen Jurisdictionbezirkes hat übrigens der reine
Miethwerth sämmtlicher Jinm-obilien, sofern sie der
Schätzungabgabe »zum Besten der Stadt unter-
liegen, eine Steigerung von über 50,000 Rbl.
gegen das Vorjahr erfahren; in runden Summen»
bezifferi sich gegenwärtig dieser Revenuenwerth: im
1. Stadttheile mit 200,000 Rbi. (gegen179,000 RbL
im Vorjahre); im 2. Stadttheile mit 256,000 Rbl.
[gegen 227,000 Rbl.) und im · Z. Stadttheile mit
149,000 RbL (gegen 149,000 Rbl.) Eine Steige-

rung des Revenuenxverthes der Immobilien ist mit-
hin nur im l. und«x2. Stadttheile erfolgt. —- Die
im vorigen Jahre auf 18,000« Rbl. veranschlagte

Steuer von den Tracteuranstalten ist fürs das
kommende Jahr auf nur 15,000 Rbl. geschätztwordem

Jn dem Ausgabe - Budget sind die
Etats für den Unterhalt der Behörden und amt-
lichen Personen nahezu völlig unverändert beibehal-
ten worden. Jn dem Capitel ,,Unterhalt der Stadt-
besitzlichkeiten und äußere Wohleinrichtung der Stadt«
sind im Vergleiche mit dem laufenden Jahre die
Ausgaben pro 1883 niedriger veranschlagt worden:
für die Remonte des Rathhauses um 300 Rbl., für
den Unterhalt der städtischen Wege, Dämme, Brücken
und Canäle um 500 Rbl. und für Bauten auf den
Stadtgütern um 1000 Rbl.; Mehrausgaben - bean-
sprnchenidie Jnstatidhaltutig der Feuerlöschgeräthe
um 1332 Rbl., die öffentliche Beleuchtung· um 836
Rbl., der Unterhalt des Straßenpflasters um 900
Rbl., das Forstwescir um 510 Rbl. und der Unter«
halt der Stadtpferde, Arbeitwagen &c. um 410 Rbl.
«—- Fzir den Unterhalt der Lehranstalten und gemein-
nützigen Jnstitute ist pro 1883 die gleiche Summe, wie
für das laufende Jahr(7300 Rbl.), vorgesehen word en.

« Wir übergehen die übrigen Ausgabe-Posten und
wenden uns nunmehr den außerordentlichen
A usgab en zu, indem wir die wichtigsten derselben
in Nachstehendem aufzählem Es find danach auszu-
kehren :, zur Anlage von Tiefbohrbrunnen 1000
Rbl., zur Remoiite der Chansfeewege 1000 Rbl., zur
Anlage des neuen steinernen Bollwerks 3000"Rbl.
nebst Halbjahrszinsen der diesbezüglichetr Anleihe
(240 Rbl.), zur Füllung des Bollwerks am linken
Embach-User 500 Rbl., zur Regulirung der Mün-
dung der Alt-Straße 350 Rbl., für das Nivellement
einiger Straßen des 3. Stadttheils 152 Rbl., für
Amortisation und Zinsen des für den An- und Aus-
bau der sog. SteiwKaserne verwandten Capitals
1500 Rbl. und zur Herstellung von Stegen in der
Wiesen-Straße und Stützung der Flügelmauern der
hölzernen Brücke je 100 Rbl. — Jn Summa be-
anspruchen die außerordentlichen Ausgaben c. 8800
Rbl., d. i.· wenige hundert Rubel mehr, als für das
laufende Jahr im BudgekEntwurfe vorgesehen war.

Der neuernannte Livländische Gouv erneute,
Kammerherr Schewitfch, sollte sich, der Rig. Z.
zufolge, am 27. d. Mts aus St. Petersburg, wo er
sich, wie gemeldet Ihren Kaiserlichen Majestäten vor-
gestellt hat, nach Kaluga zurückkehren. Jn Riga wird
er wahrscheinlich erst um die Mitte des December-
Monats eintreffen.

«

—-— Die Mosis. Z. Veröffentlicht eine eingehendere
Mittheilung über die für ganz Rußland geplante
V o l k s z ä h l U n g. Die Kosten derselben follen auf
2 Mill. RbL veranschlagt fein, und zwarfoll das statisti-
sche Central-Comit6 sich dahin aus gesprochen T)-.-2L«-:::
die Volkszählung auf Kosten der zu zählen-
den Bevölkerung ausführen zu lassen. Zu
diesem Zwecke werde geplant , jede einzelne Fatnilie
mit einer Abgabe von 10 Kop. zu belegen, welche
dnrch obligatorische Ausklebung einer 10 Kopaälliarke
auf jede Zählkarte zu entrichten wäre.

— Sein letztes Sonntags - Feuilleton füllt der
,,Golos« mit einer längeren Skizze über unsere
K i r ch f p i e l s g e richte. Dieselbe verfolgtdie
sehr consequent durchgeführte Tendenz, die Kirch-
spielsgerichte als nichts Anderes, denn als Institute
zur Knechtung der Bauern durch die Barone darzu-
stellen — »sei es auch«, wie es daselbst heißt, »Um
den Preis einer empörenden Zugrunderichtung der
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unteren Classen.« Wir verzichten unsererseits auf
einen Bekehrungoersuch am ,,Golos« oder anseineni
Correspoiidenterrx wo die Tendenz das Scepter führt,
wird das sachliche Interesse ausgescblossen « Und
lohnt es, Behauptungen, wie etwa derjenigen, daß
»der Wohlstand in der Masse des Volkes immer
mehr schwinde«, ernstlich entgegenzutreten, zumal
wenn man erfährt, daß die Verarmung des Volkes
das angebliche ,,Ziel« unserer Gerichtsordnting bil-
den soll? s

— Mittelst Iournalverfügutig der Livländischen
Gouvernements-Regierung vom 29. October c. ist
der Assessor des RigmWolmarsehen Kreisgerichts,
Nikolai v. Transehe, seiner Bitte gemäß, des
Amtes entlassen und an seiner Stelle, gemäß statts
gehabter Adelswahh Carl Baron Enge-l h ardt -

Sehleu als Llsssssor des RigmWolxnarschen Kreis-
gerichts bestätigt worden. «

Ins Esllmld soll, wie dem »Wesb. Anz.« mit-
getheilt wird, neuerdings wiederum eine Petition
eingereicht worden sein, in welcher um die Re vi-
sio u E stl an d s durch den Senateur Geheimrath
M a n a s s ej n gebeten wird. Unter Anderem soll
auch um größere Preßfreiheit und um Sus-
p e n d i r u n g einiger deutscher Zeitungen petitio-
nirt worden sein. ,,Preszfreihe·it« und ,,Suspendi-
rang« —- das reimt fich in der That vortrefflich!

Achill, 29. November. Se. Mai. der Kaiser
hat, wie wir in der Re,v. Z. berichtet finden, Aller-
höchst zu Befehlen· geruht, den Einwohner-i der Stadt
H a p s al für die in ihrem Telegranune vom 14-
d. Mts., als am Geburtfeste Jh. Mai. der Kaiserin
Maria Feodorownm ausgedrückten treuunterthänigsten
Gefühle zu danken. " -

— Wie die Revaler Blätter« erfahren, ist als
Controleur der Revaler Abtheilung der Reichsbank
der Hofrath R. B a r s eh e w s k i, als Buchhalter
derselben J. Kl o t s ch k o w s k i bestätigt worden.

In Wtstnbtrg ist, dem dortigen Wochenblatte zu-
folge, W. Ma l s eh, aus Reval an Stelle des ver-
storbenen P. Martinsen zum Stadtsecretär von We«
senberg gewählt und zur Bestätigung vorgestelltworden.

gilts JUitun berichtet das örtliche Blatt: Am
Dinstage , den 22. November, verließ der revi-
dirende Senateur mit. sämmtlichen Beamten
unsere Stadt. Wie wir hören, hat er von hiesigen
Institutionen nur das Gouvernements«-Gesängniß be-
sucht. Dreien seiner Beamten, den Herren Gubski,
Rothast und Schmidt, ist dieReoision des Talsen-
schen und Tuckumschen Kreises übertragen worden,
mit welcher wohl in den nächsten Tagen wird be-
gonnen werden.

Aus Groß-Effekt: wird der ,,Balss« berichtet, daß
am 27. Ort. das neue schöne Sch ulhaus in
R en g e nh of eingeweiht worden ist , welches die
nicht wohlhabende Groß-Essernsche Gemeinde mit ver-
einten Kräften erbaut hat. Dasselbe soll außer dem
Materiale 4000 Arbeittage und an Handwerkerlohn
allein ca, 10,000 Rbl. gekostet haben. «

St. Zsltttrsliurg ,
29. November. Der ,,Russ.

Jnval.« bringt einen ausführlichen Bericht über die
Feier des Jubiläum der Generalstabs-
A k a d e m i e am ersten Festtage, welche jedoch, den
Hauptzügen nach, unseren Lesern bereits bekannt ist.
Am Sonntage wurde sodann, wie wir dem ,,Golos«
entnehmen, in den Räumen der Adels-Versammlung
das F e st - D in e r abgehalten, an welchem auch
II. KK. HH. die Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch

der Aeltere, Michael Nikolajewitfch und Nikolai Mi-
chailowiisch sowie der Kriegsminister und zahlreiche
andere hvchgestellte Militärs theilnahniem Jm Gan-
zen hatten sich etwa 400 Theilnehmer in dem festlich
geschmückteti Saale eingefunden. Der Kriegsiniriister
brachte zuerst das mit laut schallenden HurralyRUfeU
aufgenommene Hoch St. Mai. des Kaisers aus und
erhob sodann aus das Wohl Jh. N2ajestät, des
Gkvßfütsteti Thronfolgers und der ganzen Kaiser-lichen Familie, dann auf das der Großfürsten Nikolai
und illkichael Nikolajewitsch, sein Glas. Se. Kaif.Hoh. der Großfürst Nikolai brachte einen Toaftans auf das Blühen der rnfsischen Armee, des Ge-
neralstabes und der Akademie General Dragomirow
ließ die Deputirten und Gäste leben und in längerer
Rede Vekbkslkeks sich Professor Lehr über die Ver-
gangenheit der Akademie und gedachte mit besondererWärme der Verdienste des Grafen D. A. Miljutin
und des weil. Chefs der Akademie, General Leont-
jew; unter lang anhaltenden Hnrrah-Rufen wurde
die Gesundheit des Grasen Miljutin getrunken. Es
folgten noch Toaste auf den russischen Soldaten,
auf die Brüderlichkeit der Militärs aller Waffen-
gattungen und auf den Chef der Generalstabs-Aka-
demie

, General Dragomirom »Damit« , schließt
der ,,Golos« seinen« Bericht, ,,endete der ofsicielle
Theil des Diners Noch« lange dauerten die Reden
fort; mehre derselben wurden auch von den zur
Feier erschienenen Deputirten gehalten. Die größte
Zahl von Ovationen wurde dem General Lehr, als
einemder ersten Vertreter der Militärwissenschaft in
Ritßland, bereitet; mehrmals hobenihnseine gegen«
wärtigen und ehemaligen Schüler auf »den Händenempor.« —- Jn das Programm »der Jnbiläumfeiersind nachträgtich noch zwei J n b i l ä u m - V o r-
les u n g e n aufgenommen worden , welche am
Dinstage, den 30.Novecnber, und am N2ittw«och, den
I. December, im Bibliotheksaale des Generalstabes
stattfinden sollen. Am ersten Abende soll der eben
erwähnte Professor Lehr über den ,,Beginii der
KriegsoperationeM lesen, während am zweiten Abend
Oberst Przewalski das »Ergebniß der geographischeik
Forschungen in Centralafien« darlegen wird.

— Der Reisende Mikluchozslltajclay hat
St. Petersbnrg verlassen, um nach Anstralien zurück-
zukehren v »

—- Der ,,Neuen Zeit« zufolge soll der angebliche
M ordan fal l der M arto w auf den Rechtsan-
walt Ale xandro w vor dem Friedensgerichte zum
Austrage gelangen.

Ju Charliow ist, wie dem ,,Golos« telegraphirt
wird,derCo.ngreß derMontamJn dustri-
e lle nsjani 27. d. Mts. geschlosseii worden. Ja der
letzteu Sitzung beantragte ein Herr A ltsch ewski
die Begründung einer Bibliothek für Bergbau
in Charkow und brachte zu diesem Zwecke 1000 Rbl.
dar; ein anderes Mitglied des Congresses überwies
dem neu zu errichtenden Jnstitute seinezsgkiiize über-
ans reichhaltige Privat-Bibliothec

sjJn Odrisl! ist, wie wir dem örtlichen deutschen
Blatte entnehmen, die O« u a ra nt a in e g e g e n
di e R i n d e r p est dieser Tage aufgehoben worden

Sitzung der Dorvater Stadtverordneten-Vec- «-

fammiung
vom 29. November 1882.

Nach Verlefung des Protocolles der vorigen
Sitzungssjvom 4. d. Mts. theilte, wie wir über die

gen kommen, der uns heimbringen soll· Bis dahin
aber mag ich mich nicht zu ruhiger Sammlung finden.
So gewähret mir, daß ich, nach Hause zurückgekehrt,
nach gepflogenem Familienrathe meine Antwort gebe,
und bittet Seine kurfiirsiliche Durchlauchh daß mir
Hochderselbe um solches Zögern nicht zürne. Zum
Voraus aber überbringet dem hohen Herrn meinen
unterthänigsten Dank, daß Hochderselbe sich meines
Sohnes so huldvoll angenommen, und seine Fürsorge
auf ihn gerichtet«. «

Rioletti kräuselte die Stirn; er war mit der
Antwort nicht zufrieden und suchte den Alten zum
Entschluffe zu bringen, aber-dieser blieb bei seiner
Meinung. »

« Der kurfiirstliche Geschäftsträger war eben hin-
weg, als Friedrich von einem Ausgange zurück-
kehrte, und der Vater betrieb nun die Heimkehr
mit solcher Hast, als brenne unter ihm der Boden.

Nach zwblftägigen mühseliger Fahrt landete man
glücklich in Halle, und das Haus zum Rothen Hirsch
auf dem Schlamm wurde bald ein Wallfahrtort
für die vielen Neugierigen, zu deren-Ohren es ge-
kommen war, daß der kleine Friedrich Händel am
kurfüxftlichen Hofe die hbchsten Ehren empfangen
habe.

Der Knabe erzählte seine Erlebnisse mit uner-
müdlicher Ausdauer, während der Vater sehr schweig-sam dabei saß oder auch, Geschäfte vorschützend, sich
still entfernte.c E! hatte ja Familienrath zu halten —- aber die
ganze Famil« bestand nur aus ihm selber: er wagte
es Uichh feine! Ehewktthin Etwas zu entdecken, und
gegen die Schwäherin mußte ex vorreuds das tiefste
Schweigen beobachten, denn wie sich diese äußern
würde, wußte er im Voraus.

Endlich setzte er sich hin und verfaßte ein Schrei-
ben an Seine kurfürstliche Durchlaucht Friedrich den
Dritten von Brandenburg, vier volle Seiten lang

mit großer deutlicher Schrift und reichlichen: Zierrath
von Schnörkeln Es war eine saure Arbeit, und
dem Schreiber rann der Schweiß in großen Tropfen
von der Stirn. Er rang nach schicklichen Worten,
um den Kurfürsten durch feine abschlägliche Antwort
nicht zu verletzen. Der langen Rede kurzer Sinn
war der: er stünde bereits mit einem Fuße im Grabe
und würde das Angesicht seines Sohnes, wenn der-
selbe über die Alpen ginge, in dieser Welt nicht wie-
dersehen; solcher Abschied würde ihm aber das Herz
brechen« »

Was Kurfürsi Friedrich der Tritte zu diesem Briefe
gesagt hat, wissen wir nicht, aber wir können es uns
denken, daß ihn der Inhalt nicht angenehm berührt hat,
denn er hatte in der That eingroßes Interesse an
dem Knaben Friedrich Händel gewonnen( Und doch
hatte der Vater weise gehandelt, seinen Sohn dem
Berliner Hofe zu weigern. Er rettete ihn dadurch
unbewußt vor einem Zwange, welcher die freie Ent-
faltung seines Talentes verhindert, vor einer Sclave-
rei, welche-ihn an die Willkür des Fürsten , dessen
Brod er aß, gekettet hätte. Und wenn er jetzt, ein
hilfloses, unselbständiges,vKind, nach Italien gegangen
wäre , was wäre dabei herausgekommen? Seine
deutsche Eigenart wäre in der berauschenden Fluth der
italienischen Musik ertrunken, und er hätte» dann nur
die Zahl der italienischen Künstler um einen vermehrt.
Wer Augen hat zu sehen, der« sieht hier das Walten
der Vorsehung. , »

Universität nud Schule. - -
Die Zahl der an der Universität

L e i pz i g im Winter-Semester immatricultrten Stu-
direnden beläuft sich auf 3314, dazu kommen 85 nicht
immatrieulirte Hörer. Von den immatriculitten
Studirenden gehören 604 der theologischen, 782 der
juristischen, 623 der medicinifchen und 1305:der phi-
losophischen Facultät an.

Der, wie schon gemeldet, in Biünchen gestor-

bene Ober-Medicinalrath und Professor Dr. The o-
d or v. Bisch off war am PS. October 1807 in
Hannover geboten, übernahm nach Vollendung seiner
Studien»1832 die Stelle eines Assistenten bei der
Universitäkcsntbindunganstalt in Berlin, habili-tirte sich aber schon im folgenden Jahre in Bonn als
Docent der Anatomie. 1835 ging Ocr nach Heidel-berg, wurde 1836 außerordentlicher Professor daselbst
und folgte 1843 einen: Rufe als ordentlichen Profes-sor der Physiologie und Anatomie nach Gießem
1855 wurde er in gleicher Eigenschaft nach Mün-
chen berufen, wo er eine fruchtbare lehramtliche und
schriftstellerische Thätigkeit entwickelte, bis ihn vor we—-
nigen Jahren sein Gesundheitzustand zwang, seine
Vorlesungen einzustellen Seitdem er nach Heidelberg
übergesiedelt war, beschäftigte er sich hauptsächlich mit
Forschungen über die Entwickelunggeschiclrte der
Säugethiere, deren Resultate in einer Reihe von
Schriften und Abhandlungen veröffentlicht wurden
und in Fachkreisen große Anerkennung fanden.Jn München schrieb er u. A. »Die Gesetze der Er-nährung cdes Fleifchfressers« (1859, gemeinsam mit
seinem damaligen Afsistenten Voit), ferner mehreWerke über die Anatomie des Schädels und der
Muskeln bei Menschen und Thieren. Unter seinensonstigen Arbeiten ift noch eine Gedächtnißschrift aufseinen Freund Justus v. Liebig zu nennen.

Jdlannigfalti;xes.
Der Reichskanzler Fürst Bi s m a r ck istGroßvater eines dritten Enkels geworden. Seine

Tochter, die-Gemahlin des Geh. Legationrathes GrafenRantzau, ist am vorigen Donnerstag von einem Kna-ben entbunden worden.
— UeberdieBeobachtung des Penns-d urchgariges liegen nach einer Depesche der »Es.T. C.« aus Lon don folgendejveitere Meldungen

vor. Aus Me lb o ur ne: Die Beobachtungen wa-
ren von Erfolg, das Wetter war hell, es gelang, 23
photographische Ausnahmen zu machen. Aus H ar-
v a r d: Es sind über 800 heliometrische Messrinqell
vorgenommen worden. Das Svektrofkop -zeigte kei-
nerlei bemerkbare Dämpfung des Sonnenlichtes durchdie Atmosphäre der Venusg Aus Hartford: Di-deutfcheu Beobachter erzielten befriedigende heliomeo

trische Ausnahmen. Aus Flor id a: Die französi-
schen Beobachter melden, ihre photographischen Anf-nahtnen und ihre Beobachtungen seien erfolgreich ge-wesen. Jn St; Antonio, in.St. Louis, in Cincin-
nati und auf den Bcobachtnngstatiorien in Canada
sind die Beobachtungen nicht vollständig gelungen,
weil dieselben durch Wolken beeinträchtiqt waren.

—- Der diesjährige Wein, so schreibt man
der ,,V.-Z.« aus Paris, ist auch in Frankreich
ungemein schlecht gerathen. Wenig und gering, heißtes überall. Jn Bordeaux sind die neuen Weine. fast
unverkäuflich, indem es ihnen mehr als in allen frü-
heren Jahrgängenkan Alkohol und Süße gebricht.
Nur durch starken Zusatz von Weingeist, Zucker und
spanischen Weinen sind sie genießbar und verkiiuflichzu machen. Wie erklärlich, vervielfältigen die schlech-
ten Weinjahre die Versuche nach Ersatz für den Re-
bensaft. Die Weinbereitung aus getrockneten Trau-
ben, welcbe Griechenland und die Levante noch immer
massenhaft zu liefern vermögen- wird äußerst schwang-
haft betrieben. Sie ist eigentlich auch kaum zu ta-
dein, indem es dann doch immer die Traube ist, welche
das Getränk liefert. Freilich werden jetzt Ca-ssianä-
gelein, Datteln, Feigen u. s. w. massenhaft zur Wein-
bereitung verwandt« Eine Commission ist nftch Ja-
pan gegangen, um die dortigen Reben zu untersuchen
und hierher zu bringen, da dieselben in sehr» kalten
Strichen gedeihen und Trauben liefern, daher in un-serem Klima gewiß besser den schlechten Witterung-
Verhältnissen widerstehen dürften. Wenn sich dazu
die Erfindung des Herren August Delenil, Gutsbe-
sitzers in Gardanne bei Marseille, bewährt, dürften
selbst die Uötdlichen Gegenden Europas ihre« eigenen
Wein erzeugen können. - Herr Delenil behauptet näm-
lich, dkIß es« ihm nach mehrjährigen Versuchen gelun-gen»sec, aus dem Saft der rothen Nunkelrübe einen
wohlschmeckenden haltbaren Wein herzustellen. Neben
VII! Ietzk Wie Pilze aus dem Boden hervorschießendenZllckekfabriken dürfte dann Norddeutschland, Wv der
Anbau der Runkelrübe eine so hohe Vollkommenheiterlangt hat, auch bald eine Menge Weinfabriken be-
sitzen Eine Krisis der Zuckererzeugung wäre dann
auch kaum zu befürchten. Die Siedekeien brauchtenden Nübenfaft nur in Wein zu verwandeln, wenn der
Absatz: des Znckers nicht mehr lohnen sollte. ·
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Vvvgesttige Sitzung der StBV. erfahren- das der Ver-
fgmmlung präsidirende Stadthaupt vor Eintritt iU
die Tagesordnung mit, daß dem St-A. ein Aufruf
zu Sammlungen«behufssEkrichtung eines evangelischen
Hospitals in Odessa zugegangen sei und
etwaige Gaben fiirgedachten Zwecke im Locale des
St-A.s würden entgegengenommen werden.

»Acl Punct l der Tagesordnung «·zverlas«das Stadt-
haupt ein Schreiben des Livländischen Gouverneurs
und sodann das demselbenbeigegebene Translat einer
Entscheidung des Ministersz des Jnneren über die
Scheidung der Competenzen zwischen der
alten und neuen Stadtverwaltungz Das miuisterielle
Schreiben enthält —- auf Grund eines vom Gouver-neur vorgestellten Verzeichnisses der Arten, Anstalten
und Besitzlichkeitem welche einerseits der neuen-Com-
munalverwaltung übergeben worden, andererseits den
fkiiheren städtischen Institutionen verblieben sind —-

eine Reihe von Beanstandungen und Bedenken hin-
fichtlich der vor nunmehr vier Jahren Vollzogenen
Scheidung der Competenzen zwischen der alten und
neuen Stadtverwaltung. Da, es sich» hierbei »rein·streng juristische, vielfach zu mißverstandlicher Aufs
fassung Anlaß gehende Fragen handelt, wurde auf
Antrag des StHs eine Commisfion bestehend aus
den StVVx O. Schmidt, Rohland,-R. Stillmarh Lieven,
Erdmann, W. Toepffer und Vergbohm, niedergesetzh
welche einer der nächsten StV.-Ve«rss. eine diesbezüg-
liche Vorlage unterbreiten soll. .

Zum zweiten Punkte der Tagesordnung referirte
das, Stadthauph daß der Pächter der L. u b j a -

Mühle —- namentlich in Folge der Ungunst des
legten, überaus wnsserarmen Jahres -— insolvent gewor-
den sei und nunmehr darum nachgesucht habe, daß, kdie
Stadt, ohne den Gerichtsweg zu beschreitenjihri von
seinem auf 24 Jahre geschlossenen Pacht-Contracte
liberire. Da die rückständige Pachtsumme (1100
Rbl.) durch die von dem Pächter gestellte Caution
und durchBürgschast des Pächters von Jama für den
Werth das Mobiliars des insolvent Gewordenen hin-
länglich gedeckt erscheint, wurde, wir-»wir hören, die-sem Gefuche deferirt , - 7 « · )

Sodann gelangte ein Antrag des 7Stadtamtes-
über die fernere Verpaschtung der städtifchen
Holzhöfe zur Vorlage. Nachdem der auf zwölf
Jahre geschlossene und am I. April c.aus ein weiteres
Jahrprolongirte diesbezügliche Pachkcsontract mit dem
Kaufmann R. Umblia abgelaufen und dieseries ab-
geschlagen, die städtischen Holzhöfe auf der bisherigen
Grundlage beizubehalten, war »ein neuer« auch von
dem Kaufmann R. Umblia aeceptirter Pacht-Contract-
Entwurf ausgearbeitet worden, welcher nur zwei wich-
tigere Veränderungen gegenüber dem alten Contracte
aufzuweisen hat: der Contract soll erstens nicht mehr
auf die Dauer von zwölf Jahren- sondern auf nur
drei Jahre abgeschlossen werden und zweitens soll der
Pächter« statt 1000 Rbl. in Zukunft nur 600 sit-l.
an jährlicher Pacht zahlen. Da die Stadt selbst» die
Verwaltung der Holzhöfe nicht Iübernehmen kann und
günstigere Pachtbedingungen nichtEsii zu erzielen sind,
wurde dieser Contraet-Entwurs von der Versammlung
angenommen. " .

Ad Punkt 4 der Tagesordnung machte das Stadt-
haupt die Mittheilung, daß von dem proiectirten
Austausche des K okka - G e s in d e s gegen Sotaga-
sches Hosesland Abstand genommen werden müsse,
weil der Sotagasche Gemeinde-Ausschuß, ohne An-
gabe: irgend welcher Gründe, den bete. Anstausch ein-
stimmig« abgelehnt habe. .

Sodann gelangte das B u d g et d e r G a s-
a n st alt pro 1883 zur Vorlage. Obgleich der
Privat-Consum an Gas in sehr erfreuliche! Weise
gestiegen, beläuft fiel) das im Budget-Entwurfe vor-
gesehene Deficit doch auf 2823 Abt, was, nach den
Ausführungen des StH.s, einerseits· auf den sehr
niedrigen Verkaufspreis des Gases G. Kop. pro Cu-
bik-Fuß), andererseits auf den zur Zeit noch nicht in
gewünschtem Maße« ermöglichten Absatz der Coaks,
des Theeres re. zurückzuführen " sei. Ferner bemerkte
das Sitz. daßsjder Budget-Anschlag des Directors
der Gasanstalt überhaupt mit großer Vorsicht aufge-
stellt worden, die Einnahmen aller Wahrscheinlichkeit
nach zu gering« und die Ausgaben eher zu reichlich
veranschlagt wären. Das Budget wurde, bis auf
einejbeiläufigeHJnterpellation hrnsichtlich der Berech-
nnug der Kosten der bffentlichen Beleuchtung (die-
selben werden nicht, wie bei den Privaten, auf Grund
des; faktischen Gas-Consums, sondern nach der Brenn-
zeit sestgestelltx in allen einzelnen Positionen unbe-
anstandet-angenommen. — Zum Schlusse erbat sich
der StV. L i ev e n das Wort, um zunächst darauf
hinzuweisen, daß der vorliegende Budget-Entwurf so an-
gelegt schei-ne, als ob Alles in der .Gas·-Anstalt fertig
sei und längere Zeit hindurch keine Mehrausgaben
sür dieselbe würden erforderlich werden. Nun sei
aber die Gasanstalt von dem Erbauer auf einen
jährlichen MaximalsConsum von c. 7 Mill. Cubik-
Fuß Gas angelegtJworden, während thatsächlich »be-
reits e. 8 Mill. Cubik-Fuß consumirt würden; mit
anderen Worten: die Gasanstalt sei — und dieses
mache sieh auch in der Praxis fühlbar -" bereits an
der Grenze ihrer Leistungfähigkeit angelangt und so-
mit sei eine mit Mehrkosten verbundene Steigerung
dieser ihrer Leistungfähigkeit unabweislich Das
StH. bemerkte hierauf, der Gafometer reiche in der
That nicht mehr aus und zwar entständen schon jetzt
daraus mancherlei Nachtherle für die Qualität des
Gasesz in der That sei es Zeit, die Herstellung eines
zweiten Gasometers ins Auge zu fassen, und sei be-
reits die Ausarbeitung einer derartigen Vorlage im
Werke. —- Der StV. L i e v e n vermißte weiter in
dem Budget der Gasanstalt jeden Hinweis auf eine
A m o r t i s a t i o n der entrirteii Schulden. Die
Bildung eines Amortisation-Fonds, etwa durch jähr-
liche Zahlung von Vz Procent des Anlage Capitals
sei ein dringendes Erfordernisz «da sonst das Deficit
leicht über den Kopf wachsen könnte, zumal wenn
sich die Nothwendigkeit neuer großer Ausgaben her-
ctusstellen sollte; überdies sei auch von Anfang an
eine allmälige Amortisation der Schulden ins Auge
gefaßt gewesen. Das StH. erkannte die Nothwendig-
keitder Bildung eines Amortisation-Fonds an, ersuchte
jedoch, noch ein Jahr warten zu wollen, bis
sich die Betriebsresultate der Gasanstalt mit voller
Sicherheit übersehen ließen, und nicht schon jetzt die
Steuerzahler neben der Deckung des Defieits auch
noch mit Beiträgen für die Bildung» eines Amorti-
satioipFonds zu belasten. Nachdem sich mehre Redner
für und mehre gegen den Antrag des StV. Lieben
ausgesprochen, modificirte derselbe seinen Antrag da-

hin: das Still. folle beauftragt werden, eine Vorlage
über die Bildung ei1ies Amortisation-Fonds »für das
im nächsten Jahre vorzulegende Budget der Gasan-
statt? auszuarbeiten Dieser szAzitrag wurde« ange-
nommen und somit war das Budget der Gasanstalt
pro 1883 erledigt. . .

Die Versammlung;konntejhienach übergehen zur
Prüfung des Budgets der Stadt pro
1 8 8 Das Einnahme-Budget, welches nur sehr
geringfügige Veränderungen des für das laufende
Jahr bestätigten Budgets enthält, wurde in rascher
Lesung, ohnedaß sich- eine Diskussion an eine der
Positionen geknüpft hätte, erledigt. Bei Prüfung der
ordentlichen Ausgaben beantragte der R. Still-
mark; die Erhöhung des-« (in Folge eines Druckfehlersfortgehn-ebenen) Postens ,,Gratisicationen fürCancellei-
beamte des Nathes« von130 Nbl auf 300 Rbl., welcher
Antrag jedoch nicht angenommen wurde. —- Zu etwas
längerer« RedenundGegenrede veranlaßteeine Jnterpellm
tion des StV. F. F i s ch er hinsichtlich der Verwendung
der auch in das snächstjährige Budget derPolizei-Ver-
waltringseingetragenen Summe von 1500 Rblx ,,zur
Verstärkung des nächtlichen Sicherheitdienstes.« Das
Sitz. erinnerte an den s. Z. gefaßten Beschluß der
StVV.-Vers., welcher die Art und sWeise der· Ver-
wendung dieser Summe ansdrücklich dem Ermessen
des Polizeimeisters -· überlassen habe und erklärte,
über die thatsiächlichesz Verwendung derselben. keine
näheren Auskünfte ertheilenzu können, evx -sich je-,·,
doch auf Wunsch hierüber«informirenij zu wollen·. Jm
Uebrigen seian eineszevsStreichungs dieses «·Poste-ns
schon iin Hiiiblickt auf— die« Eirizwischen erfolgte Er-
weiterung des städtischen Jurisdictionbezirkes kaum
zu» denken. Naöhdem stets-noch« einige Redner zu
Gunsten der Beibehaltung dieses Postens undjAndere
wider dieselbe ausgesprochen, wurde die Stimme von
1500 RbL zuniangegehenen Zweckes mit " überwälti-
g6t1deri1-Mnjvtitåt-Tgstlebzvigt J? Ä? El E. T"
« [Wir unterbrechen an dieser Stelle unser Referat,
unt Angesichts der-in der-Versammlungaugenschein-
lich herrschenden Unsicherheit über die Art und Weise
der« Verwendung. der-s"-1500 »Lf»i»hl.s· ,,—zur V e r fis» ä r -

kung des· näspch-tlich"«e"n« »Sicher"hseit-
di en st«ze.s« auf den «-isimszBudg"eteiitwurfe citirten
Beschluß jder St.V.-V-erf. svom "·1. December 1881
zurückzugreifen EIN— der Nr. 280 der »Na -Dörpt.
Z.« vom Jahre 1881 heißt es in dem diesbezüg-
lichen Referate : «

·· c
»Mit Riicksicht aufkdie von der— vorigen StV.-

Vers. sbeschlossene Erhöhung des Polizei-Etats um
1500 Rbl. verlas das Stadtbaupt ein auf erfolgte

Auf-sage eingegangenes Schreiben des Polizeimeiftersl
in Betreff der Verwendung dieses mit Dank ent-
gegengenommenen Zuschusses. Danach soll in Zu-
kunft einer der drei Oberwachtmeister sjausschtieß-
lich mit der Controle und der Oberaussicht über den
nächtlichen Sicherheitdienst betrant werde-n; derselbe
hätte die ganzeNacht hindurch und außerdem am
Tage zwei Stunden in Dienst zu stehen, wofür ihm
eine Erhöhung der Gage von 35 auf 50 Rbl mo-
natlich zuzubilligen und auf Kosten der Stadt die«
Bewaffnung Olievolver 2c.) zu liefern wäre; der
Rest des Zufchusses (ca. 1300 Nbl.) aber sollte zur
Verme hjjrung der Zahl der .T·.Nacht-
w. ächt e r verwandt werden . . . Das Stadthaupt
betonte die Zweckmäßigkeit der Creirung eines Be-
amten, der ausschließlich die Verantwortlichkeit für
den nächtlicben Sicherheitdienst zu übernehmen habe;
für die übrig bleibende Summe von 1300 Rbl.
könnte dann die Zahl der Sommernachtwächter von
9 auf 16 undkjdie der Winternachtwächter von 14
auf 21 erhöht werden«« f

Zu diesem ganz b e st i m nit e n Zwecke wur-
den sodann jene 1500 Rbl bewilligt und, soviel uns
bekannt, fungiren auch gegenwärtig nicht n eZu n
Sommernachtwächter, wie inanszsnach -S..16 des uns
beschäftigenden Budget-Entwurfes anzunehmen ver-
sncht sein müßte, sondern 16; ferner nicht U, fop-
dern 21 Winternachtwächtetn Die Summe von 1500
Rbl steht mithin keineswegs, wie in der vvrgestrigen
StV.-Sitzung. hie und da« angenommen zu werden
schien, gewissermaßen zkzu einer Art diseretionärer
Verwendung der Polizei offen, sondern wird zu ganz
ebenso beftimmten.Zwecken, wie die« anderem« unter
dem Bnchstaben le) aufgeführtenZBudget - Pysitionen
verwandt] »·

. :«-«.x-;;»; I« -JA:««-I;.; r; xsz
Zu Punct 10""des Ausgabe ·- Budxfetsis ,,«Belench-

tung derhStraßen undsösfentlichen PlätzeJ spie?
StV. L i e v e n darauf hin, das; «es«-«vielleicht« uns·tbunlichserscheinenkskönntehdielsMühlen .-"Straße mit
Gasbelenchtung Izns versehen, da· auf " ·Privat-Consusm
in dieserJGegeVdFUicht viel zu»’«hosfenTswäre. Eben-
derselbe« machiedarauf aufmerksam, daß die-i Straße
vom Reißnersschen Haus-e bis zum Bahnhofe seit der
Einverleibung derselben in das städtische Territorium
zur Zeit des Abganges des Abendzuges völlig un-
beleuchtet sei, was eine Reihe von Unzuträglichkeiteii
im Gefolge habe. Dem gegenüber fbemerkte das
StH., daß von Seiten der Bahnverwaltung dem
Stadtamte keinerlei Meldung von der Einstellung
der Beleuchtung dieser Straße zugegangen sei, und
erklärte, es werde, ohne daß für diesen Zweck eine
besondere budgetniäßige Geldbewilligung erforderlich
erscheine, in Zukunft das Erforderliche wahrgenommen
werden. — Nach kurzer Discussion wurde der M«
sehnliche Posten von 6000 Rbl. für Straßexnpflckste-
runa Arbeiten in »der· heantrggten Höhe Iarcepttttz
ebenso«wjirdenkkldjek1BI1«X)"«3PUfjrt-sz;14 des· Ausgabe-
Birdgets befürwortete Herstellung eines Brunnens
aixfjdem Gute Jama tder Arrendator Post stellt
voiiz »sich aus die Dampfkraft und Arbeiter und tragt,
sofern die Summe von 300 Rbl. dabei überschrittenwerden sollte, auch die Herstellungkostew sowie die
Erweiterung der »N,,iHge. In» Preedikvon »der, Versammj
lass: acceptirt Genehmigung « des Puuctess
indes Ausg«se;ssiiigers.s: -rixxdxxdis .ssitzis3srzii«-21ii-.betrjacht der vorgerückten« Stuiidsesvertagt ·
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LVFILHHFIIHTCVTE
MYJF 3. Novembei in Rigckspzrau Charlotte Lehm an n f am 25. Novem-

«

« ZBcfsntfiesek« JDIJITPIF «M«å«"r se «"7f«««:5"iijt’«""45;
Lebensjahre am 27. November in Mitack

Frau Oberst Sophie »Auguste . B e r g ,
geb·

Küntzeh f tm 43. Lebensjahre am 27. November
in St. Petersbutkp

Neue Dörptsche Zeitung.

.R«ich«ak5"L ispj o n, Sohii«"deszs " Leopkolfs ·Lipsön, i·
am 29. November in RevaL — »

Xannigfaltigcn
Vom A estn a. Es finden jetzt an den

Hängen des Aetua vulkakiische Erscheinungen Statt,
welche die Aufmerksamkeit aller Jener herausforderiy
die sich überhaupt für vulkanische Vorgänge interessi-
Den· Seit etwa zwei Jahren giebt der Aetna Zeichen
vulkanischer Erregtheitz entweder durch Ausströminig
von Dampf, durch Answerfen gewaltiges: Sandmassen
oder durch Feuerschein anden Kraierniündungenz
letztere Erscheinung ist bekanntlich der Resiex der
arbeitendenszsava. Diese Phänomene nun, welche
anfänglich in Zwischenräumen von zehn bis fünfzig
Tagen auf einander folgten, wurden später häufiger,
dann continnirlichz nnd seit drei Monaten bemerkt
man fast jede Nacht Flauun.enznngesn; auf dem Gi-
pfel des Berges. Gleichzeitig strömt während dieser
drei Monate aus dem Centralkrater eine breite
Rauchsäule empor, welche wie eine. Riesenfahne stets
voirSiidwest nach Nordwest»weht, was wahrscheim
lich daher kommt, daßszxdiesRauehsänle-iu dieser be-
deutenden Höhe von« der«-Luftströn1iing, die vom
Aeqnator zum Pol seht, -d»i»e,,»-,Rieht·txeigszkerhältz denn
die Direktion« des saftKrosmes, dieszeigenttich eine
nördliche fein« sollte, wird, wie· man— weiß, duirjch die
Notation der Erde eine solche« von Südwest nach«
Nordost. Jm Augenblicke ist die Eruptioiibewegiiiig
des Aetna eine heftig« Der-sFlamm-enschein, den
man jede Nacht über dem Krater wahrniinmt», zeigt
deutlich genug, daß Hätt, »dse1n-.wei»ten, Schooße des
Bergesiiinerii eine heftigeHLåbxvEifubtion st·attfii1de,so wie es in den Jcihr·e«n«1843 und«·186«8 geschah,
doch treten die .-diesjåhrigen Erscheinungen gewaltiger
auf, und es ist anzunehin-en, daß das Jnnere des
Berggipfeklssd voll von glühender; und; geschmolzener
Materie ist,. und daß das« Hervor-brechen« der Lava
eine ungeheure »Feuxexe-gs—ea;de kperursachsen .iv"i"rd, »wenn
der Ausbruch zur Naehtzeit eintritt. « h »

« Berlin, 112 7Decer. (29. Nover.). Jin .Reichs-
tage fand heute die erste Etatlesung Statt, wobei die Re-
gierung die Etats für 1883X84 Und 1884X85 Vot-
gelegt hatte. Das Hans lehnte mit 224 gegen 43
Stimmen den Antrag ab, auch gewisse Theile des
Etats für 1884X85 an die Budgetcomniission zu ver-
weisenz verwarf sodann auch den Antrag-dieselben
der Budgetcounnission behufs Berichterstattung dar-

"über zu überweisen, ob.die gegen den zweijährigen
Etat Jzeäußerteu technischen Bedenken bei der that-
sächlichen Etatsprüfung sich als stichhaltig erweisen
würden und nahm den Antrag an, nur» gewisse
Theile des Etats für 1883X84 durch die Budgev
coinmission beratheti zu lassen. o

Der Botschaster Ssaburow reist heute Abends
nach St. Petersburg, um die Weihnachtzeit bei seiner
Familie zu verbringen; die Geschäfte führt in-
zwischen der Botschaftrat"l) Araponn

W« di« »Vost« meidet, ist dem Bundesrathe be-
tue-its ein Antrag Preußen-s zugegangen, welcher eine
Abänderung des Holzzolles betrifft und eine Er-
höhung des Zollsatzes für Rohholz von zehn auf
dreißig Pfennige und für bearbeitetes Holz von fünf-
undzwanzig auf fünfzig Pfennige pro Doppelcentner
vorschlägt .

London, 11. Der. (29. Nov.) Wie die« »Times«
erfährt, zahlt Aegypten monatlich 3200 Pfd. St.
für den, Unterxhalt derbritischeii Occupationarmea

Rest, It. Der. (29. Nov) Jn Folge der am
Sonnabend im Uuterhause stattgehabten Vorgänge
kam es heute szwischeii Rohouczy nnd dem Staats-
secretär Hieronymi zu einein Pistolenduellk Jeder

»der beiden Duellanteisgab zwei Schüfse ab, von
denen keiner traf.- .

JndeyheutigenSiHung des Unterhauses besprach
Tisza jdas unrichtige Vorgehen, welches in der Beleidi-
gung eines Staatsbeamten im Parlamente liege und rich-
tete sodann. an alle Abgeordnete ohne Parteiunteu
schiedk die Bitte, künftig jedes derartige Vorgehen
durchaus unmöglich zu machen. Rohoiiczy erklärte,
daßer dnrch die Ausführungen des Staatssecretärs

zu unparlamentarischen Ausdrücken hingerissen wor-
z.«-:«dett»sei. Er habe« nicht die. Beamten im Allgemei-neu gemeint, sondern nur gewisse hydrotechnische Be-
,,a»mte» des iMinisteriumz er»»niache« die Meinung über
Tdieselben von sdeii1"zu«"erw-arten·den gerichtlichen Urtheile
abhängig und bitte das Haus nochmals -um Ent-
schuldigung.
» Heim, 10. Der. (28·. Nov.) Jakkub Samt und
Mahmud Fehmi wurden zum Tode verurtheilt; die
Todesftrafe wur deaber in Verbannung umgewandelt»

t i Telkgramme
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

St. Zsttkrsburkh Dinstag, 30. November. Wie
der ,,Reg.-Anz.« mittheilt, werden vom kommenden
Jahre ab in Jelissawetgrad Charkow und Poltawa
ReitpferdæAusstellungen veranstaltet werden.

. D« »Nein-n Zeit« zufolge stcht in Westsibk
Tikn die Etöffnung des ersten örtlicheii Doniälsietk
hofes zu erwarten.

I »Wie der »Golos««·» erfährt, wird» die Errichtuiig
ein lesxspbesojidteÆkGkjfEsjgxiißziåtiid Cfpitkidiesjsåzxchtcorpswe ches dem ini er es Junern unter eilt wer-
den soll, projectirt Diese Reform sollsjszzuerst in
den westlichen. Gouvernements eingeführtzspim Laufe
dreier« Jahre für ganz Rußland verwirkizicht wer-

»

»«

i« Diiäj-,Con1mission-zur Unter-
s"-sik«chä1iåg·-.ksdij«t.?«klin""tikh7etrssInn Edeln VeterinairzJnstitnte
13 Studirende desselben zur bedingunglosenIglusschliw
ßnkig und 4 zur« Atisschließungaufbestimjtite Frift
veruåtheiltz disö Studirende sind in ihreszLfsxHeimath
expe »rt wor Hei, «

« « Jst Od e ss a hat die Verwaltung der Sjidbahnen
den für Getreidetransporte ermäßigten Tat-if; welcher
stsxiprsxz·wgh W: NpvesesHTsE-«sGsIt«.-Ig

b llt ’""«l l «t. «——Wåksiskksskhs««sasfstgisxsds.T""»TIIE"B«»«st i» II;
Häfen des Llsowsschen Meeres ist eine Untersuchung
eingeleitet worden; zwei ehem. Verwaltende des Ta-

1882»

SCWWSTchSIT Schiffsäsoniptoirs sind in diese Affaire
verwickelt » «

Paris, ,Divstag, 12. Du. (30. Nov) De:
FTUAUZUITIIIstEV gab in der Deputirtetikammer die Er-
kIäkUUS Ckb Dsß die Lage der Finanzen Frankreichs
keine fchlschkk fes, jedoch Vorsicht erfordern

Sohn, Dinstag, 12. Der. (30. Nov.) Seit
Mitte November haben in Niakedonien viele Ver-
haftungen von Bulgaren stattgefunden. Ein Theil
der Verhafteten ist nach Kandili (Dorf am Bos-
porus, unweit Skutari) deportirt worden. «

- egonstantinopkh Dinstag, 12. Der. (30. Nein)
Der Sultan hat Frankreich gestattet, am Reihe»
Meere eine Schiffsstation sowie eine Niederlassung· zu
gtündenx — ·

Handeln— und särsensUachricbtea.
Kiyo, 27. November. Die. gute Schlittenbahm

die sich in den letzten Tagen gebildet hatte, wird
leider seit« gestern Abends durch Thancvetter bedroht.
Heute Mittags haben wir noch 2 Grad Wärme und
dicke»Lust. Jndessen weht wieder ein srischer Ost-
swiiid nnd das Baroineter steigt rapid. Es ist also
Aussicht vorhanden, daß wieder klares Wetter eintritt.
Die Düna ist svon der Mündung bis Poderaa
eiisfrei, von-da ab bis zur Stadt ist viel Eis, der
Verkehr für Dampfer aber uicht unterbrochen. F—
Die Situtation unseres Productenmarktes ist unver-
ändert matt und die Preise sind mit Ausnahme we-
niger- Artikel weichend R o g g e n ohne nennens-
wertheii Umsatzz für 120pfündige Waare wäre kaum
mehr. als 92 Kop. »pro Pud zu bedingen. Jeletz-
Livnier H a f e r von Durchschnittsqualität wird zu
75.Kop., Zaryziiier zu 74 Kost. pro Pud. angeboten
Zweizeilige helle Gerste ist gefragt und wäre gute
Qualität mit 98 bis 100 Kop. pro Pud zu bedin-
«gen-i,- während gedörrte Szeilige wenig beachtet wird.
S eh l a g le insamen still; 127 Kot» .pro Pud
Verkänfen Säeleinsa m en still;» Kleinigkeiten
extra» puiker sWaarezii 8 RbL 25 Kop. pro Tonne
gemacht. Zngeführt wurden bis gestern 1l4,185
Säcke, wovon 82,751 Tonnen verpackt worden sind,
doch ist auch ein ausehntiehes Quantnm in Säcken
verschifft worden, so daß der Vorrath doch nicht gar
bedeutend sein dürfte. H ans s amen fest, well
wenig am Platze; loco Waare wurde zur Completk
rung mit 154 bis 155 Kop. pro Pud bezahlt. —

Schiffe finb im Ganzen 2583, davon 2321 ans ans-
ländischeii Häfeiy angekommen und 2575 ausgegangen.

Eelegraphifchet goursberrkht
der. St. Petersburger Börse
- vom 30. November 1882. «

Wechselcours auf London, . 3 Mon d. .2328-3,, 23’3Xcs- 23-V«
» « Hamburg « .201«·--- 202«-«201I-«
» » PMB - ·249- 2483X«

Berliner Börse: -

Wechselcoursauf St. Petersburg .
3 Monate dar» . . . . . . 196 M. 30 Neichspt
3 Wochen dato . . . . . . 198 M. 30 Reichkzpk
Russ. Creditbill (für 100 RblJ 199 M. 60 Reichspf

«· Roten: Ultimo 199,50 pr. sum, 199,75·
Halb-Jmperiale»;.................. 8R.33 K«Zollcouponss:....».-..............8R.31K.
Silber....,..................1R.37K,
Börsew (Pribat-) DisconL . . . . . . . . . . . 614 -— 80-,,on Bankbillete i. Emiisiou (1860). . . . .

«. . days» .

ZZ » Z. ,»...........905X3
ZZ » 3- »«" .--«--·«---90773
M » 4. »

by.
» 5. »—...........90V«594 LOrientsAnleihe v. J« 1877 (Stückår100R) 8979

572 2. ,, 1878 ( do. ) 891JZ »52 3. » 1879( « do. ) 8973
l. 572 Prämien-Anleihe (1864)

.
. .

. .
.

. 216
2.5n » (1866).........206
51-.·ZRente..........«..........got-»
by» Obligationen der Gesellschaft des gegenfeit

BodensCredits cMetalliquey . . . . . . . . 130
SMA- Oblig.derCherssonschen Boden-Credik-Bank 90V,
SZ ,, Charkowschen » . 90
654 ». Poltawaschen » . -87 .
M» ,, Tulaschen » . 94
Sy- « Ktetvschen » . 9572
694 » Moskauscheu - » . 97
M » - Bessarabischöäsaurischen » . 93 -
Sy- » NifPnbSsamaraer » . 90726«-« ». spWi naschen » - 90
Actien der DiscontwBank . . .

,
.

. . . . . 448
» Jnternationalstl Bank . . . . . . . . 36372
» RitsskBank für auswärtigen Handel 259 -
,, WolgmKamaiBank . . . . . . . .

. « 41314
» Sibirischen HandelsbanL . . .

.
. . 324

» Hauptgesellfckx d. Rufs. Eisenbahnen 249sx4
» RhbinskkBologojer Eisenbahn . . . 5994

Tendenz de! Fonds-Börse: unbestimmt.
Weizen, russ., lot-o, für 10 Bad. . . . . . . 12 R. DE) K.

» Gar-convey,Winterweizerh hohe Sorte,
loco,fur10Pud. ....·....13N.—-K«

Tendenz für Weizen: still «

Roggen, lot-o, Gewicht 9 Bad. . . . . . . .
—- R. — K

Tendenz fu«: Roggem still -
Hafer,1ooo,GeipichtöPud......,» 4R,70K

Tenden sur Hafer: still -Gerste.für«8äklud.... 9R.——K.
Tendenz für Gerstek -—

Leinsaah hohe Sorte, für 9 Pud . . . . «. 13 R. 25 K.
Tendenz für Leinsaan still « «

Roggenmehl, Moskotvischez für 9 Pud . . 8 R. 50 K
» donderunteren·Wolga,f.9Pd. 8 N. Si) K

Tendenz ålliehk still
Grü He , großkbrnigq maschinenbehandelte, ein Paar

Kull, Gewicht 16 Pud 30 Pfund, . . . . . 23-R.. —- K.
Tendenz für Grützc still ,

RshewerF1achs................ USE-K.
»

OTbVkUyi......-.........--—N.-—K
Hanf,gewöhnlicher...............——R.——K

» Otbornkp (ausgesuchter). . . . . . .
—— R. —- K.

Flachs,Sibirrscher...............-—R.—K.
, Kcttnascher...........·....-—R.—-K.Tendenz für Flachs: still ·

» fur Hans: still
WeizenmehhSsarato1vsches,f.d.Sackv.5 Pds 12 R. 50 K.

» Nishnier.............12R·25K·Sonnenblumen-Oel, süßes ........ 7 R. 80 K.Petroleum, Amerikanisches . . . . . . . . . . 2 R, 45 K·
» RUssischeZ.....«....-... 1R·70K«

Baum-Oel, Gallipolisches . .

.· . . · · - 10 R. -— K.Fett, gelbes zuLichten, doppelt-gereinigt, I. Sorte 70 R. -— K.
Seifen-Fett..................72R.—K.
Theer,Finnischer................—R.-K.
Butter, Sibirische .

».
. . . . . . . ·. . . 10 R. ——"K.

Kupfer für ein- Pud in Stucken .. . . . . .
— R. —- K.

» .»·«. -« «--.--·«—R-—K«
Cisenblech»fureinPud............ ——R.——K.
Felle von Kuhen,-pr.- Bad. . . . . . . . . «. —R. — K.

«, ,, Atnerikanische, pr. Bad. . .
—- R. —— K.

Spiritus,.Baltischer, 402 pr. Wedro . . . .
— R. 83 K.Zucker, Rafsinade, l. Sorte, pr. Pud . . . . 8 R. 80 K,

» » II. Sorte » . . . .
.

—- R, —- K.Zucker-Mel«..·............... 7N.»(30K.
Pottasche....................SORH K.

Werks.
Für die Redaciion verantwortlich:

Dr. G. Mattiesexg 9an(1.A.Hasselblatt. -
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LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Mit dem I. Advent beginnt de?
Am 30. November verschied« zu Mitau der weiland Oberlehrer J »Zum Besuch feine: · · · « Yo« JOHN-Fang des

und lnspector des mitauscheu Gymnasiums . · « s; c! M! ·s- ils lk Illig lieblichen nzciiecrsErnst sent-g Engelmann M« ssgsssssss C« Kräw s irgxxlgiurxsssgziftxssi
«.

.

« .3;" B d«» .um zahlreiches Abonuement gebeten
I· geboren zu Riga ani 19-. September 1799. » s . .··. « Uchhall slllngs . . D Mem abonnirt (jällkl- 125 Kuh) Ü!

.

Baum« am l· December 1833
. I; HWWEWMWWWWW

Du; unserseits-treuen. Z -
Dei Herr sind. oec. pol. Wut« Donnerstag. den Z. December, H . » « ·

Zeiss! see-Its» Diese— EIN» hist dss Nschsiiittsgs s ruhe« . e . g -

e

Dokpue den 30. November 1882. , . e. · ist stok so tm« · ·· ·· YIHFFMFFSFFUSFYLIHSHHZZIFZ SJZZUHZZFZ
Rectvkt E. U. Wohl. des kzchl A · .» .Nr. i687. Seen: F. Tomberg S· ålhha-n···änie·gpfskegesksomite; ilm «, · in» likt»-a··-·1.--0ia»p· s . z, Fahrt» zu» Land z» habe» Stein·

-
·

« » « U MTU e« Ozs II; H zI Hhi »· -··»««
«« IF? strasse N«. 13.

-·· ·· · ·,·,-···,,···« « ·, ···»·····

am nächsten Donnerstag den - · I.

« c - «: 6 . ; H
2. December um Uhr Nachmittags,
zu einer Sitziing im Gildensaale des

- - · Golaspoo its-«« «. «», ·
Rathhauses sich einfinden zu wolleir ·« " "- » » s« -:-» Yios . -«"««s«is--i s« » n et» «««

« "
F····es···d·· ·· ·· c· ·

gtaupaetty El. Yetsembril 1882 - wie diverse Ikkolleessklllvek « » -
·· e · «

1)» Ferichä der Cvmmtisxizv lzttv - . .- » ·- »- .

betreffend die VeVIVeUdUUO -

« · l———————————————-—«l—l.us
ten· Anlage von
Uebers »üssen und au er·bud et- « « l T« «« « -

«

- z »,,·,«,, »« ,·«,,,,»»·nasse? ln» ein— - s
- - «! · I 111-III«- « .

2) Vorlage eines Schreibens der Das Amt oiaes-s-«0h9k.1«-,lkk9ks»»F As. 110110 WMTOU als? · «. . . «·—.T··"·-T—-
" baltifckjeci Domainen - Verwals der« tsusslsclsea Sprache) im «. « « ··· s ·«

s«

- «

. siiigs Ksssisgsiisdsssickss -Waareo : xipotiiotcersssoiiiike
· SCUCU VII« Stadt DOVPUL sucht, ihke Mgidugggsp unt« sey-H- II« «;· zum Eialcatstsskkeise geräumt und wird ein p. p. wjkd z« Ende peogbek 9939934
Z) Fortletziing der Bemihung des gung der erforderlichen Zeugnisse, TEHI Publicum darauf ergebenst aufmerksam gemacht, diese Gelegenk okkekzw i» C Maszszjeselks Buchdls

Birdgete pro 188-3. ois zun- 6. neuem-her d. J. den; H—i« III-it 211 benutzen und seinszgEikikäuks Fu· Eestgtkqclsctslsetx o: zcg.-Exp(i. Heut) Lin. »s. in.- nie!
DokpM Stadkamtz de» 30·N,,V·1882» hauscheg sohul-00119gj1zm zuskenen »z· da das Lagerjetztuochvollstandigzassortirtist,rechtzeitigzu machen. dekzukegesp · · » · ·

Skadthaupkz G» v· Oettjngew zuhgczläenä 18 N ·· MS
« e Das Baltiscshe Magazin H; JIIHOSSISOSITCO

Stadtlecrz M. Stillmart D»P« « Wem ««

· . «. . « NEUIVUDIIV·SVI- N« 20i HMS Bskkss ·7 ( EHHPZYF spZiiisFYiüT-IHF«"Y2"sIiIiF« ·« -

.-.

as Llhauschc skhllboollcslums sesgi THE GsssssssssiksschlssrssYtfükjsdsssaßssssis HEFT-Hist.
-

. s - « IVIIQIIIVGIHG
llorpatcr Handwerker-Verein. l - su ssfuzsclizzn-——« « e · un ägic zu ese en von —— r

Gemäss dem Beschlusse der · f « - · · der erste stock, Papier-sites. Nr. i9,
Generalversammlung» des D.-H.-V. «« · · m der·
vom 22. November 1882 hat die . · · - II· · .
Zahlung der pro 1882 (resp. 1881) nacswerk « s
noch rückständige-II . Bis-gnug. Cz— i bestehend· in 7 elegant möblirteue« 0 sxuxxigkzozkzmek Ziiäitiiiern iliäit vällstänclliiger Hauseiiv

. 19 ,0h 14 »O ·

ric ung orze an, ijchene'nr·ch-

»»

g
·

g oosTiissHhlctcTku,D(i-u- · tuug undlsämmtlichen Wirthschdftslbsx
SIDOIJCSIJCIIS lIIS 111111 ges, Delicatesseu, Bau Juemhszhkeltesp ZU erfragen PAIJEJIJIFH
December C. J. zu erfolgen. · · de Genug-re, Feige-u, Frucht— · Eine inöliliktc «·

·« ·
We» bis M« JIISESQDOIIEII THE· b kF2TTiI-"«..?«;x;Tksjsjxxukljkkfgs i
hak Slll als aus dem vekeme . Ckznztae M Gemszse sz « . Zlmmekil sind im Bokownew’schen Gar—-
ausgeschieden und hat derselbe i» Dosen Paönj h? vszr TTJLTL kontinue-e, an der Kastanieuskdlleez bis
be! eVenL Vvledekallfllallme 111 111 l: Ellt t IF, g Ist« - zuirillilai nächsten Jahres zu Vqkmisihqkk

den Verein nach vorgängjgem · · w· one w; X El« z· ICl·1·1·[0l1I-9, Lachs- ·« Ast· · ·s · · ·IZ··u-·,eä«fragen in der P.Bokownew’schen

Balloienient ausser der Nachzah— · Extllsässzlkaszsrszikszslse JHSUTJPJTLYI««Y’ Wald· » · l « l3L"—-———————
lung des schuldigekk Beltkases . uer iinoliik Pusiiiiulio Post; Pilxlzkidsllririk i « -

» i In.
auch das statutenmasslge Em- Ikiauchwerlx Säfte Sojixs succlide strohcontket « «.

«·

Ifilgktljäfld von Neuem Zu ent spirituosein spielkarten,··ächreib,materialieu, loik «« « l · , Zions gksåisxmxlznfsitgtelszzlek Fuss· its«
-

»«·-» · It·i ·
» « ·· - ,«u··sur·uireneaen,

Das praftdtmm e ten Seiten und Gegenstande, There, Toma · - mit oder ohne Mond, Ist-zu vermietheno » ten, Truifeln , vanille , verzuckertez Wall— e « Uudsplfxgkktch zU Bestehen« Daselbst ist auch
III)

«

. .
«»

«i
.

« ·». e · ein ·r er« immer zu vergeben,
Die erwartete Sendung s - - « « Flusse) wemV wemtrauhenki«zw-lohakcki «m-os·l;0w’« l YIYT S: GVVUlchkiU- Stoė

PeluchnTeppiclie -

kkg ein - .

·

. · » · - - - «·-f
L fanget» vieren, Cartonagsen reichster Auswahl, Ohristmånneiz Draht- - .·· « Schlosse-stracks:- Nr. iB.· «

a

O O » «« - . . » ,»"· ·
" Engel) FIgUk9II, -Glä-Sfl«llehte, Gold— Und Sllbekhaaky ans-ll . » Emklszlses , · ·

me Oe i e e - . « - is« -ne Giussilo · bonbons,« Ketten, Locken, Dichte aller Borsten, lieuchter · s·· ·· "
di» deutsch um, Französisch versteht· »

praktischer Construotioxtz Uäpfcheijk «« Nüsse aller Arten auch . ist zu väzrsnietnea Haus Paul-

wiiiisoht Stellung als Gescllsohaktcriinllcrs « vekgioldete » « YEL———-——
Läufe-tin, Boiiiie oder auch in der l · · · · » E« » E bWikthsohaft, entweder gleich oder nach ·, um] Ver· - «u! so warzek ·a· n
Weihnachten. Die Bedingungen bitte « - ·

. - « - mit weissem Zopf ist gestohlen sta-
briellich in C. Mattieserks Buchdn u. sII bei« te -- - · · tioiisißerg Nr. 2. «

abgeben zu wollen unter Pfeffer— sz TTFIUUu«· EVEN-Miit·
vpiisvissvvusvvvvv · - , · Jvøtel St« Petetsburip Hat. von

Ein ehrliches anständiges
« k U C he n, Noth nebst Gemahlin ans Lange-tue, Goebel

» · · ·
··

·
·····z ««.»··ie«zz.··«- OF. «s·e,·s.·-«-«s».,n ». Wir« ers-Ine- Yikkis sit« Ferner:a o · . Wolf, FFL Thomfon von: Lande und Marie

IF« We« FOR« spchf SUUETIM Las I ZUI Besiohtiguiig seiner reichhaltigszen T en, als Wnthm oder Kammerxungfey , Um« b », chtgleichodernachWeihnachten. Bedingungen . · · ·· YYHIIJD a
b

»Hu«
bitte brieflich in C. Mattiesews Buchdn u. . .

« ·« - « - « s«"

Ztg.-Exped.abgebenznwollenunter Lit.B. - S, UND« Temp- Eks WIUT Z
—Mit dem nächsten Semester nimmt «

.

· . ·« o« o· Zell· Es? N B—s W Z!
· · such.Hofe - i.0»1oo":·"4.5 27 - ioDIMCIIOII inne» euere-use ein ist-l I: 8s3ii88I:1;·;i3-2l:ik8

in Pevslvv Oder« ver icbt Zimmer in · » » · Hl—·————
der Fkmilis at! tstiilliclieiide Personen ·«

- ——

ossg,,,,»,,.sk,.«ssz,qkss·ss" S «» s» » H. «, Ihn,
-

·

Bin llivaii auf Federn, zwei sqplias s -
ils-ehe, ein cllllllls und div. andere ICZFTH
Sachen sind ZU verkaufen Carlowa- . » . Ketten» de: Temperaturmittel i« de» regt»

stkasse, Haus Nr. 3. -Zu besehen · 16JItenvom11.DeeemberMinimum:- 17.39
Yo» H...5· s Eins« re 1870; Maximum: —l- 2.46 i. s. 1872.

- a « -· . lwjähtiges Mittels-one U. December - 5.39.



Erscheint täglickx
ausgenommen: Sonn« m hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbi-
Die Expevition ist von s Uhr Morgen!
bis C Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnkt
Sprechst d. Redactidn v. 9—11 Verm·

eue jlor I ung Preis in Dir-m:
Iährlsich s Rbl., half-jährlich I Vol. S»
vie-takes; Iich t Nu. 75 sey« »und)

75 Kop »

Rath tnswsittsi
jahktich s gibt 50 sey» h«1bj. 3 Rot.

. 50 sey» viertekx 2 Abt. S.

suuuhme de! Jnfetate bis U Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kvrpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnsertidu i. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate mttichten 6 sey. -(20 Pffy für die Kvrpuszeilr.

Abomienients
auf die »Nein:- Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeitentgegengenonrmerp - »

iiinscr Clliimptaiti nnd die Erpediiinn
·. sind an denWochentagenE geosfnek ·

« Vormittags von s« bis 1 Uhr «
« Nachmittags von 3 bis s Uhr. .

» · Inhalt. r
P .l"t· T sb ich . - «zektlåntdfzchåidrorssrstex Sitzrrrng der GeL esinsz Gesellschaft.

· P·erso·rial-Nachrichteu. Fellin: Aus dem estnischen land-
wirtbichaftlichen Verein. Reval: Annoneenblatt -l·- Wai-
warn- Einsegnung St. Petersburgz Zur Reform
der Kirchenichnlen Hof« u. Per»s»onai-Z·stachrichten. Tages—-
chronik. Charkoirn Vonder Universitat Lodz: Evan-
gelische Kirche

Neueste P oft. Telefgranimr. Localesz
Ziesmetyetorkrlploghische Station auf dem,Brocken. Handels- und

Dr BU- cl kl Eil. -
· Fkniltltektonä Der Schmied von Gretna-Green. Man n -

U! g ll Igp .» ·

, - i Woliiischer Eageøiiccichij «
Den 2. (14.) December 1882.

Die letzte in Berlin ausgegebene Nr. der
s »Nationalliberalen Correspoiidenz« äußert betreffs»

der Auffassungder nationalliberalen Partei über die
zwkckskiäßkgik Disposition der parlamen-
tarischen Arbeiten für die nächste Zeit u. A.
Folgendes: ,,Soll das preußische Abgeordnetenhaus
seine Steuer-vorlage noch vor den Ferien in erster
Berathung erledigen - und die Regierung selbst
wird dies wohl dringend wünschen —-— so wird mau
ihm von Mittwoch, 13. (1.) December, an einige
Tage, wenn nicht· den ganzen Rest der Woche lassens müssen. Alsdann aber kommt bereits die letzte Wochevor dem Feste, « in» welchersichv ein beschlußfähigers Reichsiag wohl als Unmöglichkeit erweisen würde»

. Es ergiebt sich also als ganz naturgemäß, daß am
» Montag, 11. December, die letzte Plenarsitztriig dess Reichstages vorilseihnackoten stattfinden --Die Frage

»; kann nnr sein, wie es nach Nenjahr gehalten werden
E sollz Der Gedanke, die Reichstagssitzuiigen bisin

« den Febrnaraiiszusetzem beruhtauf der Erwartung,
daß. bis dahin der Landtag-seine« wirklich dringlichen
Arbeiten soweit erledigen werde ,» um entweder ge-

s schlossen, oder auf längere Zeit vertagtwerden zu
; können· Daneben fälltdie Erwägung ins Gewicht,
; daß de Haiipivorlagen der .Reirhstagssession,, der

Krankencassem und der Unfallversicheriing - Ekktwukp
; bis dahin ebensowohl wie alle sonst noch schwebend»s Angelegenheiten die Conirnissioiiberathnng passirt

- haben koniien,» so daß der Reichstaggtiiit«»doller.Krast»l und ununterbrachen zu arbeiten« imStandezsseiir
«» wurde. Man hat von Uebelständen «gesprochen,s-die-

das Fortarbeiteu der Cotumifsiotien ohne gleichzeiti-
; ges Tagen des Plenum mit sich bringen soll. Jn-
deß, die« bestätidige Wechselwirkung— zwischen «Cocnmis-
sionund Plenuni ist in der That, wie Windthorst es aus-
gesprochein nur Phantasie. Und wenn behauptetwixy
daß die Eommissioiien bei versammeltem Pflenmii
rascher arbeiteten, .als ohne dieses, »so bestätigen alle
Erfahrungen das gerade GegentheiL Nachalledem
wüßten wir gegen den Vorschlag einereinstweiligen
Aussetzung der Plenarsitzciiigen des Reichstages einen
eiuleuchtendeci Grund nicht einzuwenden« «

Die madagassische Gesatidktxschast
ist in, London in voriger Woche von GranvilJHsg-e,-nr-
pfangemworden und überreichte hiebei den; Muster«
der Auswärtigen Angelegenheiten ein »Schrift-f»tück,
welches die Anschauungen derzRegierung von Mada-
gascar in Bsxttreff ihrer Beziehungen mit Frankreich
darlegt und den Wunsch für seine Re visio n des
zwischen England »und « Madagascar bestehenden:
V e r t r a g e s ausdrückh Die Königin beabsich-
tigte am letzteu Sonntag die madagassische Gesandt-
schast in einer Audienz zu empfangen, wie diese denn
überhaupt in London sich des freundlichsten Entge-
geukommeus zu erfreuen hat, zum nicht geringen
Aerger der politischen Kreise in» Paris. Dort will
man wissen —- wenigstens versichert es ,,La Paixii
—-..daß England· sich in direct-er oder indirekter
Weise der östlichen Küste Afrikas vom Mtttelmeere
bis zum Cap bemächtigen wolle, um· dadurch einen
Grundstein zu legen zu— einem afrikanischeu Reiche,
welches mit dem asiatischen um die Wette arbeiten
soll. « « «» s «

, Die« neuen Bluisthateri in D ub l i u und insbe-
sondere das Attentat auf-den Papierhäiidler Fie»ld,
scheinen einen abschreckenden Einsiuß auf diejenigen
Personen ausgeübt zu haben, welche zu Geschwpm
neu «der · eben eröffneten Seh w u r g e r· i·ch,zt·s·s»-«
P e ri o de ausersehen worden. Von den 200,
welche Vorladungen erhielten, erschienen nur 117.
Die Nichterschienenen wurden von dem RichterOVriecn
mit einer Geldbuße »von je 20 Pfd, St. belegt.
Jm Laufe dieser Session werden wiederum einige
sensationelle Mordprocesse zur· Verhandlung gelangen,
und zwar in· erster Reihe gegen den Fenier Patrick
Delawney, welcher sich eines Mordanfalles auf den
Richter Lawson schuldig, gemacht, und ferner gegen
diedrei MännerPatrick .H"iggins, Thomas Higgins
und illiichael Flynmwelche im vorigen Jahre, als
die agrarische Agitation ihren Höhepunkt »erreicht
hatte, unweit Lough Viash Grafschast Galway,
zwei »Gerichtsvollzieher ermordet, die Leichen zusam-
mengebunden und in das Wasser» geworfen hatten.
sDie Mörder konnten nur dadurch zur ·Verautwor-
jung— gezogen werden, daß ein Mann, Namens Kent-

Siebzehnter Jahrgang.

gan, indessen Hause der Doppelmord verübt wurde,
als Kronzeuge austrat. «

s Jn Frankreich ist die Zeit Eolberks wieder« da:
Duclerc tritt als Mehrer der französischen Welt und
als Orgauisator des Colouialreiches in die Schranken
Das Amtsblatt bringt heute« einen vom Conseilsprä-
sidenten, .Minister des Answärtigen,· unterzeichneten
Bericht an den Präsidenten der Republih worin die
Nothwendigkeit geschildert wird, in der Colonialre-
gierung diejenigen Veränderungen vorzunehmen, welche
durch die. A u s d e h n, u n g der überfeeisehen Ver-
hältnisse und dnrch «die«.,»(i5ir twickelun g ihrer B e-

vöYlk e.r u n g en xmrch die Entwickelurrg der
GeÆäfte geboteZu den: Zwecke empfiehlt
Durlerc einen -g««teu Ausschuß, der zugleich er-
wägen soll, obsrrkicht die Errichtung eines besonderen
Colonialmiiiisteriuin an der Zeit sei, und welcher
ganz besonders die Frage wegen der Errichtung einer
ColoniaLArmee zu lösen und « zrferwägen habe, ob
der neue Eolonialminister zugleich über die Löhunng
Beförderung u. s. w. der«Specialtruppeit, der eure-
päischeci nnd der eingeboreuen Truppem zu bestimmen
haben und was geschehen solle, wenn der Coloniale
niinistereTruppentheile einem anderen Minister leihe.
Es ist nämlich im Plane, daß ein Theil der Colo-
nial-Armee abwechselnd ein Jahr im füdlicheu Frank-
reich stehen soll, damit für einen Eoniinentalkrieg die
EoloniakArmee europäisirt genug sei, um auf euro-
päischen Schlachtfelderty wie weiland die Zuaven und
Turkos in der Lombardei und bei Weißenburg, ver-
wandt zu werden. » Einige hunderttausend .Neger,
Kabylen und Araber werden indes; der französischen
schwebenden Schuld »sehr förderlich sein und die
Steuerlast um ein Bedeutendes mehren. Die Frau-
zosen sind zwar ,,reichs genug , ihre Gloire bezahlen
znkönnen,« aber um— die Engländer und Holländer
zauszastechen und internationale Colonialunternehnjucu
gen im Keime zu ersticken, sind nicht blos »Millionen
und aber —Millionen, sondern auch nochandere Köpfe
nöthig als Duclerc nnd Brazzm Die neue ..C.orun;1is-
sion besteht laut dem Berichte beigefügtem Decret aus
fünf Senatorem fünf-Deputir»ten,« zwei Staatsräthem
je einem Vertreter-der Ministerieu und einem Secre-
tärz beu Vorsitz behält stchDucszlere vor. —-

»Die zjüiigsten , —rasch hinter einander erfolgten
Veränderungen inrtürkischen Cahi-
n e,t sind, wie der »Gutes« ausKoustautinopel ge-

schrieben wird, auf zwei oder drei zverschiedene Ur-
fachen zurückzuführen. Die erste Ursache, heißt in
der Correspondenz, bildete der Versuch, Derwisch
Pascha zu einem Sündenbock der ägyptischeii Frage
zu machen, ein,Versuch», welcher der zwischen den!
Kkiegsminister (Osman Paschas und dem alten
Zltkarszschall bestehenden Feindschaft zuzuschreiben ists

sinnst-mais nnd Jus-rate vermitteln: in Rigax H. Lqngewitz An—-
noncensBureanz in Walt- M. Rudolfs? Buchhandbz in Revalx Bachs» v. Kluge
s: Ströhmz in St. Petetsburgk N. Msthissety Kafanfche Brücke « 2l; in

« Burschen: Rajchman s- Frendley Smatorska M.»22.

Die tscherkessische Prätoriatiergardh unter welcher
Derwisch, da er die Armee in Baum« aus welcher
dieselbe recrutirt ward, befehligicz viele Freunde hat,
drückte offen ihre Unzusriedenheit til-er den Plan,
Derwisch zu einem Opfer zu n1achcn, aus, »und fo-
mit wurde ein Vorwand geliefert für die Auflösung
der Leibgarde und Verbannusiig deren Weiber, deren
Einfluß im Harem verspürt werden dürfte. Jn
zweiter Reihe fürchtete die Rückschritisparteh daß der
Einfluß, den sie im Palast genoß, durch die Reform-
bestrebungen Said Paschas einen schweren Schlag
erleiden würde« Der durch alle diese ihn umgeben-
den Einflüsse geplagte nnd geängstigte Souverän
schien endlich zu dem Entschlusse gelangt zu fein, es
einmal mit einer gründlichen Veränderung zu ver-
suchen. Deshalb wurde der wegen seiner Charakter-
Unabhängigkeit und Rechtschafsenheit bekannte Achmed
Vesyk zu dem Premierminister berufen, weil nran
gewiß war, daß er niemals zu Jntrigrxen oder einer
verstockten Politik die Hand bieten würde. Als
Achmed Vefyk aber ins Arnt trat, stellte er« sofort
dieszBedingung, daß er in Wirklichkeit der Chef des
Cabinets sein solle und nicht blos eine Puppe »in
den Händen der Palasteunuchen oder untergeordne-
ten Beamten, deren Launen blind dienstbar zu sein
von ihm erwartet werden würde. Diese Bedingung
konnte nicht mit den gegenwärtigen, tief eingewnrzeb
tensMißbräuchen einer rein antokratischen und theo-
kratischen Regierung harmonireu und Achmed Vefiks
unbengsame Willetishartnäckigkeit führte nach 24stün-
diger Amtsdauer seinen Sturz. herbei. Anträgean
andere frühere Cabineisihess wurden respectvoll ab-
gelehnt, ebenso lehnten es Mahmud Nediniund
Kaireddiii ab, die Führung« des Lhltinisterium zu über-
nehmen. Der Sultau soll dann zur Einsicht gelangt
sein, daß es besser wäre, Said zurückzuberusem dessen
gefügige und unterwürfige Natur lange erprobt» wor-
den und auf welchen man sich verlasserr«koniite, wäh-
rend seine süngste Entlassung ihn behutsam in« der
»Vorbringnng irgend» welcher unschmaekhafier Verände-
rungen in dem gegenwärtigen Regierungsystem
machen würde. Mit der Rückkunft Said’s war die
der früheren Minister eine naturgemäße Folge, und
Osmam dessen angebliche-Autorität über die Armee
nächtig« auf das Gemüth seines Soizveräns wirkt
erhielt ebensalls sein früheres Amt wieder. Die
Reaction war somit vollkonnireti und nachdeni noch
die gegen gewisse Personen erhobener: Anschuldigiiisp
gen wegen Verschwörnng und Aufruhr zeitweilig
fallen gelassen worden, fand die Krisis ihren Ab-
Wut?-

Ein der ,,N.v FrzzPrJi ans Rianos zugehendes
Prvivattelegranitn will wissen, das; Moutenegro in
Folge Notificiruiig der Sendung des tiirkcscheti Cour-

Mira-i Licio-n« -
:- .

» Der-Schmied von Gretna-G·recn·
Der Name GretnastGreen · undPinsbesoriderej der

Schmied zu-Gi«etua-Gre·en, der das Recht und die
Macht besitzt, vollgiltige Ehen zu schließen, und zu
dem daher snamentlich in früheren Y,Jahr"en)» viele
liebende Paare, welche die nbthige Eintv«illigung- ihrer
Aeltern und· Vormünder nicht erlangen, ihre Zufluchtnehmen, sind nicht blos in England,- sondern auch
im ganzen gebildeten Europa bekannhund es dürfte
deshalb nicht uninteressant sein, zur Berichtignng der
vielen Fabeln, welche über diesen Ort ims Umlaufe

’ sind, etwas Genaneres von »dem Wohnorte des be-
riihmtem Schmiedes zu erfahren. s

» GretnasGreen liegt in der schottischen Grafschafts Dumfries, östlich von Annan, ganz nahe an der
englischen Grenze, tyelche auf dem Wege Von Carlisle
der kleine Fluß Sark bildet, dessen Ufer durch eine
schöne Brücke verbunden sind. Doch ist Gretna-Green
kein Dorf oder Flecken, wie man gewöhnlich an-

, nimmt, es ist der Name einer Wiese, welche die ziem-t lich volkreichen Dbrser Greatney und Springfield
scheideh In der Mitte dieser»Wiese, durch welche
die Straße führt, erhebt sich aus einem Hügel ein
stattliches Haus; es ist dies das Gasthaus von Gretna-
Green, Gretna-Hall genannt; .der Besitzer aber dieses
Gasthauses, keineswegs und nie ein Schmied, ist der

; berühmte Copulatorvori csiretna-Greert.
j Auf die Frage: wie der angebliche Schmied zu

l Gretna-Green zu demRechte des Copulirens gekom-
men, giebt die Legende folgende. Antwort. Jn den
furchtbaren stiegen, welchein den frühesten Zeiten
die alten schottischen Könige diesseits und jenseits

- detGrenzen zu führen hatten, konnte es nicht fehlen,
daß sie zuweilen nach erlittener Niederlage in den
Gebirgen einen Versteck und bei ihren getreuen Un-
terthanen ein Obdach suchen mußten. So fand auch

einst ein schottisxherKönig indeinHause des Schmie-
des zus:Gretna.-Green, obschon derselbe sein szLeben
aufss Spiel setzte, die sreundlichste Aufnahme. Aus
Dankbarkeit( verlieh der gerettete König» dem Besitzer
des· «".Hauses. und Allen, die es nach ihm besitzen
würden, a-us· ewige Zeiten das Reeht, bollgiltige
Ehen zu schließen« · ·

··

Diese »Legende ist nicht nur allgemein ·bekannt,
sondern sogar bis auf die neuere Zeit fast allgemein
geglaubt worden. Der wahren Sachlage nach aber
findet das Recht des angeblichen - Schmiedes zu
GretnæGreenseineri Grund in dem Statute der al-
ten schottischen Kirche, nach welchem zu einer Trau-
ung weder das Ablesen einer Forrnei", noch die Ver-
mittelung eines Priesters nöthig ist, sondern es als
ausreichend befunden wird, wenn einer der beiden
anwesenden Contrahenten in Gegenwart eines Zeu-
gen erklärt, daß er des anderen Mann oder Frau
sei. Daher kommt es auch, das; nicht blos der
Wirth zu Gretna-Green, sondern auch mehre Andere
in Schottlarid aus dem Geschäfte des Eopulirens
einen einträglicben Erwerbszweig sich schaffen. Daß
aber das erwähnte Statut der alten schottischen
Kirche noch jetzt in voller Giltigkeit sei, haben neuer-
dings vor dem obersten geistlichen Gerichtshofe
Englands geführte Streitigkeiten» dargethan, bei de-
neu« das Zeugnis; der schottischen Copulatoren als
entscheidend angesehen wurde. Auch geht dies dar-
aus hervor, daß die zu Gretna-Green geschlossenen
Ehen hinsichtlich der Güter der Vermählten und de!
Legitimität ihrer Nachkommen den nach den Vorschrif-
ten der englischen Kirche eingesegneten durchausnicht
nachstehew Ebenso entschied 1855 das königliche
Obertribunal in Berlin, daß eine zu Gretna-Gr"een
geschlossene Ehe inPreußen rechtliche« Giliigkeit habe,
da die Form der» Eheschließung lediglich« von den
an dem Trauungorie zu Recht bestehenden Gesetzen
abhängt« . . . » «

Uebrigens. beschränken « sich die fchottischen Copuk
latorenin der Regel nicht auf die einfache Förtnlichk
lett, welche das schottische Gesetz fordert. Namentlich
um der Bedenklichkeik willen, diesich das« weibliche
Geschlecht hinsichtlich I« des Mangelsan Formalitätery
mit. welchen die Trauung anderwärts begleitet ist,
machen könnte, beobachten sie, thenn es sonstuurdie
Zeit gestattet, ·fast das ganze englische :Rttua"l. Sie
verlesen das gewöhnliche Traunngsormulay stellen
den Brautleuten dieherkömmliilæn Fragen, lassen sie
die sacramentalischen Gebote hersagen, »niederknieen
und ihre Hände ineinander legen.· Auch halten sie,
wie es die Gesetzgebung der englischen Kirche fordert,
genaue Trauregistey die aber einzusehen sie der Reu-
gier durchaus nicht gestatten, und stellen denen, die
es verlangen, Traufcheine in gesetzlicher Form aus.
Ebenso waren ses blos - persönliche Bedenken,
nicht gesetzliche Notwendigkeit, wenn fich folche in
GretnaiGreen Vermählte in England nochmals nach
englifchem Ritual trauen ließen.

»

. Außer dem Wirthe zu GretntvGreen wird das
Traugeschäft noch von dem Brückenzsolleinnehmer an
der erwähntenSarEBriicke und von dem Wirthe und
Huffchiniede in«Springfield, ferner an den Grenzorten
zu Annan, in der Nähe von Graitiiey und zu Colds
strean, das ebenfalls an einer belebten Straße aus
England liegt, getrieben. An letzterem Orte war es,
wo sich der vormaligeKanzler des britischen König-
reiches, Lord Brougha1n, trauen ließ. Zu dem Brücken-
zolleinnehmer nehmen gewöhnlich Diejenigen ihre
Zuflucht, welche große Eile haben. Sein Haus,
von dessen Schwelle ab er weithin über die Satt-
Briicke die gerade ebene Straße Von. Carlisle über-
sehen kann, liegt ganz geeignet, den verfolgten Lieben-
den diewenigen Minuten sicherer Ruhe, welche im
Nothfalle der Art der Copulation erfordert, zu ge-
währen. «Doch, wie gesagt, nur bei naher Verfol-
gung und großer Gefahr wird am Zollhaufe ander

SarksHalt geniarht ; , für gewöhnlich eilt man sogleich
nach. Gretn.a-Ha·ll, d-as schoit von fern durch die über
der Hausthür mit großen goldenen Lettern ange-
brachte Naniensatlffchrift seines Besitzers »in die Augen
fällturxd sowohl durch äußere Eleganz, wie in Hin-
sicht der höchst bequemeingerichteten Freuidenzirniner
diesGasthäuser im nahen Springfield übertrifft;

Die· erste Idee, Trauungen auf schottische Weisevor zu-
nehmen, gebührt Jofef Paisley in Springsield .der um
1760 in derMitte des nachmals durch ihn »Gretna-
Green« genannten Platzes auf ,einetn.Hügel, der
nach einer Zigeunerin, die früher hier gewohnt hatte,
,,Megas Hügel« hieß, ein Haus erbaute» und einen
Bszranntiveiw und Tabakshandel anlegte. Sein « Ge-
schiiftin die Höhe zu bringen, erbot er sich, seine
Abnehmer umsonst, oder wenigstens viel wohlfeilerzu trauen, als es die benachbarten Geistlichen thaten.
Schwerlich aber möchte hierdurch GretmpGreen eu-
ropäische Berühmtheit erlangt haben; ,diefe wurde
ihm» erst, als der Proceß, den die - Geistlichkeit gegen
Paisley anfing, naihdem er die Llufttiertsainkeit des
Public-tm auf das Lebhafteste erregt hatte, zu Gun-
sten Paislerfs endete. «

»

- Paislerys Wohnung brannte 1790 von Gsrund
aus ab, wie es seheinh durch die Fahrlässigkeit eines
Tages zuvor von dem Wirthe getrauten Ehevaares
das auch in den Flammen den Tod fand; doch fehlte
es nichfan Leuten, welche das Feuer für das Hege-
Megg hielten, während« die Geistlichkeit darin eine
Strafe des Himmels erkannte. Paisley wandte sich
mit geretteter Habe nach Springsield zu einem Ju-
gendgeuoffem dem Hufschrniede Daniel David Laing,
und hatte es durch den Gewinn für Tra-1ungen, die
er auch, hier vollzog,»binnen einem Jahre so weit
gikbrachh daß er in Springsield ein Haus erwerben
konnte, wo er bis zufeinem Tode feinen Branntwein
und Tabatverkaufte und sein Trauregister führte.

Knrzsnachdem "er seinneuecworbenes Haus bezogen -
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mkssars Bedry Bei) nach Scutari bezüglich der Theil-
nanme an einer internationalen Coinmissioii zur De-
marcatioii der südcvestlicheti Grenze eine Cisr csu lar-
note an die Großniächte gerichtet« haltejins
welcher es erklärt, mit größter Bereitwillsigkeit die
Enischliisßiiiig der Pforte anziiiiehrneii,·weil"Diome-
negro das größte Interesse daran habe, das; die Grenz-
regnliriixig - Frage gelöst werde. Jedoch hebe« die
Note hervor, daß die Arbeiten znrDecnarcirtioiider
Grenze vom ScutarnSee bis Mokia - Gora wegen«
der vorgerückten Jahreszeit« in den Schilekgckkkiscjk
von Pcotletje nnd Pakleiii- Verch unniöglichfl seien,
und deshalb zweifelt sie an dem Ernst der Pforte,
welche Angesichts der Schwierigkeiten, im Dececnber
die nothwendige Piappirung«, Triangulirung und
Demarcatioii vorzunehmen, nur ihr Verschleppung-
systeni wieder in Anwendung bringe. Die Note
betont schließlich, das Ansehen der Berliner Groß-
märhte ersordere, der Pforte Energie zu zeigen, da-
mit die Beschlüsse der Gesandten nnd Vertreter« bei
der internationalen Demarcatiou - Commisston nicht
wieder illusorcsch gemacht werden.

« 3 u l az»nid.
· Heimat, 2. December. Die gestrigessJa h r es -

schlnß-Sitziing der Gelehrten est-
i nischen Gesellschaft wurde mit der Vor-

lage der eingegangenen Schriften nnd Drucksachen
eröffnet. zJm Licischlriß hieran referirteder Bibliothe-
kar etwas eingehender über eine von M. J. Eisen
soeben herausgegebene Sammlung estnischer Locals

i Sagen Gsiwanemate war-uneins) — ein Buch, das
jedenfalls zu den gehaltvollsten und beachtenswerthæ
sten Erzeugnissen der neuesten estnischen Literatur
gehört, da in demselben zum ersten Male der, Ver-
such gemacht wird, dieörtlichen estnischen «Segen zu-
sammenzufassen; der weitaus größere Theil der 39, in

’der ersten Lieferung aus vorliegenden Sagen stammt
ans Estlantn — Ferner legte der Bibliothekar einige
Handschrifteii mit Abbildungen vor, welche ev. sich
für» die projectirte Rigaer Ausstellung eignen dürf-
ten; überdies wird Professor C. G r ew in gk unter
den— Abbildungen des Central-Museum Umschau nachs weiteren, zur Ausstellung ev« geeigneten Gegenstäm
den halten. — « »

« Der mit der Verwaltung der "Münzen der Ge-
sellschaft betraute sind. D u h m b e r g legte die
eingegangenen Münzen vor und hielt sodann einen
kurzen Vortrag über eine höchst interessante Gold-
münze des Großfürsten Wladimih welche sich im
Besitze der Gel. estnischen Gesellschaftebeficidei. Der

. verstorbene Conservator Harttnann hat s. Z. auf die
Bedeutung dieser, vom Grafen Sollohnb dargebrach-
ten Münze hingewiesen, doch ist dieses seltene Stück
inzwischen völlig in Vergessenheit gerathen« und auch
von dem Grafen J. J. Tolstoi in seinem, der vori-
gen Sitzuiig vorgelegten Werke übers die ältesten
russischen Münzen nicht berücksichtigt worden. Die
im Besitze der GeL estnischen Gesellschaft befindliche
Münze ist dadurch sehr interessantx daß sie mehrfaches
Stenipelverschiedenheiten gegenüber allen bisher be-
schriebenerr WladimivMütizenaufweist. '

Der Oberlehrer Dr. W. S chlüter konnte
überaus erfreirliche Mittheilungen über seine weiteren
Nakhfdrsihuiigen nach demi Werke des ältesten Dor-
pater Dichters, dem in der October - Sitznng er-
wähnten Schcichgedichtedes Meister s S te p h an,
machen. « Der »aus- dem Jahre— 1498 -stan1mende- ein-
zige, vollständig erhaltene Abdruck dieses um die
Mitte des· 14. Jahrhunderts hieselbst bearbeiteten
Gedirhtesüst ""ans· · Lübeck in« liebensiöüikdisgster · "W«eise"
hierher geschickt ävorden. Ferner hat ein junger Ge-
lehrten Dr." Zimmermann,- die nachseitierstinsRostock
vorhandenen " Copie getiommene "2lb«sch««rift· dieses
Druckes hierher gesandt und Dr. Schlüter zur Dis-
position gestellL Letzterer beantragte nun, den, unter
so selten günstigen Umständen erniöglichten"vollstän-
digen Abdruck des ganzen, etwa« 6000 Verse« um-
fassenden Gediihtes von Seiten der Gesellschaft T« in
Angriff zu nehmen. Der« Präsident? befürworteie
diesen Antrag in wärmster Weise«- und legte sodann
einige von H"rn. F. A m el n n g sin Revali einge-
laufene, überaus interessante Mittheiltingen über den
nämlichen Gegenstand vor. Unter der Leitung T Dr.
Schlüterswird der in— Rede stehende-« Abdruck dem-
nächst begonnen werden.

DerSecretäiz Professor L. Stie da, legte
sodann ein von Dr. K. Lehmann·»"aiiss Halle? einge-
gangenes Gefnch um eines daseklbst
constituirten Vereins zur Landeskuttde
Deutschlands und der an DeUtfchlÆLITFxangrenzenden
Länder, Niederlandq Luxentburg Schweiz-&c. und
auch der Ostseeprovinzen Rußlands, in seinen Be-
strebungen vor ——— ein Gesuch, welcheni die Gesell-
schaft durch Zusendung der bezüglichen Daten ihrer-
seits zu entsprechen beschloßz insbesondere werden
Professor L. Stiedaund Dr. M. Bräun in dieser
Richtung thätig sein. -—-,Ferner belenchteteProfessor
L. S ti e d a in eingehender Weise einen unter
dem Titel »Angebinde der drei Doctoren« im Jahre
1816 hieselbst erschienenen höchst merkwürdigen Ka-
lender. Derselbe ist augenscheinlich den drei Doc-
toren Scholvin, Köhler nnd Brehme zu Ehren ver-
faßt und speciell ihnen gewidmet worden. An den
Inhalt-der Kalenders knüpfte der Vortragende mehre
interessante Anscveise über den Lebensgang-der ge-
nannten drei Doctoren, von denen zwei ohne Ein--
reichung einer gedruckten Dissertation, nur» »auf
Thesen« hin, zum Doctor promovirt worden sind.

Als ordentlirhes Mitglied der Gesellschaft wurde
der Provisor Paul Birken w ald , Assistent
am pharmaceutischen Institute hieselbst, aufgenommen
und zu correfpondirenden Mitgliedern wurden Pro-
fessor Dr. Adelbert B r e z z.e n b e r? g e r in Kö-
nigsberg und DPMax B u ch in Helsingfors er-
nannt. -"-"·« Schließlich wurde per« Acclamation der«
bisherigeVorstand wiedergewähltsz es fungiren gegen-
wärtig Professor Dr. Leo M esy e r als Präsident,
Professor« Dr. L. S t i e d a als»Secretär, Fiel. M.
Sturm als Conservatohs Gymnasialleshrer G;
B l u m.b e rg als« Cassanieister und Redakteur onus.
A. Has se lb l att alssBibliothekarz Zu R«evid·en-
ten der Gasse wurden Dr. Dsuhmbserg und
Oberlehrere Dr. W. S chl ü ter gewählt.

—- Mittelst Tagesbefehls vom 24. v. Mts. ist
der Tukkuwsche Friedeusrichterz Baron Ernst D r a-
chense is, seiner Bitte. gemäß, dieses seines--Anitess«·"
enthoben werden.

Wie verlautet, ist der Candidat der THAT-logie-
Johannes F al-ck, ein Sohns des MedicinabJnspeæi
tors Falcksici R»:val, auf den seit dein Ableben J.
Zimse’s vacanten Posten eines Directors des Schul-
lehrewöeminars zu Wszalixspdesignirt « worden. Ob"-·
gleich der designirte kein Este sei, müsse doch, bemerkt
der«·«»Olewik«·, diesesWahlfsnachlAlleink was ihm»
über die Persönlichkeit Falcks bekannt sei, ·« als»
eine sehr. glückliche bezeichnet. werden.- Detstlbts gelte—-
als ein keineswegs von Parteileidenschasteci befan-
gener Mann und shege warme Liebe sür das Volk.

——— Auchswir versprechen uns das Beste von« dieser
Denomination aufs den verantwortuiigvollems gegen--
wärtig schwteriger denn je zu verseheuden Posten»

Jnzfcllin hat«, wie wirE der ,,Sakala« entnehmen,
der« örtliehe estnisch e lau dw irths chas tl i chrze
Verein ins seiner Sitzung am 27. October :"u".« A.
beschlossen, eine landwirthschastliche nnd Handarbeit-
Ausftellung im Sommer— des Ikonnnenden Jahres in
Fellin zu veranstciltem Sodann wurde einComits
niedergesetztz welches die Begründung einer«Hand-
lung1-der·Schifffahrigesellschaft ,,Linda« auch: in Fel-
lini vozdbereiten solle» « Zum Präses desk Vereins
wurde 150 Stimmen der bisherige Präses, Ge-
sindeswirth P. Ai n so n

, zum-« ersten Vice - Präses
mit 110 Stimmen Dr. Fiö ler- Fellin und zum
zweitens Vice-Präses der Priester Ksüsppar aus
Tuhhalane mit 79 Stimmen gewählt; als Secretäre
fungireii der griechisch k- orthodoxe Schullehrer J.
Arrack und der Grundbesitzer J. Lipp, als Gassen,
meister Kissa, Johanni und der Gemeindeschreiber
Vieeritz aus- Tarwaft Auf ein Schreiben des »Eesti
Kirj. Selts« hieselbst beschloß der Verein, die Sum-
me von 100 RbL zu einer Jhren Majestäten bei
derKrönung Allerhöchstderselben zu überreichenden
Ehrengabe asuszusetzenz als Deputirter- des, Vereins
bei den Krönungfeierlichkeiten soll Dr. Köler sun-
girenz Das Gesuch der Fraun Johan»nson-
Pärna um Unterstützung ihrer Gewerbeschule in
Reval wurde aus Mangel an Mitteln abschlägig be-
schieden, ebenso wie dassdes ,,E-esti Kirj.-Selts« um
Subventionirung des sind. jnr. Kunsikz FrL J a-
kobson versprach jedoch zum Besten der- beiden
zu— Unterstützenden Theater - Vorstellun·gen zu veran-
stalteusworauf die« Anwesenden ihr zu Ehren ein
»Hoch« anstimmtenz außerdemjwurdenszum Bestens des
sind; jntu Kuusiks sofort» 25 Rblz 99 Kopx von den
Anwesenden« collectirt. Hierauf wurde« ein Gluti-
wunschschreibeii des griechisch-orthodoxen Bischofs
Donat von Riga und Mitau verlesen-; die Ver-
sammlung ersnchte den Ptiesteit Rajewskh dem« Bi-
schof daraus hin den-Danks« des« Vereins abzustatten
und sang ihm-zu Ehren ein »Hoch«i Auchvonsdem
Vorsitzecuden des« Moskauer landwirthschaftlsichetr « Ver-
eins, Ssch atsilo w , war ein

«

Glückivunschsrhreiben
eingegangen, welches niit einem »Hosch«»aus" Sehnt-i-
low und« dem Danke des« Verein-s beantwortet wurde.

Goal,- 30 November. Ebenso— rasch« und unerk-
wartet wie das Annoncenblatt ,,Re«v«a l e r— Be -

k an n tm a ch u n g e n« in’s Leben getreten, ist
es wiederum xivvm Schauplatzek v e-r sschw u n d en.
Wie. der«-.,,Rew Beob«. erfährt, hat--der verantwortli-
cheRedacteurk ; des Blutes-«, mit: Hinterlassunrgk iderss
rücksiåndigeni Miethe seines Gefchäftslocals, die Man--
ern» Revais bereits verlassenx ·

Ju Maiwaru ist, wies»«der·-;,Wnlgus«-smittheiltzs
am 14. November die neu-umgeben« Kir ch e ein-
gesegnet worden. Deutsche und Esten hätten sichzur Renovaiion des Gotteshauses rinmüthig »die
Hand: geboten» Unter Andereinspkhabe »der- General
BaronkK -o srf f zuznpThurmsbaueiClsds Rbls und die
verwittwete»Frau-«— Seegebarths-- zu einer-Glocke 405
RbL geschenkt.

St. Denkst-arg, 30.. November. Jn den Ta-
gesbetrachtungen der Presse haben die letzten beiden
militärischeti Feste, die Feier des Gevrgs-Tages und
das Jubiläum der Generalstabs-Akademie, nur einen
sehr·-«matten- Abglanzgefundenz der Ton, den- das
GrossT der« »« Residenzpresse .« anschlägt,- ist nach wie- vor
etwas griesgrämig und. übellaunig,- auch sind wenig
hervorstechende neue Gedanken in leyter Zeit auf den
Markt der öfsentlichen Besyrechung hiuausgetragen
worden» Jn seiner— heutigen-Nummer kehrt der
,,Golos" -— wohl in Ermangelung eines dankbare-
ren Stoffes - auf die iprojectirte Re f-o r mdes
Ki r chie n-s chsulw e s en s zurück, indem ersieh.
Eingangs darüber beschwert, daß alle hierauf bezüg-
lichen« Gerüchte und Mittheilungen nicht. den. Stem-
pelsder Glaubwürdigkeit an- sich trügen.- Solches
erscheine übrigens nur» zu, begreiflich, wenn, wie
verlaute, die act-hoc bei-m Dirigirenden Shnod nie-
dergesetzte Commissionjedesleitenden.Planes und je-
des Hinweises auf die von ihr durchzuführende Auf-
gabe entbehrn »Sie kennt«, fährt das - russische
Blatt fort, ,,angeblich nicht einmal genau das Ziel,
dessen- Erreichung von ihr erwartet wird, und gebie-
tet über gar kein statistisches Material für die» Be-
wältigung ihrer Arbeiten. Wenn es sich wirklich so
verhält, ist «es kein Wunder, daß diese, gewisserma-
ßen in eine Wüste versetzte Commifsion den prakti-
schen Ausgang nicht findet und in einer Menge un-
durchführbarer Aufgaben umherirrh So weiß in
erster Linie das Gerücht mitzutheilen, daß die Mehr-
zahl der Cocnmissionglieder darauf abziele, einen be-
sondseren Typus kirchlicher Kirchspielsschuleky den
Typus einer Muster-Polksschule, zu fchaffen; daß
ferner die Geistlichen nicht nur als Lehrer zu dieser
Schule herangezogen, sondern auch mit der Ober-

aussieht derselben betraut werden follenz ja daß die
Geistlichkeit auch intden Kreis- und Gouvernements-
Schulconseils die maßgebende« Stimme- erhalten
solle. . . Andererseits wiederum« weiß das Gerücht zu
melden; daßdie Schulsrage von mehren Commissiokp
gliedern als Nebensache angesehen werde, während
dass« Hauptaugrnmerk auf die Hebung des intellectu-
ellenund matericllenNiveaus der landischen Geist-
licljkeit gerichtet sei« und« man zu diesem Zwecke die
entsprechenden Mittel« ausfindig zu machen strebe.
Und, daher figurire unter diesen Mitteln an erster
Stelle die Verbindung der seelsorgerischen Thätigkeit
der» Priester mit der, entsprechend« zu honorirerzden
Wirksamkeit derselben in den Volksschulen Wenn

. war Laing, der oftmals, als Paisley bei ihm· wohnte,
- wenn dieser nichtsdaheim war, oder, »weil er den
Trank liebte,-nicht im Stande war, sein Amt— als·
Copulator zu versehen, dessen Stelle vertreten hatte,
auf den Gedanken gekommen, ebenfalls auf schottische
Weise zu copuliren, und erlangte« sehrsLbalD unter
dem Namen des ,,Abt-Hufschmied« einen nicht minder

» häufigen »Zuspruch denn Jener. Diesthat aber dein«
Freundschaftverhältnisse Beider nicht den geringsten«
Eintrag; ja sie sollen sogar bald darauf einen Ver-

» trag auf unverbrüchliche Freundfchaft abgeschlossen
haben, worin unter Anderem bestimmt war, daė sie

sich nur einen Tag um den anderen betrinken wollten,
damit immer Einer vorhanden sei, vorkommende
Heirathen zu vollziehen. Beide starben 1814, wenige
Tage nacheinander. Der Aberglaube behauptete,
daß sie dem Bösen verfallen seien, was der Geist-
lichkeit die Veranlassung gab, ihre Gräber zu öffnen,
worin man denn zwei schwarze verendete Hunde fand,
in dem des Paisleh einen Spitz, in dem des Laing
einen Pudel. «— «

Die nachfolgenden Besitzer ihrer Häuser ließen
sich aber durch diese Sage nicht abhalten, das Copu-
liren fortzusetzen Noch heute stehen die Besitzer der

« genannten Häuser als Copulatoren in Ruf; als je-
doch im Jahre 1848 in England auf alle heimlichen
Verehelichuiigen die Strafe« der Verbannung gesetzt
wurde, minder-ten sich die Trauungen zu Gretna-
Green und den anderen oben bezeichneten Orten,
hörten aber doch keineswegs auf. Seit 1857 müssen
Braut und Bräutigam, wenn sie in Schottland ge-

·traut sein wollen, wenigstens drei Wochen vor der
Trauring daselbst gewohnt haben.

Die Zahl De! jährlich in diesen Häusern Eos-u-
lirten läßt sich Wege« des Geheimhaltens der Trau-
register nicht genau bestimmen; doch kann man jähr-
lich 70 bis 90 solcher Heirathen rechnen, die an 1000
Guineen einbrachteik Jn den Trauregistern finden

» sich viele berühmte Namen, wie Graf Westmoreland
Lord Ellenborough, Sir Thomas Leth Eridge, die
Lords und späteren Kanzler von England, Gldon

« nnd Erskina der Prinz von Capsua, Bruder. Fer-

dinands II. von Neapel Cmit Miß- Penelope Smith)
und Andere. ,

Merkwürdig ift es übrigens, daß; unstreitig aus
dem Grunde, weil Paisley zuerst— zu GretnasGreen
auf schottischeWeise zu trauen anfing, die meisten
derartig gefchlossenens Eben» nach Gretna-G«reeti- verlegt
worden und nicht nach! einem« ansehnlicheren Orte;

Literarisches
Von-der Deutschen UniversakBibliothek

f ü r G e b i l»d e t e »Das« Wissen« der Gegenwart«,
Vertaa von« G.-Fr«eyiag in Leipzig, erschienssoebeti
der IV. Band: ,,Ta seh-e nb e r g, D i eJn sec -

te n n a ch ihrem« Schaden »und Dingen«
306 Seiten. Mit 70 Abbildungen. Preis geb. 1
Mark. Der? durch verschiedene Schriften auf diesem
Gebiete in weiteren Kreisen bekannt gewordene und
auch anerkannte Verfasser liefert« in dem vierten
Bande vom »«Wissen der Gegenwart« nicht in Form
eines Lehrbuches, sondern als fesselndes Lesebuch die
Naturgeschichte zahlreicher Insecten. Fordern diese
kleinen Lebewesen schon durch die Zierlichkeit und
Schönheit ihrer« äußeren Erscheinung, sowie durch
die Mannigfaltigkeit ihrer oftStauneti erregeuden
Gewohnheiten und Lebensverhältnisse "jeden Gebilde-
ten zu ihrer Beachtung heraus: so nöthigen uns
gewisse unter· ihnen darum ihre nähere Bekannt-
schaft ans, weil wir uns ihrer ohne solche
nicht würden erwehren können, wenn sie massekihaft
über unsere Cnlturen oder sonstiges Eigenthum her-
fallen, wenn sie unsere eigene Person alsBslutsaiiger
peinigen, oder weil wir wieder andere uns sonst
nicht nutzbar machen könnten. Aus dem unendlichen
Reichihume der Jnsectenwelt sind uns die wichtigsten
von denen Vorgeführt, mit welchen die Bewohner
Mittel-Europas nach den eben angedeuteten Gesichts-
puncten am meisten in Berührung kommen.

Nachdem der Leser bei. einer ,,Ucnschau in der
Jnsectenwelt« dem Gegenstande näher getreten ist,
führt ihn der Verfasser durch Wald, Feld, Küchetk
gärten, Blumengärtem Weinberg nnd weist ihn aus
die überall vorkommenden Beschädigungen Seitens
dieser kleinen Feinde hin., letzstere näher besprechend
und vielsdurch uaturgetreue Abbildungen vergegen-
wäriigend Auf dem Heimwege wird. noch einiges
wassergeborenen Ungeziefers gedacht nnd dann mit
den lästigen und gewinnbringenden Hansinsecten 'die
Betrachtung "geschlosseii.

- Seiten findet-man die Tüchtigkeit des wissenschaftli-

chen Specialisten mit solcherAnmuth der Darstellung ge-
paart, wie in diefemBuchex Neben dem« wisfenschdfk
lich-E classificirenden Zuge-läuft«- ein. künstlerische charakp
terisirender, der uns mit labhaftestem Jnteresse für
die mannigfachen Thierexistenzen etfüllts. -

Um ein Beispiel herauszuheben, weisen wir auf
die prächtige Schilderung des.Biseneiistaates« im- leg-
ten Alsscbnritte des» Buches-hin. Zucker: Freude-an
der« Darstellung wird« sichs überdies der Dank füzr
zahlreiche nützlichesWinke gesellen. Der« Landwirttz
derFeldg und Weinbauer,. der Forstmann und end-
lich ein Jeder, der auf die Reinl«i·chkeit— und-Unver-
sehrtheit einersUmgebung hält, kann Mancherlei aus
den Mittheilungen Taschenbergs prositirenx

Wir « können— diese interessatrte Lectürer auf" das
Angelegenste empfehlen und find-überzeugt, daß das
Buch tiicht nur mit Befriedigung nach) Durchlesung
bei Seite gelegt werden, sondern auch öfter wieder zu
Rathe gezogen werden wird, wenn es sich um Er-
kenniniß eines oder des anderen uns lästigen oder«
schädlichen Kerbthieres handelt.

, Jdlannigfaltigen
Project der Wiederherstellung des

Heidelberger Schlosses. Der »? Bildhauer
A. Scholl aus Mainz hat die Erhaltung und theil-
weise Wiederherstellung der künstlerisch bedeutenden
Theile des Heidelberger Schlosfes, des Otto-Hei»nrich-
und Friedrichbaues angeregt. Scholl hatte bereits
im Monat April 1881 dem Großherzoge von Baden
die Bitte vorgetragen, unter feinem Proteetorate ein
Consortiuin von FachiAutoritäten zusammeukuberufem
um den Zustand der Ruine zu untersuchen und zu
berathen, in welcher Weise dem immer weiter um
sich greifenden Verfalle vorzubeugen wäre. Zum
Zwecke eingehender Verhandlung trat Scholl sodann
mit dem Finanzministerium in Beziehung, welches
ihn durch die BausJnspeetion in Heidelberg auffu-
dern ließ, eine weitere Entwickelung seiner Ideen zu
gebenLIDer Heidelberger Schloszverein stellte zugleich
zum Zwecke der Vorarbeiten· eine nicht unerhebliche
Summe zur Verfügung. Jm Frühjahre 1882 sprach
sich die Ober-·Baudirection zu Karlsruhe ebenfalls
für die Nothwendigkett und Dringlichkeit einer um-
fassenden Wiederherstellung aus. Scholl beantragte
auch auf der General Versammlung des Berbandes
deutscher Architektew und Jngenieurvekeine zu Han-nover im August 1882 die Wiederherstellung des
Schlosses und in der Haupsitzuug faßte dieselbe

einstimmig« den Beschluß, ,,dem deutschen Volke
die« Erhaltung und theilweise Wiederherstellung desHeidelberger Schlosses« als ein-e Ehrenpflicht ans Herzzu legen« Diesem Beschlusse schlossen sich inzwischenBeistand-Versammlung« der deutschen Geschichk und
Alter!humsvereine, sowie« der Haus-Umstand, der all-
gemeinen deutschen Kunstgenossenschaft ou. Es liegt

gnicht in der Absicht, s dasxSchloß in seinemjsganzen
Umsange zu erneuern, sondern es. in. seinem jetzigen
Zustande dauernd zu erhalten, xund zum Zwecke dieserErhaltung ist eine« Ueberdachung des- Otto-.Heinrich-Bctuesi unumgänglich nothwendig.

f— Eine Erfindun g, welche, wie man
glaubt, eine« bedeutende Umwälzung in dem Metallgei
schiifte in der ganzen Welt zur Folge haben dürfte, istjüngst in Großbritannien und den meisten übrigen
europäischen Staaten patentirt worden und wird jetzt
als Handelsartikel verkauft. Diese Erfindung bestehtin einer neuen Methode der Fabrication von Allu-
minium, durch welche Neunzehntel der bisherigen
Kosten gespaart werden, indem es im Verlaufe weniger
Tage in ungeheuren Quantitäten hergestellt werden
kann, während früher mindestens« neun Monate hierzuerforderlich waren« Der Erfinder ist ein Mr. Webster
in Hollhwood bei Birmingham, welcher seit 1851
mit den Experimenten beschäftigt gewesen, und demes vor etwa 12 Monaten gelungen ist, seinen Proceßzu Vervollkommsuety nachdem er «nahez·u 30,000 X in den
Experimenten verausgabt hatte. Die Tragweite und
»der Werth der Entdeckung lassen sich aus der That-fache bemessen, daßiein französifches Syndicat nicht
weniger als eine halbe Million für das Pakenkkecht
in Frankreich allein geboten hat, und Actiengesellfchasten
in den Ver. Staaten habe« Z I«000-000 für das
Fabricationrecht in Amerika offerirt, während die
Belgier und Deutschen ebenfalls in Unterhandlungen
für die Erwerbung desselben in ihren resp. Ländern
stehen. Die gewöhnliche Methode der Fabrikation von
Aluminium ist die mittelst Niederschlages, und die
Kosten stellen sich auf nicht weniger als Z 1,000 per
Tpkmz während durch, Mr. Websters Proceß die
Kosten aus weniger als X 100 per Tonne redn-
cikt sind. Mit einem Zusatze von Kupfer, Zinn und
anderen Legerungen erzeugt das Aluminium ein
Broncemetalh welches sich insbesondere für die Fabri-
kation von Schifssmaschineu Steuern-dem, und viele
andere ähnliche Zwecke, ebenso auch für die Herstel-
lung don Gesehiitzen eignet. .
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dem also ist, reducirt sich die ganze Frage im We-
sentlichen darauf, daß die Gage der Kirchspielsgeisk
lichen um einige Rubel erhöht werde, und zwar in
der Form einer Entschädigung für ihre Akbekt it!-
nerhalb des Schuslwesens.« . . Der »GV1Vs« käm«
die Nothwendigkeit einer Aufbesserung de! Materi-
ellen Lage der Geistlichkeit it! vollem Maße ein,
giebt aber dann in sehr eingehender Weise dem Be-
denken Ausdruck, dqß die von der Commifsiou des
Dirigirendeq Syupds projectirten Reformen leicht
allzu weit in die Sphäre des Ministerium der
Volksaufklärung hinübergreifen könnten. «

« — Jh. Mai. die Kaiserin hat am 272 No-
vember zu empfangen geruht: die Comtesse Todleben,
die Comtessen Loris-Melikow,. Greigh und Mi-
ljutin, die Gemahlin des Niinisters der Volksauf-
klärung, Frau Deljanow, die Gemahlin des General-
Adjutanten Grafen Loris Melikow, die Wittwe des
Generaksldjutanten v. Patkuh die Gemahlin des
Senateurs Schinidt nebst Tochter, die Gemahlin
des zHofmeisters Baron Korff nebst Töchtern, die
Gemahlin des General-Majors Grafen Lamsdorfß
die Gemahlin des Kammerjunkers Grafen Toll und
mehre andere hochgestellte Damen.

— Nach längerer Abwesenheit ist der Chef der
Oberpreßverwaltung Senateur Fürst P. Win-
se m s k i, in St. Petersburg wieder eingetroffen.

— Wie die Turkest. Z. meidet, wird in nächster
Zeit von dem General-Gouverneur von Turkestan
eine Gesandtschaft an den Emir von
B uch ar a abgesandt werden, um ihm für seine
Bewillkomninung zu danken und sihm zugleich die
Versicherung der Freundschaft zu überbringen. An
der Spitze der Gesandtschaft steht der General-Ma-
jor Fürst Sahn -Wittgeiisteiii-Berle-

«b u r g. «
-

—- Auf Allerhöchsteri Befehl ist uuntndhr die
Unifortn für die reguläre Armee-
C a v a l l e r i e, die bekanntlich kürzlich durch Um-
ivaudelnng der Hufarem und Ulanen- in Dragonesp
Regimenter eine einheitlichere geworden, festgestellt
worden. Der Schnitt der Uniforiii siir Officiere wie»
Mannschaften wird der uationabrufsische fein, wie
solcherbereits für die Jnfauterie eingeführt ist »; nur
der Waffenrock wird, um nicht im Reitsilzx zu hindern,
etwas kürzer als«dort sein. Die Tuchfarbe desselben
ist durchweg dunkelgrünz allein das aus einem Hu-
saren- in ein. Dragoneräliegimerit umgewandelte 36.
Achthrschy dessen-Chef der Prinz Friedrich» Carl von
Preußen ist, wird sein. htistorifches zimmeifarbiges
Braun beibehalten. « "

-Das im Niinisteriuin derVolksaufklärurig aus-
gearbeitete Project, wonach den-Vertretern der. Stände
und Landschaften in Zunkunft ein gewisses Maß von
Theilnahme an der«—Ernennung der Volks-
s ch u l-J n sp ec t or e«n eingeräumt werden soll, wird,
wie die ,,Neue Zeit« erfährt; demnächst den; Cara-
toren der Lehrbezirke zur »Begutach»tung zugestsellt
werden. " «

— Der ,,Neuen Zeit« zufolge steht die Ueber-
autwortuiig niehrey verschiedener— F äl—s.2"ch«u«nog·e«ri
bezichttgter Beamteter des St. Petersburger "3Laiid-«
Zollamtes an das Gericht demnächst» .»erwarteiz1».sz »

J« Chorion- gshh wie. die -Jcnterv-»Tel«-Ag-««
ineldet, die Abgabe der vom Curator desxLehrbezirts
geforderten fchriftlichen E rk lär u n g e«n-,- durch
welche jeder einzelne Stud ire nd.e auf; die Vers-·-
anstaltung von Versammlungen &c. verzichtet,«serf.olg--
reich- von Statuen. Die Studirenden haben; augen-
scheinlich jede-n- Gedanken an eine weitere Bewegung
aufgegeben. « « - sz

Ja Fritz nähert sich, wie das örtliche deutsche
Blatt berichtet, auch »der innere« Ausbau der neu
errichteten e v an gpe l i sch e n Kir ch e seinem
baldigen 21llischliisse, Die, Mittel zur« Errichtung des
Altar-s rxud der Karizel, welche, ebenso-wie,- die Kirche
felbst, in gothifchem Sitte· werden. ausgeführt wer-»
den, sind von Hm. Ludwig Vieizer geschenkt worden.

Cidie meteorologische Statiou auf dem Brocken
ist, dank den opsermuthigen Bemühungen des Ber-
liner meteorologischen Central- Institutes und des
BrockeniClubs am 1. December in Funktion getreten,
Und Dks A ß M a n n schildert in. der »MagdIZ.«
die ungeheuren Schwierigkeiten, welche es bereitete,
die Apparate zurMessung der · starken Niederschläge
auf den Berg zu bringen und an geeigneter Stelle
zu befestigen.

Wie Dove mit Recht bemerkte, ist« der. Brocken
der Hauptcondensator von Nord-Deutschland, allein trotz«sxnjähriaer Beobachtungen konnte, um äußerer Hinder-
nisse willen, noch von keinem einzigenYJahre die
Niederschlagmenge bestimint.werden. Um nun diesefük die Wlssellschaft so hochwichtige Frage zu lösen,
conjtruisxte Dr. Aßinann einen Regenmessey welcher,
auf einein stetssgeheizten Schornsteine des Brocken-
hCUfes angebracht, durch die Wärme des ausströmen-
dOII Nmlches stets ·übe«r den Gefrierpuncte bleiben
mußte. Durch die Aufstellung aus dem Dache des
10111 hdhktl Hauses wurde zunächst das Verschncibwerden, duckt) die Wärme der Wandungen das An-

fetzetl Von Rauhreis verhindert und ermöglicht, daßjede hineinfallende Schneeflocke so wie sie die Wan-
VUUS bekühkb schIMIZCU Muė daher der hinaustrei-
benden Wirkung des Windes entzogen wird. Ganzbesonders aber mußte die regelmaßige Messung des.
Niederschlages dem Beobachter ermöglicht werden,
d« das Schmelzwasser in einem eisernen Rohre durch
den Schornstein nach innen fließt-und sich in einemBassin aus dem Corridor des ersten Stockes, welcher
frostsrei bleibt, ansammeln muß. Hierdurch fällt
das zeitraubende Austhauen des Schnees,die Schwie-rigkeit, den Regenniesser zu erreichen» unds·fort·zuneh-

wen, fort, die Beobachtung wird ohne die geringste
Mühe ausfuhrbau

.- Die Ausführung dieses Planes war indeß nichtso leicht, als die Entwerfung desselben Der ganze
zweiröhrige Schornstein mußte mit einem großen,
starken Eisenn1antel umgeben und dieser an den schon
das Mauerwerk umkleidenden Mantel sicher befestigt,
die innere Fläche aber wieder ausgemauert werden.
Der vom Klempnermeister Jost mit gewohnter Sorg-
falt verfert1gte, sehr voluminöse Apparat war längst fertig
und harrte in Wernigerode des Tages, an welchem der
Zustand des Weges seine Hinaufschafsung, der Wind
und die Temperatur seine Anbringung erlauben wür-
den.» Jnzwischen fielen in der Mitte des November
betrachtliche Schneemengen im Gebirge und der— Win-
ter schien sich häuslich einrichten zu wollen. Endlichtrat das ersehnte Thauwetter ein, der Schnee schmolz
auf den niedrigen Bergen gänzlich und wurde auf
dem Brocken wenigstens erheblich vermindert. Auf
das Telegramm: »Jetzt oder nie l« wurde dieReise
gewagt, beladen mit Instrumenten und Nelsentheileu
des Apparates. Aus den» englischen meteorologischen
Stationen wurde wieder zunehmende Abkühlung ge-
meldet, so daß Wiedereintritt« von Frost bevorzu-
stehen schien —- also vorwärts! Jeder Tag später
konnte nur die-Chancen verschlecbterm «

Jn Wernigerode empfing uns der besonders auf
der Straße durch Hasserode einigermaßen wohlbekannte
Schmutz. Besser noch alsEisTund Schnee, mußten«
wir uns trösten. Mit dem Wagen desspliebenstvük
digen Brockenwirths gings in dessen Begleitung unter
Assistenz eines intelligenten Schlosfergesellen flott weg
nach Schierkez die großen Apparate, waren schon vor
einigen Tagen« nach-dort gesandt worden. Hier galt
es, einen guten Schlachtplan zu« entwerfen, da Be-
richte einliefen, daß zwar nichtallzu viel, aber auch
nicht zu wenig Schnee auf, der Brockenchaussee liege.
Ein« starkes schiriker Gebirgspferd sollte auf leich-
tem Gefährt die Apparate so weit als inöglich hin-
aufbefördern, begleitet« Von Maurer -und Sehlofseiz
während mein Asfistentspund ich aus Schleichwegen
Vorauseilen und von oben den Hariskriecht und einen
Arbeiter , mit einem Handschlitteii entgegenschicken
wollten. Der-Feld ugsplan erwies sich als gut, und
munter ging’s ans« den szlufstieg Die großartige
Natur des Brockens, dieses deutschen Polarlandes,
tritt im Winter erst in ihrer vollen Majestät zu
Tage. Hier wollen wir dieselbe nicht schildern —-

wer würde sie jemals wahr und ihrer würdig be-
schreiben können? Selbst der höchste Punkt poeti-
scher Begeisteruug bleibt nur ein thörichtes Stammeln
gegenüber der beredten Sprache der in Eis und
Schnee . erstarrten, dabei aber über alle Begriffe
wunderreichen Natur! Mich beschleicht dabei stets
nur das. eine Gefühl, daß ich rufen möchte: Kommt
her und schaut diese Wunder« an, ihr Tausende und
aber Tausende, die ihr zu Hause hinter dem Ofen
hockt und voller Verdruū den eklen Schmutz in« den
Straßen betrachtet, kommt her« und erbautEuchl
Hier ist-ein. Gotteshaus sso hehr und licht, wie es
Menschenhand nie« zu».·erzr-ichten· vermag »; hier spfragt
manntcht nach Dogmen· und«Nattonalitaten, hier ist
em Ort der Andacht fürspjedess offene Menschenberzl

Die« Expedition gelangte nach vielen Mühsalen
glücklich; ans« Ziel und- es.- begannjnun die unruhvolle
Zeit des Beobachtens Wie Dr. Aßmann weiter ser-
zählt, mußte sich das ·Barometer erst an« seinen tiefen
Stand-»gewöhnen, da es, besonders für den Brocken
conftruirt, sich sichtlich über die gewältige Dimension

seiner· Torieelli—’schenILeere" zu wundern schiens es
stand. ja« auch. nun volle 100 mm oder ein Achtel
seiner vollen Länge niedriger, - als in seinem Geburt-

bete, dem intelligsentenSpree-Ath«en! Trotzdem erzählte
eszujtts bald; garswunderbare Dinge: es sprach snur
zu deutlich von schwerem Sturm, es duckte sich jedes-
mal— mit seinem lebendigen Blute, dem Quecksilber,
wenn eine schwere Böeiherangebraust kam, welches« den
Schnee prasselnd gegen die Fenster warf, welche trotz
viersüßiger Mauern-ein. an einiLoch in der Tapete
gehaltenes Licht sausblizes,. welche den« Thurm umtostez
machtlos zwar, gegenüber dem granitenen Gemäuey
dafiirs aber um so ungestümer seine Wuth an ihmauslassend Es ist ein eigentbümliches Gefühl» so
hoch über dem alltäglichen Getriebe auf« einsamer,
rings durch· einen« schwer durchdringlichen Wall von
Eis und Schneevon der— Welt« abgesperrten Berges-
höhe der hehren Melodie des Wintersturmes zu lau-
schen, wiirsperjljjgkd 7dröhnend""mit Posaunentom bald
schmetternd wie» Trompeten, bald pseifend-- wie Clari-
nettenitö·nt; wie « e·«r den Athem secundenlang anhält,
um» ein rechter Musikarit für« Blasinstrumente," einen
langathmigen, donnergleichen Ton zu blasen.

Dr. Aßmann erzählt nun weiter, welche unfäg-
liche Mühe es verursachte, den großen eisernen Kasten
auf. den 1-7- Meter hohen Thurm zu hissen. Bei«6
Grad Kälte hielten sie 8 Stunden in den Wolkenaus, wo ihnen der Sturm den Eisstaub ins Gesicht
trieb. Beim-ersten; Versuche stürzte ihnen der Kasten
herab, weil die Leine rißjbeim zweiten erst gelang
das Experiment. » «

«

»

.
Der Brocken besitzt nun wieder eine volle meteo-

rologische Station, welche« aus einem guten Baro-
meter, 9 Thermometern Giiischließlich der Reserve-
Instrumentes, dem; heizbaren Regenmesser, einem
Haarhygrometer und zwei eigens construirten Rauh-
reifmessern besteht. « Dieselben, in der berühmten
Werkstatt von Fueßs- in Berlin gefertigt, tvurden
durch Kröning’s Söhne geliefert, die Rauhreifmesser
vom Klempnernieister M. Jost angefertigt. Der
,,Broeken-Club« aber hat sich um feinen lieben Freund,
den Brocken, und um die Wissenschaft gieich verdient
gemacht, indem er, der ,,stationlosen, der schrecklichen
Zeit« ein schnelles Ende bereitet hat; der Dank jedes
Verständigen ist ihm gewiß! ·

Todtentisir. »

· FtksVcickrWilheliii Kn a a ck, »j- ixn 83. Lebens--Jahre am 7. Dctembisr (25z «Nooen1eer) in Lodz.
Drin. Odrisl-hast« und Jnspector des Gymnasium

zu III-Linn, Ernst GcorcfEnge lnianu, -f- im 84
Lebcnsjxlnse a1n«30. November« in Mitark «

Zins. wert. Arthur Metzley -s- am l. Deren:-ber m Qui-nett. , «
»Der« frühere« Professor, am Dorpater FPeterinäx-Jltstlktlkk Staaisrafo Dr. Friedrich August B r au-

g1zl-Jl· am 1,0« Der. n. Stils, früh «8 Uhr, til
Apzigs .

Focalcn
Ueber den Fortgang der diesjährigen Miti-

t ä r h e b u n g gehen uns nachfolgende Mitthei-
lungen zu: »

Von den aus den Jahren 1880 und 188I ans dem
II. Eantori nach Art. 44 zurückgestellten 59 Personen
waren 54 erschienen und wurden von diesen:
I. als tauglich zum Dienst empfangen 9 M ann
2. znr Beobachtung ins Hospital über-

geben . 4 »

Z. nach Art. 44 abermals znrückgestellt 8
»

4. als untauglich wurden brakirt . . . 6
»

5. der Landwehr wurden zugezählt .
. 27 »

6. nicht erschienen waren . . . . . . 5 »

« zusammen 59 Mann
Außerdem wurden von den nach Art. 53

Pct 4 Zurückgestellten empfangen und
zwar: i « « «

als. Doktoren der Medicin .
. . . . . . 2 Mann

» VetkrinairarzL . .
.

. ,. . . . . . . 1 «»gestrichener Student . . . . . . . . I »

In Allem 63 Mann
Der Einberufung zur Ableistung der Wehrpflicht

Unterlagen sim Jahre -I8»82 nach den Einberufung-
listen nndsnachdemnoch I0 Mann hinzugekommen
waren, im II. Cantonk560 Personen. .Von diesen 560 Personen waren mitRücksichtauf ihre Familienherhältnisse das Recht der Ver-
güssstiguvg
I. Kategorie . . . .

. . .
. 206 Mann

II. »«........7s7 ,,

III. « » .
·.

. . . . . I2 » eingeräumt
«

worden.
KeineVergünstigung hatten 265

»
- "

zusammen 560 Mann. ·
Empfangen wurden und zwar mit Hiuzuziehung

von; 5 Mann der III. und 20 Mann der II. Kate-
gorie: - .

I. zum Frontedienst . . .
.

. . . i. . . I3I Mann
» Niihtfrontedierist . «. . . . . . . 2

»—

» zusammen 133 Braun,
ein«-Ziffer, die mit den I4 aus den Zurückgestellten
empfangenen Personen die vorgeschriebene Zahl von
147 um einen Mann, und zwar einen Hebräer, nichterreicht. .

L. zur Beobachtung ins Hospital über-
geben................ sMann

Z. Nach Art. 44 wurden zurückgestellt 38 » sz4. nach Art. 53 Pct. I wurden zurück-· «
gestellt 2

»

H. Rath. Art· 53 Pct. 2 wurde zurück- «
gestellt"·...zs........s... 1 »«

S. nach Art. 53 Pct. 4 wurden zurück-gestellt..............,; 21 »r7. als untanglich wurdenbrakirt . I6
,,·8. zur Landwehr wurden zngezählt . . 4I
»

9.zukleinwaren........... 2 »»

I0. der Landwehr wurden zugezählt . . 228 »

II. nichterschieneri waren . .
.

. . . . 7Q »

zusammen 427 Mann
- — empfangen 133 »

- s- » Jn Allem 560 Mann.

. An Liebesgaben für das S i e ch e n h a u s find
ferner eingegangen: An Jahresbeiträgem « DurchzFrau
Baronin Bruiningk 93 -Rbl.,« durch Herrn Raths-
herr Feldmann16 Rbl.s, außerdemsprioch««14 RbL
Als einmalige Gabe 3 Rbl., von A. «« N.-3 Rblhvon Hm. Gieseckä aus Rakke s4 Rblzf von Fri C. aus
St. Petersburg 4 Rbl. — Von Frl. Mohrenschild
Utens·ili·en«, bestehend aus« I« Mut-Zeche, 3
Kifsen, I Decke, 2Hemden, lssLuftkissen, 3" Stück
.Wachslein, I Bettstuhh I Schwamm, I Gummi-·schlauch, 2 Kannen, I Burke«Saft. Von J. U. 3
messingene Speibeckem verfchiedene Formen, I Packen
Probelappens zur; Flickerdecke von Frau F. I- Kessel-
chen mit einer Lampe. Aus. Kasters von Frau« v.
Essen "5 szt.·Stär·ke·, bar( Mannaxl Kürbis und 3
Bouteillen Saft! sHerzlich dankt für Alles

· «Ders«Vsorftand.

DieHamburger Lotter»ie»-Collecteure,
derenEbetrügerifchem Treiben in unseren Provinzen
wir bereits— mehrfach entgegenzutreten Veranlassung,
genommen haben, s-cheinen wiederum in-voll·er·Thätiig-
keit begriffen zu sein; wenigstens sind, wie wir aus
dem ,;Tagesanz.f. Libau« ersehen, die vielverheißenden
Prospecte bereits in großen Mengen nach Kurland ge-worsen worden. Da aber die dickleibigen Couverts
mit dem Poftstempel «Hamburg« Jedermann hinläng-
lieh bekannt geworden und daher gewöhnlich der Em-
pfang derselben verweigert« wird, sind die braven Volks-
beglücker so pfisfig gewesen , andersfarbige Cou-
verts zu nehmen und die Briese nicht mehraus Hamburg , sondern aus anderen Städten,
z. B. Königsberg i. Pr., Dresden, Berlin &c. zu
versenden ·— in der angenehmen Hoffnung, daß dann
die-Couverts geöffnet werden und der im einschmei-
chelndsten Tone geschriebene Profpect doch den einen
oder - anderen Gimpel verlocken könnte. «
-j-

». Ucucnr Von.
, Elbinxh II. Der. (29. Nov.) Auf dem Bahn-
hofe in Schlobitten fuhr gestern Abends der von Kö-
nigsberg nach Berlin gehende Courierzug in einen
Güterzug, der auf ein anderes Geleise gesetzt werden
sollte. Ein LocoinotivsführerN und einHeizer wurden
getödtet, ein Packmeisterischwer und acht Passagiere
leicht verwundet.

London, I2. Der» (30. Nov.). « Der »Stein-
dard« erfährt, Lord Derby werde als Minister für
Indien in’s Cabinet eintreten, Hartington Kriegs-
minister und Childers Schatzkanzler werden.

Paris, II. Der. (29. Nov.). Die Deputirteu-
kammer debattirte heute das außerordentliche Budget.
Der Finanzminister eutwarf ein Bild der Finanzlagcn
Allerdings fei die Lage nicht glänzend, aber auch
keineswegs beunruhigend. Das Deficit von 65 Mil-
lionen. im Budget pro 1882 sei mehr scheinbar als
thatsächlich vorhanden, weil I00 Millionen zu Amorti-
sationzwecken verwandt-wurden. Er könne ver-sichern,
daßdas Deficit in 1883 auch nicht eine Million er-
reichen würde; gleichwohl sei Vorsicht geboten und
die Entwickelung der Einnahmen abzuwarten, bevor

Ders«V--orstand.

man sich auf neue Ausgaben.einließe. Demgemäß seidenn auch die Regierung entschlosseii, allen neuen
Nachtragsausgaben, sofern solche nicht strengstens
gerechtfertigt erschienen, Widerstand entgegenznfetzem
(Beifall.) Hierauf wurde die Sitzung bis Mittwoch
vertagt. Morgen findet wegen-Louis Blanc’s Be-

erdigung keine Sitzung Statt.
Paris, 12. Der. (30. Nov.). Ans dem Leichen--

begärignxsse Louis Blancks nahm eine ungeheure
Menschenmenge Theil. Der mit Kränzen bedeckte

» Leichenwagen wurde von sechs Pferden gezogen.
Außer den officiellen Persönlichkeitem zahlreichen Sena-
toren und Deputirten waren im Zuge gegen 100
Gesellschaften durch Delegirte vertreten. Charles
Edmond verlas am Grabe eine von Virtor Hugo
verfaßte Rede, in welcher der Glaube an Gott und
an die Unsterblichkeit der Seele ausgesprochen war.
Die sonst noch gehaltenen Reden von Henri Martin,
Barodeh Madier de Montjau, Lockroy und anderen
weniger bekannten Personen wurden beifällig auf-
genommen und von den Rufen »Es lebe die Reva-
blik!« begleitet. Es ist keinerleiUnordnung vorgefallem

» Trlrgrammc .
der Nordischen fTelegrapheii-Agentur.

St. Zpcttrsbursy Mittwoch, 1. December. Wie
die Börs.-,Z. erfährt, hat sich der Jinanzminister ge-
gen die von der Commissioii zur Ersetzung der
Kopfsteuer ausgearbeiteten Projecte einer Einkom-
men- und Gassen-Steuer ausgefprochen. -

Wie die ,,Neue Zeit« meldet, hat der Reirhsrath ·
die Summe von r. 6. Miit. Rbl. zur Vervollkomm-
nun-g der Wasserstraßen Rußlands ausgeworfen.

DerMinister des Kaiserlichen Hofes ist auf
drei Wochen nach seinem Gute im Gouvernement

Tambow verreist. - ·
Die beim Viinisterium des Jnnern in Sachen

der Juden niedergesetzte Coinmissioir befürwortet die« s

Bewcrkftelligung einer Zählung aller Juden im Reiche.
. . Als Prämie für die einheimischen Fabriranten T
von Stahlschienen ist fiir das kommende Jahr
eine Summe im Betrage von l1,200,000 Rbl. assig-

wnirt worden. s
Genera! Tschernjajew ist - mit einem Gesuche «

um Förderung der Seidenzucht in Turkestan einge-
kommen. « . »

Jn dem Done z-»Bassin sind im laufenden
Jahre 166 Mill. Pud zsSteinkohlen zu Tage ge-
fördert worden z» Bestellungen sind auf 90 Mill.
Pud eingelaufen. « ·

Jn Ss ko pin ist das Vermögen der ehemali-
gen Bank-Beamteten mit Beschlag belegt worden.

.Jn O de s sa hat der kürzlich verstorbene Jam-
tschitzki 50o,oo0 Rot. testamexstaxisch se: eine auf
seinen Namen zu errichtende Wohlthätigkeit-An-
stalt und 50,000 -Rbl. zur Vertheilung unter die,
Armen vermacht. - " . .

Die Jekia te r i no ff l a w’ sehe, Gouv-Land-
srhaftversanimlung wird die Organistrung öffent-
licher Arbeiten »in Berathung nehmen, um auf diese
Weisefür den Fall von Mißernten der nothleideu-

l den Bevölkerung einen Erwerbsweg offen zu halten.
Berlin, Mittwoch, i13. (1.) Der. Fürst« Bismarch

welcher an jteuralgzischen Gesichtsschnierzen leidet,
wird voraussichtlich gar· nicht an« den parlamentari-
schen Verhandlungen theilnehmen können. «

Alten, Mittwoch, is. (1.) Der. Jn glaubwürdk
ger Weise verlautet,daß"«zur« Lösung der Donaufrage «

eine europäischeCo«nsfereiizs—amAufang Januar in-, r
London zYufainm-entrete1"i- werde. " ,

Tristan, Viittwoch, 13..(1.) Der. Gestern hatte
-der neuernannte russische Botschafter Baron Nidhrem

heim die Ehtq von Jhrer Majestät der Königin,
empfangen zu werden. « « « l

sofius,zMifttwoch·,-. is. (1.) Der. Ghin fürstxlicher -
Ukas beruft die Volksvertretung zum 8. Der. ein.
General Ssobolews ist ins Plewua zum Deputirten .
gewählt worden. " «« « « «

Handels— und Disrsru—uuchritbten.
St. Prtrrs«burg, 29. November. DieB ör se war

heute wieder recht geschäftslos, Valuta bleibtLondvU
23374 für Cafsa «und 231716 für Termine-, Paris249lxz,
Hamburg 2021X4. —"— Der F o n d s« m a r kt ist i.n
guter Tendenz; fast sälnmtliglpe Effekten sind zu hö-
heren Preisen gehandelt wor en. Die Festigkeit »für
koose hat sich behauptet; auch Anlagewerthe stehene er.ssJn St. Petersburg hat der Kaufmann Paul
Jwanowitsch Ssacharow seine Zahlungen
ein g estell t. Aus Vioskan meldet man der

.St. Pet. Z. die Falliterkläriuig der Kaufleute M. «

P. 83 A. P. Jnkin und A. W. 85 E. J. Pri-
b r) l o w. Jn Charkow stellte der Kaufmann Hadriari
Ssirce n k o seine Zahlungen ein. »Ja Wologda
fallirte der Kaufmann M. A. U lan o w.

· Wuareupreiie (en gross «

Reva·l, den 17. November 1882«
Sal we. Tonne. . . · .

. - - 6Rbl-—Kop.Vieksfalz pr Tonne å 10 Pud . . « - · C
»»

·-

»,

Norweaische Heringe pr- Tonne. . - · s12 bis 20 RU-
Strömlinge pr. Tonne. . . . . . . .

-

,, 15
»

HeUpk·PUd« » · «« » « . - . . . .- 60—70KIP.
Stroh vr. Pud . . . . - - - ·

»· · I2«·-20 »

FixmL Eisen, geschmiedetez in Stangen pr. Berk. 20 ——25 Nbl.
Finni. Eisen, gezogeneez in Stangen pr. Bett. 18 ,,

Brennholze Birtenholz Pt- Fslden . -
. . 6 RbL 50 Kvps

,, Tannenholz pr. Faden . . . 5 «
25

» .

Steiukohlen pr. PUV - « - - « «
- -

·—-

« 18 »

Engl. Steintohlentheer pr. Tonne . . . . 2 ,, »—- ,,

Finnlc Holztheer pr. Tonne . . . . . .

-

,·,
-—

»

Ziege! pr. Tausend . . . . . . . . . 22 bis -—Rbl.
Dachpfannen pr. Tausend . .

. . . . . 12 ,, —- s»
Kalt (gelöschter) pr. Tonne . .

.
. . . I » lu Kote.

Für die Nedartion verantwortlich:
Dr. E. Mattiesen Gunst. A. Hasselblutd '

I-
s; Hi« : Rist
12 « »F «»

I » 10 Kop
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,- z» - WMH
- unt-irren »l, Verwandten und theilneliiiienilen Fiseiindeindie ’·l’rs-iiieisiiachisichi, "sz"«7«"-«« ««7"4··««Y"7"E « » H?

slljzzästkseohtesesiaållninchtignn gekfalleii hat, nieincii lieben llilann und i« aus des;1-pz··(·u·msptesten Fidbrk
« Itzt-Mille gcllrasåiike ··t·L-·· i1·1·i«g·el)1-an·i)le, Mtäläliåä jjålfgl·i-·lilö CIJEUJOIIHRZID ·

Ei· « - T ««
E« lieu von· Hi o u A priko- · HIIUYAVO kalt« e m« ’ osszomsches e' · ..

' Orte« swulls »«

MEHSEWE · m· ··-··»«h··e ·l····"ndr«in weisseii ilx bi-aiiii·eii. Kloster. nannte, Lcariieerliinitcin das-deinem. «

nni 29. N0i-.1882 iii St. petsksniikgiiii 43. Leiioiisjkiiiiso iinoii kiiiszoiinoiieis J« «« H« ’
. .

« i cis-teils. klliiscatniissie sent, Butter— cis Tisch-setz, Reis— d; Wetzen— «:

spsf schweren Leiden durch einen sanften Tod zu sich zu rufen. Geer-Je B0l«mann-«F11IP' sjäklth slczkiliss dz Pällilllclllsi Pelk0lciIM, ANDRE· C« kUksksi (N0lJCl)- E!
Die Beerdigung findet; Freitag, den Z. December c., Mittags prä- Pol-V, Mdxllllcw U. Ä. . Hlllssih TIIMIL clgdkkcli dz Fasllkcis Ve1’SCl1i0(le1"1c:i· Fdbklciiltz T

USE I; m« JOID sFIZUEETIEIUSJSHUS Blatt« · E! s« He l· g ·
Zelle-SM- Fx sicliekllellszlltltlek etc. empfiehlt Zu billig-en Preisen ««

H« « ’
«« «· ecemhm die iraiieriiile Gattin und Kinder. O HOMVSHV Nr· H· s· R« EWWPCO ·.TT

mit; 00niikmk9p· besonders «; XVI. · ieclckkveislcsiiisei· erlikilieii einnn«ntsfiknfkfieiicleii
»Die Herren sind d. jin-« Gustav GSSCIISIIIESII g9948119433 f91'- «"«"Y"·"·L«"·Z·«"—";·«"L7«—««««·—««—"«"I·«·«·" «««·««i·««««—

Baron Schilll i ng und der riiss. n
««

«·

· per vorzugsweise fllk Kinder:
Spix «. on. eiiexniidck S or»- crpaler aiiilwci ist-Verein. xj,,,1,,,··z·»tsz,j»» W, GOUFAHI - am 30 November 1889
IO W hellen die Universität ver- —

"«""

« - « d l
« s - ·

.
·

««

Inn-». HJ""«9· «« Z« ""sz"""" n iliriiiltllvlckskill ( esg «)

Dasein«
Y««"«' ITZVZFTZZ«HTT

Dorpitdeii1.Deceinber1882. · DE— · so· · · · · « · · · · · · · · '
« · ·

··

·
-

lskicdnnsp E·.von Wahl· k aus ein» Wcchfcl -·
- . .

. « ·. . . .
- . . . . . · . - . l.100,433

· Werthpapiere und Coupons . . . .
. . . . . . . . . 202361 JG

N..—.—....————r· 1699«Sec».——-——————V·7FToMbeVH de« Herr« « Colade . Zinsen auf Einlagen. . . . . . . . . . . . . . . . 57,133 47

sliachdciii die Befitzer der unten
D· Deo. Dxasitisgi jzkjszk.kqv·zfoppzp· desgsf Zerfchizdene Schuldner . . .

. . . .

·.
.. . . . . . . eggggz 8—1·

benannten Gitter, Land- und Bauer- ,, te clcissisclie Peiiodedei cleiil- Co» osltmnkgllder des« mmoi· . .
. . . . . .

.
. .

. . . . . . . ,

stellen i M"r 1883 iim Dars schen Literatur: Goethe« P. «. O·
·

Jnventariiim . . .

·» . . . . . . . . . . . . . . 5300 —

· o J i« ·
. « , - « · · - « · · · «

« · · · s o « -
· o -

,W« « - « — Portraiikbliccclailc mit den Bild— Unkosten 17091 85
lebe« aus V« CIEVIPCUssE Uachksp DUfUUg pkttttfs 9 UHV 10 EIN« s— b h i» M i Caffabestand . . . . ». . .

. . . . . . . . . . .f 190,621s20
sucht-l)iil1en, inachi die Verwaltung -""··««·

··
··

··

IUSSSU P« m N« EVEN· · —s
dek Aiicishochst bestätigte» esticinsI OOOQDWGZIFZOHYY eiiocoiaiicdsfigiircii . · » Yassspw

«

dlschesp NdFliilcn CVediVCalle W« . sttfad l Pastlllcs vicwria « Einlagem zu verschiedenen«Bedingungen. . Rbl 530,687.«— I .fgeisgmhiensxchxiekxxäxz Igtiiitcs n e Pasfglles Gkanils - · arg gaigfende Rechnung . . . .—L—Y3sp4·-i,274.59 2·371·9,;z 59
,

..

«! ·« «
« « - «·

».

·
· Zinfeuund 180,331I(;6

lUUg M· gsbskstsell DUVIEHM Ems fnr Lehrjunge« ghoooiadosasstlllostr H· Zinsen auf Wekthspapieie . . .
. . . . . . . . . .

« 4963 96
tvenduiigen zu wachen haben und Sokintag del! Z· December 4·m)1« Baue«

·

lgarsz es aus « o· Verschiedene Gläubiger. . . . · .
.

. .
. .

.·
. .

. 251·827 95

dem, Forderungen njchk zngwssjrt Nachinittags findet der. Schluß des colade in Paqueteii Kkundcapitak . . .
. . . . . . . . . . . .

. 58,g00 —·

sind« Dss 1- seist-russ- 1883 SIIIEMW I« A··sl«s· D» MS·- 711004108011 III« Mandel-NOTICE Stil-Pfähle« : : : : : J: : : : : : : : : :·
« 772733 E?

sich in der Cancellei dieser Verwab FAUST? ·Z·EIchIUIII9CI·I· W? AEIMFF verschiedenellkegees und Glitt— . stiing fchriftlich meiden, die· Originip Thal? nsllälsxåtllschkskx Ssåste fallen in » gesclimackvolleir D» Ziinsfußtstbis auf Weiteres:
« «

lief! las-mit derer! Abichuftm auf ·
· ·

3- . - ·

.. Körbchen und fundweise stik Einlegen: sit: täglich kiindoan (nii poistoiiiz n 300 Nu»
welche ihre Forderungen sich grüii- LEHTHCVTZIIJOIVIE FVWIVFUTIV Gosp

Ä - h Pia f? · B h · auf Namen von 50 Abt. an) . . .
·« . . 3 526 D. a.

den, einlieferii und hieselbst ihre Iäkfxudextl Fchiiles Mågglkeder III? komatlsc C « «« m an« e! für terminizke la» portsuåd 300 R» aUfNameU
··

· i iuii g ie er es ereins in I b h · von 50 . an) auf 6 onate und länger . -—5 A·feknerekl szszerechtspmlez wahrnehmen freundljchst eingeladen· · E e O alleZeitunliindbare,nurnufNaniemvon 100R.au ev, a; :

mogetY Uldkm nach Ablauf dieses « « Das s " . . für Darlehen auf Werthpapiere . . .

.
. . .

.
. . . 8 JZ ,,

Ternuns keine Bewahrungen ange- - . mit Confect- surpisisen fur
» », ,, Wanken— . . . . .

. . . . . . 8 Z» ·,

noninien und der CreditCasse den GclUccllclllllscllllkElllllilS Kinder » » »
hyppch Obligationen · · ·

· · · . · · 9 ex,
·,

§§ xgsxund 106 des Allekhkzchst HdesDorpaterHandwerker-Vereins. . . Z l· ··

», Wechsek · · ·. ·
·.

· ·
· · · . . .

. 77,—8V,Z ,,

.

. .
» - -—-—-·.

————————— Felllsle Fkllelite m uc xer can -
- 8 »-

beftatigteii Reolements gemaßdie F h « h d · ·

im etc. Goisrent . . . . . . . . . . . .. . . .
.

. -« ,,

V ·· s; t
·«

d · U c. f ch HSC e getan-c H« H dirt Und m Zucker-Saft als . Die Dosrpater Bank discontirt sämmtliche im Ju- und Auslande zahlbaren
mUllg Mk) e Wege? «« .a lgeu · c· O « · · . Couponsvon Staatsanleihem landschaftlichen und ftädtifchen Pfandbriefen undDelicntessen Desseits etcte« Var-leben emgekflumt lem werden» « · . .

,
.

« von der Regierung garantirten und nicht garantirten Adieu; übernimmt den Au-
Attclj Innre, Kleid, 9Jiachters, O I bit-lauen, Gitrciiailiz verschiedene nnd Verkauf von Wekthpnpieken nach den Nignek oder St. Peteisonigek

Pastfey dies-im, Rochh Sophiens Makmolade und Pastlla Fagescstdåtrfetxispklkforgdt idiesincgifsirunlg·unstreitiger·?2rdår·:iäge;i·Ei: aieidcerlelitildSåiiriägieiiti,
sc— - . . »— - . . . - oivie mm i er v: en en a nagen, gie e ng -

hosz LanlfalC Wurm« U« Ahdmak . empnnd und enxpnehll - Malkpastlllcu briefe auf die bedeuteuderen Plätzez ab und nimmt Geld» Documenth wie iiberllciupt
Landstelle ALMWIE Kultur« Kob · Cdkttlliellelk - w thvolle Ge enftäude ur Aubewahrun entgegen
Und UUVlUUSVtUTIU Vol! Koik Und »» M ·1 H f; « er

-(Fiir dieimgContocorrenl deponirieii Werthpaplere wird gleichfalls die Depofitab
Arro abgetheilt Seljamae von

»»

«

—.·—..»—..— m! azex m« gevühk erhoben. ·
Metzebo ubgetheilt Und die Von Vorzügfjch gutes mIV Rum

·

Die fpecielleu Regeln für alle die Bank betreffenden Geschäfte sind bei der-
Oiitika « cibgetheilten Bauerftellen « o von verschiedenen Beeren selben unentgektkkch zU haben· · ·

Sillaniägh ToilacilraWKgskwätlix ·

mit Cafkee und Sohmand —-——-n-..—.-—..
Wallciske Sotowäi,. a eme s, . . l b b. mit; Bekhekjzen » ,«
ON· Kiswd Pihlastik·· La·a··l·tza· von Maftvieh istZenjeiiätcr · pruoht..oaramellen· · · .- -. - : .- -

..

Kamme, ·;Kullumcie, ·Kiwiii·!1q, Fspsckspha »den Ne;»;»·····S·r. H« st····l··z····ksz· I Es wird ilaraii erinnert, dass iiacli Z 13 iics Biblicilielc-llc-

Zkoklkerki Neigt?- Lspplkg Zugs» . Folge, Vnebenzder Bükgerzussg Gwmllate Handel» glciiiciits aiii scliliiss ilcs sent-stets alle i «
« es ü a, acioro, aiaiwy · · - , « ·, . · « ··

sei-»sei- Sgsss ssssd Kdsssss i e sit» seit» D10stps-s!sss-sssssshisdsss aiis iler lliiiiicrsitalsllililictlicli itiiilcliiiicii liiiclicr
Rev al, CreditsCafse den 30. Sep- - O Hzgdglzpjaqzkggj . «» ·

komd« i882. c· » a Theesaokwerk Feinde· i Iatstsclmaltekeka
·' « · c- . «

«
·

· I » · · - » .
-Mnvjznkktsititilillkitieip verkauft billig Bisqiiits und Weint-la, engslisiilie siiiii iiiitl zwei· vcii ·ilcii Herren Iiccciitcii ·liis zum December,

Ed. Gkllßlllllllll und isiissische » · vcii ilcii llcrrcii stiiilirciiilcii uiiil aiiilcrcii ilic lliiivcrsitatsibililictlick
Doiipni wiiid ei« Iieiiiisek into-o eins Fleiichicharsenunw.d.St.Johannislische- zwighzgkz des Hokiikzfekanieg lieiiatzciiilcii Personen liis ziiiii il. December. «

·
. I Ein neuer « Fjljppow . . · Dor’pat, den 2. December 1882. .

läxjtiwsclle Säfte, verschiedene I · « Wie Verwaltung dkk Nnivspyjhljothktd
in. Tit-Tit· d-M·ksz i THE-· ·

" ·
«

HIGJFCTIIIJRUTSTTTLTU Nxsäid ekneiixtlissksfx Fahr llzillisx zu Bei-kaufen Tk··i·c·--·i-s·tr. ·· Akcierikanische
l·che Be ingungem ä ere us un r. , « aus ern, im im «« s« h - ·«

»

- S d ·
-

vlsird täglich zwischen 2 und 3 Uhr neuen Hause. Daselbst 2Puar sclilllls gpåmsols · . Jm nachsten emestekesiin m -
Nachmittags» ertheilt: Teicliszstrasse I sclnilie zu verkaufen. Zu besehen von e ern-· llsse · 2 · nebst e·nger·o····e·em- grossen ou-
DIE« 17.——-sHsUs.-»-———P»0k-LIMITED«- - MstsndiskNüsssi dtitnnscbäsp kenndii e Aufnahme bei , dont-was, on deisicniiesiix ei» s»
"

». · »«
» · i» » . llge lkleine DAgIIiaIE . Hut( Hukketllckjuiidc ilgklcvtieiifkilethen oder aus Heu« Hand" -

-
l ch - -

sg g ’

.

. . ». . ·
—- - on

»Da-e erwartete Sendung·
··

Nrisse) · FiicheeStmßs Ntsli »
v

- 7011 » - « Persische Mandel-Nüsse Es wikk» t i IKWUMVETIJUMUU
—- Isas ex: -

-

-
«g Gold— und sillierscliaum mit guten Zeug-kiffen furs Land zu·- f Angenommen: Freunds.

"
·

· -
..

"
·

» ». ·

-
- « ritt, die gut zu kochen und auch die »«

· · z »«

wol-- seid— und dlxssswssssssssssds was-II M— D« Fussw- Usd Wsszdsristslstszbss tkiichwisiischasi sinken. einen« ins-I s.e,i·xk«nt.ssxgsmk.rs eiiigskstiittti
llaniltiiclieiir Schar-en, Ttsctideclien zum Ausnebell Beamte-lichter, verschiedene Lin. in C. Mattiesenss Bnchdn e; FichtneHnFEHItCFZchYHFF aus Revis! um» Kauf—

SUIPHVS -

« · stellte Perlen,Groldfäden(Gold- ZkS·-EEP——————————V«abzusehen· -————" mYiiteiu Firma. Hist. Apotheke: Thkäek nebst
. - « ’ . Ein Familie unt» Poch-im: Sadict aus Tier-cruc-Ews 0

besät) sz i « ·

·
GemeindesAeltester Wäktnåilst FMU itzt; GEMEI-. s( - « - a z s «·

·

.

.

,
»,

Bosdotissisrsv I« fsIsstsm As— Sp el setlsell sxikxxtissitxxsstisikiik it; einig.
B99««9«««Y9« Am« Fest« wefsztzwz I« Fa« to· " e« Schmack wird verkauft Peteksburger Stisasse M« utaWörmlknn FITÄU Landen» P« PMIW

«

- · . l -GENUS« TUUFCVVMMCM · ·
· ·· ··

· ·
··

Baqmfjgukcq ausGroldpapier zum N» 69, pnktekkik ·
«« gplzsi II? ZEIT· nFkkrNiiteägsnkggkkägk

Baumschmugk Wek sein Hqug Von Pall·und Riesen amp i! M! s! —

Z «· f» IF· l; Ist· - · Kgzfksgkpkiscy mit vers"chiede- blllitttrungiilikoliachtaugeiu

0 a· I 11611 Elnlagcll
·

« . s Vom 12. December
.

. « ·

, ,. ii . . . ———-ss««——«——z—-«--——g g g· Fsskxssssbskllssss mssDssgfsObstsI« sil’"åklkks"i.3«ikifä’nsk. Ist? HEFT-3- SiTFLHFIZ-

.

·

. .

·· · '
« «

·
« « am: .

Allen Reflectiiiiteii auf Maschinen aus dei Fabrilx den-Herren usvva
·

· - äixåch W,I··»··..·T·FZIH.»:-LIT·-———-W

F( l . 0 O I· « empfiehlt billigst N· -·6 be· Away[ Yonsa in nie, 7uo.I 588 I », ixzkiool —I - I2.5 I — Iic
» C ssk 00 . III III!- ,·,«,,· «»

I I S » MsLizjxiixnLxzxes 0-.1- 10

.
. . o .

. . e . P sgsqqsqw ..---»--xnxixis— Dssssisss
»-

bringe ich »in Erinnerung; dass mit· dle · 0 ·

« Ein W, jährigen« TM itzt) s— —
—— I — — — -

· · s
. . E· i ! I s le· II.- Psssdsl —- 73 LZLIi iiosizkiI : If; I : Iiza· e « und zwei Wespe« sind zii verkaufen ON z» »» »Hm· ·· »

— »· «,

Famniellwohnungen Lodjen—str. Nr. I, Es. Rcinholdt bei 626 I.I—·—1—Y·100; —— 1·.Z I 1.2 I —- I10
d » »« F b pl. ts- d I disk c« .

. IF· DIICIICISOIIO Mitte! vom 12. December -f- 0«f33·
er a II« en v Cvellliuen mlc stauraum slnds Ia Hijljjsljj Extra-ne de( Tkmvgkamkmjijel U! des! Icsfssll

sollst! IIkLis Vol! Dis-jagt! iibertisageii ist. - vermischt-a. Näher-es zu er— EIUS WOIJUUUS 7011 16 Jahren von- 12.De·cenihekMag-stunk—- 15338
R e v a l, den 4. November 188"·Z. tragen Rigasche Biwasee, Haus von 5 im Jahre 1·875; Maximumlzx --.01bt. s. III.

Li1ienfe1d, vorm. v. Vi11ebois. Auch - -
-

·

ieqnhkkgec Mitte! vom —- ecem er ——

-F steht daselbst eine Wctttlcllikops til Vetllileilles am Grossen Markt bei -·'—"-«'·'-——Fon·etzuu de·unsrigen in det—·B·e«··ag·«k"·
Riispstisasse Nr— 27-

——— — z; ckmkdVI v C. Mattiefeic
Vvn der Cenfut gestattet Dotpskh VSU Z— December 1882 « - m er ag M



Beilage zur Illeuen Diirptschen Zeitung
280. Donnerstag, den 2.(14.) December 1882.

. , II« III Z h h dDei? Herr Jud, -m3th. Fheodvc : . s· um eranna en en
A n d ers hat die Universitåtwerzs Des· IF« JOHN-U ·V01 EZJFIDITUchTEU I . . - - »lassen· · · · . · · durch die sreundliche Nlitwirkung a; tl .

.Dorpat ten 27· November 18827 ». des slkiibiiciim stattgehubtts .» . . · - » «· löltkst III-··Häxsllkässlggklåsslsklkxnlzspes-

· ·—
«— -,·.«.,;:-» . ·· · · — · ». 0m wie i geRVCWVEÄU Wahr «« «-· · B «( - . » und sie durch Kleiduiigsstiickcz Spiel—Nk-..1675·- L· EUSEVTJ F« Tom-DREI·- s -—" «« R· «· . » sachen oder sonstige Gaben erfreuen

s— T· « « «» .·«« » - .
-.

· ll . Jed Geschenk m·t DankLasgzxntlklkgkåqetzszackgxxngjkgnsyzkfjxx . « « b l
Tgtgzgeän zu kikzhinen sind lbereitc·« z· ···..-.·.. e·i «

·
·· « . .

·H( · « s . . « - ,
. F l Bcclmann Vorsteher-in deiVon dem Directorium dersKaisers armer Personen den·g·ewohZten··Weih- Ycllccclgczllhlts Eklllldcapltllc YU c Zgässzälllä um· MAY· Geaeraksuperisplichen UniversitätXDorpatxglvexdffl nochtspenden aus dieser· rkee .en·t- · · F v , s» h ·alle Diejenigen, ·.·me·lche die Lieses gegensiehtrno beehren sich·die»1·I·nter-··

VUUS nachstehend? bZZEIchYHxFFrD «s.eclk·chtsletefltl« dkklgllgenbspezsyneshrtkpelcfkåe » «· -v0n · «
«·

-

«« ·.·Im untzrzeichnelkåi Herz-Käf· Igtuosäknächste« Zahl« III-»Die
. UND. a « W» «« EVEN« «« . e a«- · Imm :i.Il.:I.-:n. Mobilien«- özs Waaxsexx « S« ers« THIS« U

.

.·und deren Anstalten erforderlichen gegenstanden hetheiligh um Darbrsins Ob -

»und · - IISUCHUUSSU ZU HAVE« « . ·
Gegenstände-als: «

·· ·
«· »so-·· gun·g··?hrer Gaben m baarem Gelde · »·

« D is
·

« « - s · « « «i) isolle Fuss, ;k,3-s-F»»,» s« « s« nun» seid-im» LebaissllersiclierungenFaden E M« U« « . « · . s « · « . Verfol un einzelner Fragen. i . S STannen-Brennholz, Wclchss gehsklg EMUUJ Znat lesen« » : ·· · . W« . jk , - unsere,.

«—

. ·
«

· · · « »
-

.

mindestens V; Akschlll habe? Mußi szJn unterzeichnetem Verlage ist erschies « - v » lpgangi net. Kinde!- ew l) ·-2)« circa 50 Pud St"earinlich.ke- neu und durch alle Buchhgndlungen zu wie Pf. eldo P
»· b« ex· enommen . (A1s M211uJct1ptssd1"U(-kt-)300 Pud PetroiezinBund ··3·kz srziid beziehen: . · »-

·

werden zu ekgiaisigten Pramiensa zen en geg g
»· ···· ·· 9———4 seiszen so·Waschseife je na edursnisz er

» · M d« · - , — ·

von ————

univsksikcit um)
· . . . lllllllk l! IHJU U . « Gustav Amsel-s ; iskgis so nun, s. ·Z) 56 Tschctwert·-Haser, 50 Wegs-·— · C· H««;zz9z9»-« vgyzgzz ·SIOD Und Yo? chugss fNksziewLkeielldet Loläæknädp . . ««"«"? Ageltk Tät· Dokpäk G Umgegend« -ne men genetg · · ·

·

. . · .
·

··

· - HHWHH VI» C v· US ·gefordert, zu dem diescrhcilb anbes Preis 40 Kap orauniteii Torge am 11. Decenikår ·
· Sta ernsten— un(

Un· Um· a···B·························· b····h····· ·
c— s

·

·

«·
, —d— J« Isssd 81131 Bessers« OF» g. Maine-sen. Familien Wlhtlllllgkll · - - ApfelsinenDecember J' Ymtags · hr —·"·«7—""—"j"«———·:«— sind Ufer-sit« Nr. l0 zu haben. .sich un Sitzungslocale dieser Be« « ·

Dem j· · »O»- Oltkonen .llökde eillzlltmden IZIIV Fqch Prkdsp War-schauer- Ännoneen-Ägeiitiir. « Töinr parandatudja pqljnrtatud triilili Krimsohe Ae felVWUUA d« VVVFchVUtUUYspZeU Leg« des Dr. -J..G. Popp in Wien, einem -...
- · «·— · p .UIUUHOUZU UND SUIVSSE Ihr« Bot bewährten Mittel gegen alle Leiden des YCIICHMUUEFTEUDILX Esimesle jttsUs Weintkaubenzu verlautbaren, wegen des Zuschlages Mundes und der Zähne, darf man ge-

»» szonwsimim , ·
· ·· m· «aber die weitere Verfügung der Be— wiß auswoller Ueberzeugung das Woszrts Warfchauer »WAl1TAUU·UD Ompttvg Um! Omps ·

»Es« "«’s«x«"««ss »» g.»2.»..» site-regerekxsrsgerisrknratrk « » es« r« essen-»ed- W. Inselherg« E UUJZVCU e mZUn·· » i' ' lt«’t e sit« nd Vpv « « IF· - -·....·................-—.-..-.——————--————-————in der Cancellei des Directoriums Jskjsxsychxnäscciiind sskkkidYasskr takes» WLL s · sz Preis· 40· Kur» ·
·

«
eingesehen werden. · · · tigt zncht nur jeden rheumotisclsen oder Auflswuddekekthenten Conæsswn « « « « TO« Mcffccsccfs . « ssDorpah den 8·· November I·88·2.· « nervosen 3ahnsclzmerz. imd tritt allen - sejtengpekgkzskekung Uxgmzchkigukxg · »

T Rectorc E. v. Æsashls T. JVUTUSEU KkFIUkYTIFEU· PEZ MUUVEY WIVV « seitens aller Redactioneniiberneps · - s ·«

» ·· · ««

·· m·Nr. 1111. - Secretaire B ld ck. sgm Und hsllkkafktg entgegen« sptJVETU SZ men wir Jnserate und Rerlamen sur . Smp S ·
»,ist auch das anerkannt beste Pkafervatir agekspnkzmkper Max· Jnspxake U, ,

·

· · · · , s » B. FredekktngtVI« Dem Dokpatlchell »La"d-«-sz MS ZU PEJIEVUVEV ETVCIHUUS Vsk GETUUVVM Reclamen berechnen tvit nach ON- · « ITIzIhW0IIeI1-sj0ssc· cslatt und Gar—
"·:«·«"·——·—;«

LOIIDWUIIEIESEEIEIJTE WD DIE-OTTO DE« DE« Zahl« UUVIIFZ ZSVUUEIFEVKT es «· gingt-speisen, stylisiren auf BEIDE-· · sijsik z. is· 14 u» If« xopx .I-Ialh- ·«"·"Herren Vormünderti undCurm frFfFht und. kraftigt diese Theile durch ge» di« Jnserakg Und besorge» d»
·· s··;·· ·· Onnåsu···c·····-·········szl7 · Gemäß de· Anzejge des Conspils d»- —..-

, · .

··

«; seine Anwendung und bewahrt sie »vor Uebere U» e» m alle S zachen Wdzspctlz szg AS» . «· s» . - . - - - r. s d . ftz P taten wird m nicht atoreu in Liinniriisia qe»b,1i1·cht, aß · .. . . » . ·
»

g
.. .. .

« .
» Kinderbewahrans t g

. « den schadlichenxEinflusfenankern-speisen you-»Hm.- Fkosieiiaiischrage u.-.na-. IS »in-sc l(op., Kemwiolletkskoiffe l . R .t d. II· n d« s -die sahrlichen · Rechenschaitsberichtcr Mk; Gebärde. Ganz besonders, ist-sein ··k«1pge grgtis xsznnd Trauer. Unsere; äszzz u· Mucor» St· Fsztszrshurgszsf · zu anger J! ie re u g
·spätestens biszum 2. Jan-M;- Gebkauch bei,,künst1·iche.n »ZahUen zu! Huuskunftzribttjejiung zurzeit; uns. ««- zmezu· ·sz,,szw»»e3 z» z· 9 u· m · ·l« UUVfJch"««jfYMUV-FZJEVT« FYOUYY «·F«e—-l"87?"re71-«s Vertqgung desjlidaddurch enmehfggkxtti Adjeu künftei7 Uhek Ckeditfahtgkejt s VI« .- KOPJIEIISÄUS E! l3.-u..15 Kopis S0-· s ochen sind, bei-Verui·eidiing soon l··0 G-e-TUch3-«mi- EIN-e.- ZU Mk. b
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». -Kinderbewabraiiftalten, in welchen

· · · · · .·. » . ·
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.5000 Kinder verpflegt werden, statismdemNießlikiuicls dk«3—-sz—·»sszupilleiiveiinogens ganze jcivilisixte Weltdurch»r1xle—·Pieizex- YajchmanskJkeudsek. 2ei sz«··——:·· s c · » 600 G .zllstkhks ist «U11«I«« Übel« Vcszkl Zcgeywarf lage« Verbmtet Ist Und daß d« Whrllgk T· , erste eouejefsionirrc · ils· der Oarlowaschen Strasse-Nr. 2x3 » Im Unser! kaum»tiqeii Bestand des Vermögens nnd CVUIUM VVU Den? ETHIJVCF VUVFV Am· « · «. s YWarfchaUer «« ist für das nächste Semester eine, . « von welchen die daupttreffer sind: .
.d» J» ·· V wisse. d» Pug Flacons kaum « zu befriedigen ist, sowie · · ·. » · · «— · «· · Ei» Gewinn 225 Pfund S«- g.se Pmon -· xb . daß die Lliachfsragexseit dem· zwanztgiahru AttttvstketskAnettkUks «» ·ber«84· Drob· ein· Tisch·DER« THE. Heklchtsly «m«allcsp U IF? Sen, Beliebe« Msps Mundwafsets M? Warschainsenatorcvgnsse N1U227 vonsziinrnern zstj jsetkthksklltälsss .« und Thee-S«ervi«ce, werth . . 8000 R.FAUST« «« U« CEUMZHTUZU Und tu? TIETJSEIEHOVTOU UND Demselben Ispliszfesp ——-———I Zu ertragen im·1Iok— » : l Viekozewinne n i0o0 Rot» 4000 »gaben. einespectalcsirtk und »Juki Kerls äsauexzgtze Fsogxumgtzäen ———— · Zwei Gewinn· z· 500 Mk· · Wo» ··lls er orderli en Vke egen vers · , , ,
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· l. . Die übrigen 593 Gewinne be- .Zeiss-He rfikchekisckfisft iahzikieqeki see— D« lsch desselben "3"’"I» DEPMZMHHFIUZ . · . at. III-IV - s nehm aus Silveuachenundck« · l. -: si d um; dem Oh« PEMU TssUUS Use-U Hin-c» « » - « » «« der · ; · » s « AllerhbkbstgeschenktenWertlyDE« ke- FOVMU Cl» U . . u seinem Gebrauch gern zuruckkehreio . · ·LandqerichtssMinisterial·zu haben. da außer feinere-heilsamen Wirkungen K ehe gegekszstanden« betrasend · "· 14900 «

Tokpot-Lkltldgex«kcht«,.d-15..Novbr.1882. auch seine Anwendung von großer er- uror
« « « ’ « « · «' s «Dkk DUZUHY d» Tkcllsp TfkGTIIDSUFYUHHCF AxssessokY fkilfhenpek Annebmlichkekk fük Alle Mund« Nachdemdie Ghaussee durch das Elisackthal wieder in · so gutem Zu— ·tlUf ZUJIUU Ekstxmntt «—

Nr. 4350.. - . E. Le-hber.t,«l. see-r. khelle lsti . F« · Stande sich befindet, dass· der Personen— und Frachtenverkehr·auf derselben - 1--- - L.......-..-.. » Z d· b - stehenden kgjggksizj Hipdekniss mehr· ».»he·gegi·jet, bringen Elle Untsrzslcbvsksll Cis-III; v O« · · «

ÄYÄ-YZJ««-HAPUBAR UIHKAAÄJIOÄBPHHA u en - evor · PUDHOIÄO FOIBEUCCS Zu« Kellüsznjksk
. . .

; - Loose zu dieser Lotterie sind in Niga
··

————

. . , Die directeste Fahrt; lcofstclnspilnnshtllcltd Boten ist die···niit dem Zuge z» habe» i» d» Redactspn z» Liv-·-«- »·MgitisEllliiiIlf-»x, J» « No. 4, der un; 9 Um« 4o·iiiin. ahsnds in Kurstsin ·(k·esp. 12 Un; 3 nur· szndzschen G»»,,»».»»,,»z,3,zk»,,g»E DE« ··

-

· .· E " Nachts in Innsbruck) abgeht und um 5 Uhr ·45 Um. ildoiigens in ·Wa1d— ·» ·K- Aspswärtjge können· wjgbjgherE: · · sz I· bruck ankommt. . · · · ·
·· sp··· ··· . ·· ·· ; nxzk auf pkksxstem .Wege sich ,die ge-z ·· » g: . d h. rselbst aus der hast«» Reisende, welche verziehen, in Brixen·uber Nacht zu ··ei Zu, Den; kyunschteu Billete verschaffen; etwaigeE· «; OF s1l1 ·16 ·

den uiii ll Uhr Vorm. ·von Brixen nach Waidbruck abgehen en
·

ecun at— x dlesprhalb a» z» Redacrwn d» Gouv»
,- ses «. - H nommirten Fabrik von . Zug zur Verfügung. Diese· tretken gegen 12 Phi- in Waidbruck em- s Uementszgeitung gerichtete Schreiben wet-E Z« s sog-man» n ««"««-«3"-""·"7H"’ lkåikäiK 3Z«"k3kå« jåisfkm«x«k.k!älkåäik.i..»"«ėx«2å«E II; is. Vsztgcksschxzgiissg Ferse-z; das, Disz · Cis-»» Z· · Gran ne ries
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8 · e acion i m: derariger orre ponsE ;

f« h weseåd Eis« und« dmdobmlkenhelk hkadeucdseåi Reeilisgdksätlinuhndsztilzkilibhosilxsildg That « Peslkz ntgst ksejåsskn kränkt, ··1·xn.ekfull(tsk·s«·· s · « e« - zur an zu sein. erse e spric » «,

·

·

· ·« s a en esg e; en aus e akge e -neue den klugen two. l
Während der Dauer der Bahn-Unterbrechung zwischen Wsltlbktlclc sendukgen retomnjrt werden·A. . . . XX l a .

.T«·7··,;-;sz·, DISUIIIC d B - unt! Boten verkehren täglich regelmässig Otnnibnsse Bogen. ·stci·llwagen) De» Tag d» Zjehung wird nach Ein,««-«««7·H«-s77j.«-« vanlucn·phocolaae · zwischen den genannten Orten, und zwar im Anschlusse an die in Waid- gang d« diesbezüglichen Nachricht ausE « Moukpcnslcks Huld. Druck CTVVYCECVCIJEU ZCIIEZSUTFV SDÜJVEHJYD d· «.
d· südbahu S············· ·St. Petersburg in den Zeitungen be«E: «« «« « «« « - itkaltlc Cl! Fahl-Karten in· iese mai osroo e wer en in n · · am» »macht werden»"«·"««·-«

· · WZ ekxaklägdozu F1abl.jk·Pk9j- Innsbruclq Franzenskesta Brixen, Klaus-en- Waidbriick »und· Bozen ·ausgege- DjegGewjnne werde» m« VoxzejgeknX «Fug· ans« ooloaial Handlungen ben, und zwar zumplsrkise vloix EJVY il. für einen Platz im cabriolet und unveksphkter Vjlleke ausgereicht werden»——- sen Juki, 911 - von 2 H» kjjk eigen s, z im n ern-zur. ·
· s ·

·
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· d · w wir) k B h i- k « i: - und zwei———-——--—-——--—-· spännäiklsxtjrrodeäeissfx vol: 7 ilflunlduszM fijr ach: Hishi-St evsaidboruck —- Bozen -EJin Herren-Hzu haben; um jedoch bereventuellem Audrange ganz sicher zu· gehen, O
. -· ·· · · · · · · '

«· ht dÅ R« · e de ,
welche auf· Ein— uud Zweispanner ·for nie kussische Kunst— s; Sewekhipllusstellong von lssz » J· Frasånzotlzsjjs dlisseselsvskhsr ksegraphzåoh HH«,»»·· q·»-s,»s,;,,·»s,··2k,ohstpiziz inne-en, dem note-pl· Itkäutnek in IM- 0 Ist? W« kststsks s Cl« »

« F« d« o» i. t C 1- ,-« - se« lioi Waitlbkock avisireir
· » ·

»· « ». . - .. r« htem Biderkkiigen zu 225 RhLkszyxsfs ·HIIPÄFZF ·

m« Heeccsjfzskfnxsrollne 0
«, gxklsiqklzy » Dei« stdllwagen von Waidbruck bis B0zen fahrt ·4 stunden; Ein— slsnllbsszcin Fäkznposz z« 85 ZU· gib»D «« »

«« — ··
, W §? .·. ICHH · . und Zwejspännex Fa. 3 Skiönåein z» ··

·
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·· ·· ··,·· ·· «·,····· Ein. · eine Fu·chskotu·i·i(l·e mit zoheikragen uns!FF .-·-- »- O! m« umgkuk darzu« «· · » . · Hzkdgepac is zu iogramm is an en nun» uss n . « - sejdznszmmzk 9 erzog zu 185 Hm· s ·»-«.:i,--k---s :Zs,«»—--«,W..Ws d« «« :»·....;j « «· . « K if— .
.

. c. - — - -- · · -Z «· jE«s.FSlycs·tin-seiie, Blumen-Lan «; -«««««d ZsvxlfslxifgkxnijhxegkkisseFåfexxkodekbzk se per Eil— oderlkraehtk stehexüikkhgxgzaxgxxslw Kaum.·«»·;;-· H, «;·.»F" « je« komm« g· s· »» gut; an die spediteure Rolssllskclllsls SUIVTIIUSTAIIUI MJIUSSIIJ Oder Z« HAVE;M· «« Thächster ctsalität o. des— « « ·« END« «k«i«t w«««««««k«x«««hzu·adkIYrNszesXFJTHITZLkYIIZTkFHFFFdZIF TM« W E««««««e«
- · , - ·
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. ·r c se an i ren z, -- · «- - · ·L« « III' VSIMIISIIUIIS T .

Wrpvcfili Idee» nach files-an verkehrt »Seit 22I4. October nieder die BMUTrnit der· ZCDITIGIILII lfleåiiille heiohkxr Mel-soci- sslsm Usd ZVW TSIIIOII der« VII? W! END« «I0«8«"s""m 8 U« · · « »s « . ««

Is 15 Hin. und Nachmittags um 4 Uhr 1··5 Hin. ab.
·· Näh· bin» Um· Verkauf be·Broccia-c! G VII, Gnaden. »

«

Die. Gakvorstmule . sszispsczmer »· »He« .Issg s · · s- o i: M«- issss I- II· 1 s sssdsssszdssissssisskss aus«-es«- Nss s—
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Zsksilfktlichsslt Sind! Doxzjqh Xjzzrdejl ·· « ·-

»· · s· ..Y«·OR«« ««nun·
JlIs·:·die«;c·nig;e·kx, xnesplcheIui den Nnely · . · ·

»

Soebc erschien in A. Wartlebencs Verlag in Wien, I., Wall— T;
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klztkgggzkggg sz
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«· äs -

spkdsssls Jkchk binnen« sechs Plvnaten e «·-k«-·s·-·-.:T··ZI·-k·-·«JF···· · «G"ii.··t·le·t·« Galvano la·s·tik «sz·V« szt·· ·? · ·« · · s ·««···sp" - · "
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- ·I«OII.E’-IIOOI- plsttIkts und Sky-

«f.kc.«·T5·-«Vls·zå1ni· JOLAJJril 1883·,· bei ·· Charon-guck- e ·« es« sz ·?
·· ··· ·· Karl-e« Von· - ··

«? E OHSVEUL -· . . e-

ekii·ei·ssxs·klkixtljb"·zci·Ine1den7n11d· Xjierk ? -I-7-2 s — « »
»

«· » » H. Schuberk · · T! Inhalts— und These-Das V

selbstzsihtfskArtspriichezzu· uerlaxrtsbesren
·« IT? Mltäk)()·Te·x-J1j·i·1si·r·«·ect·i·önen und 15 i»Fakbtzkzz Yjzdgolzzgxuzzxkz zfühmü T· I« · Vckystzlls Hijxjd Pa ierxkllekclkxs

llsflps,·z·n· ,s»b«·öegk·üzid··e,·le·le·,«· teijcheszdielZsz e·r«·f0.sr-« · kpkeekiaxeiaaiscnskooq g· 46 Bogen Geheftet P "s 4
··
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disrlwhetx ···e;e·kichil·ichecX·YSchkiiikCz« -· «-:-:s....:--,.::7-: ·· ···».«; «. ·; Ju·.OLiiim1-PkkchxZT«p«5»f«fj·-Js0k;»;·: Aslfåkzrltägtzzstscstssgs gen · k0Ck0khe,
« szkzxfkchkspsp zetskzeijTi »F «·- sssgiisk

«« ··

::·" · ·

·

Ekivckkkdvseckeseo Kk;·«-=-»«-j· M..-20«Vf;-.J---·1 F«- seäkizzks T. » -- - . fselnklsscklkte e - ··

· »····-.;·J ···- ·; clllckkxlp zll thun, «; . -.-..i;—« Auch m 15 xieferungeitåsBogen zeig-Preise vpzz30 Krszso Pf— soCis E i ck ««

-
...«

. «.
bei- der·«·«·"·isptåd·rllckl·käle«ll Vkkksaknkmlli · H«"·«.9-s«!7«-?-«-7«!s- .

e» »· . . E E· . Diefespraktifch Und· erfchö fend Venklflte t·t·t ·«

·

·« quer« oselh ausszorystalh aus—-

dnjs Imch Llblaxck »diese-r Frist Nie« ; «« DYIEIJILYIÅ"«J··.· ei· ·-· If· sklljjfttitteeWekNibkeFtetZjich übe? das Ge·fnm·ttttjkt,e·7äie·ct·udgse·dkaäealkskkeclksg , ···"·landlsohem END« U· PAYCUCC
IIUTUDUMEIJEV kUs7T·-·sdkel·etsxe-Teftnenenks- L. oh;··-·-·······················«·’ «· · .· Und (Mek)k·dEV·Tl3s1I··kg·k·k·etfshöpfENIQ über diejenigen. Hiilfswisseiifchafteu Zcclccktltiselts aus« DIE-Stall. -
und sjikgkhxzzßskxche4zzjj irgend knezchetn - ·.DU»LJC·;»ZLI"FJF -- «; Boegche für )en Metallarbeiter von Jnterfeslesz sind·;«·e«·e'··Au·sfü·l)··iliche Prospecte : · Eilsksschhtcll IUItJYDeFOkEI aus

Alekslpikuchgeesftgshörxxxszfonifeiknz:T än··l·i· ··· X) « M ··"····sz· . «— EVETEYYGFUTHEN DUMHH sKcktteesjgkutis uktdYfkcktfkok·"ZkjT··!5-D?ensten». · i. »· . - - .
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»Zg·ez»·i«·e·7-;·spe·z·· IYJJIIJHOZSYF .» F· seh-er P« Ellfenklkfng des Vekkklges mitsPplkAkkelVeellUUses SMALL-T( FVCJUWZUH II·- ·sssauslä«pdlschze.m Thon -· .
UHO Jeder-· ·de·ii···f·ö·lkh··e·kk·· ånglhk zu -« ·—..:--.3—.·I-.«·-«21lox1e-sq a·.-·.1·Tg·--.. .- J;- ·· ungszdes Geewunschtm . e «; · Hi; gF-«3kpkcsssccke. HUS COECA-II ··

richte»- hatz z e; »« s »·;-s--·i-«·· ·
«

· q"—--—l"D«··Tstttkskstt’ss4sttkstg sit! Wien» I» Æstkkfisrtjgafse 1; I: Vlästltkestselkelteälteksckx Asch-
V. · « - ? TUVSD A' DIE« ! .··· « g · »

DOIPOD NOtDHaiIYEIInFJeYEtoDeI1882 « IH "««"«««I"I« -»SI·-s-«I-s c«- - « —-—-————— IZlam0e·:161k-ssea· feine; e
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. Clugwev O! Eastlaålst · - ·;·-· · · »· -· · ·
—

- . · · · ·
,

.
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Kdlen Rcetheseder Stadt-e—Dorsæatexs-.»e.es I «« .-·;-—«··«»"«:.- e- «· · — s — - · ·-- · ··

.- « osptszylszoakatkszo z· ·
3«Mz·bl--u·ger·nen·ter· Kapffed wtsiekz,,.·.·zztsx. . ..··· » ·.· » · W O n · — ·« e· ·(Ja-sk0lllllsag0ll», feinste, esse-

NV 1935s » ««Obefsecr. Skillmark · ·······p···e····· · · · ·« · » - · » · « · · FÄYFF schmackvollstp sowie
D

------«;e.·« «. ·. - · e. · » « . .. « « -
« - «» »« · ·. « "«« « e. . i «)

·

schkamm.js·j· I l kur alle exIsttkenåensBlattek befördern zuE0--igina1— Cltvekso Gegenstände, zu Gie-
» A· . .·· ·· ·· ·«-·.· · · . .»-:’

·-

. ··« »«
·

—

··
. · · · · · · ···· ·· ·; · ·

·.
·

Im; » Gememäeverwllktunqenspx ··
. l e ea1·«·1f·P1’»e1··sel·.1·, e9h·n·e»BfkrechnunghygnzzNkzhgn·spYeH . ·sc1·:eF···lce1·11·1ndzurW1rth-

egkrnewVeksckjjsk ·» Es . -«-« ist«-s«- · ·
·· ’·"

«·
«? «'

« «

Vsggsgäggxggsxtfür einzelne Gemeinde- es: . ·· ·· ·sz«-··—«· « P« N.
·glieder, «· « v h E · · ·

·« · « .I«7·-·T·.- ;.

·«

· --··-Z·; · » sCAssK-V8tsGliigE;d-7·fed-et2Arn; s2:.-..-.I.«ii«-·;;:-:- «

e UWSZI U! Uns« STOSSSTSID STÄEMM e ·.’"·«· -·««-· «
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«« ««

« · F i»li a! e.

EebäetsltzpdjgpVszkfghkäMzsfgz · sahn- ZYSLYHHHYHHHHYFYHEYZsehn-Um» . ",- »·,·e·,·e.··.··».e·sz·.·s«»»·.·· · H; · ».-z;-«5-«,-.·.;;.i:-j·7«s--..Hi« ex» «.

.
—- ..

» » ·
VII-Weg s«·ieU E« c Und ·· «· ·» ·’lsc’ik9sxs.lsjiskijszzzeH·».T·.FHF···ZZIL z···.··;;·.··3··«F;·;·Z·z.3IF; »;

«· «;«-"·—·«——··--- -——---j——-«—- ·-....
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.
.- —«d-e« · ·« "·«-

«— -- ·.—.-.--- is— -«.---. .s--....·-«:.-«.s- Y- .-.—--.-.· .-.-«---.- ·— . ·-.« e-. . :,’-··-·I'I«ZTI-JV«««H«·OF«I« ·" «
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i ·

zizfszs ; H:
»» NR« Hi· : L «.- -’-,:»7- «..."s·sik s « ·· · ·· .··· ·« ·

s-i«.,»«
·. .·

.TTYIEZTZFMKIJZPT(SYEMHSDMIMXYI wsptgkkåspZllkzkFIFICLFFIISIILMZII u.s.w. · e· .
»» » sz····"···· -"

ej Je« - Lsekeetkrtsiaxkssss xisTkk J:- WOIT STIMME-« ·«««iih-1e N .3 ·
«« s«’!·""««·«"FT·«-«’ST- »

·«
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essessaeeinnsk ,

-:
..

·«
« « -- « I« ··«·"·I«ZEFN"««HET·AHSETEEI7 L s ·· «— L Mög 10 JIJIIE WILL-D Tsxigetleltgy Wirt!

Zeiss»Messe-XITFHZTTTZKTZUDSI· YWYYE"MZJZIS zE — «, Fåixxwådålgsäxskäskkkkxåxs » zseszzdsk NEUMUITVSCIESSE N« VI? ZOFIHHIIJOEZDFFO1EOD Ast»- gewünscht·

YTTUCIIUETLI zkn ·Mn··a ·· -R« ·
.L ·»« ; ICUIJI O reib-trete— . ·· . · · . s «; »

«-

·(- nlzio e erben in c. Mattiesetks

« tjonszene»sz· .·.·
· ···ep«r»«·i «·

.-
·. . «. . "· E . — . · Buobdxq a. Ztg.-Exped. sub ,,Gk. A.

Und eane«iibkigeii· siik«Gemeix-dsvexwqtiukk- VII» LJMIUET 1883 Ob ist eine . «» « · ,- .
«

· « L—»IE..d.s-2!1Isgk-- »
ge? Tekfokdeklkchklt Vkaklqlxette stets·vo·rrä- J« ·· · . ·

·· -
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Es!- Freitag, ven 3. (15.) December ISSQ
? « erscheint ragst-h.

ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagr.
" Ausgabe um 7 Uhr Abdt

Die Expeditisn ist von s Uhr Morgens
bis s Uhr Abends« ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Nedactidn v. 9—11 Verm.

IlleueFIDijrptsche Zeitung. Preis tu Donat:
iährkich 6 Abt» halbjährlich f Not. S»
sietteljäh lich 1 RU- 75 sey« Ttiich

is sey.
Rats auswärti-

jährlich S Abt. 50 sey» halbk s Abt.
50 sey» eiertelk I Akt. S. .

sit-neuen« und Jsfetete Ietitittelux in Mgax O. Lange-sitz Un-
suunhse der Jufettte bis 11 Uhr Vormittags. P eks für die fünfgespaltene «

- » J noneenisureaus in Welt: M. Rudolfs suchhandLz in Revalx Buchh. v. Kluge
Kvrpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettion ich sey. Durch die Post S I e b z e n t e r · a r g a u go Z Ströhytz St. Petetsburge N. Mathissety Kasansche Brücke «« U; in

eingehende Jnierate entrichten 6 Kop. (20 Pf« für die Kotpuszeilr. «» Was-schau: Rajchmau ä Juni-let- SMCMUC «« W—

Abonnements
auf die »New- Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

Unser Clomptoit nnd dir Etpcdjtion
find an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags? von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
Po litifcher Tages-betteln.

- Inland. . D orpa t: Zu: Einkommeni und Personal-
Steuer. Universität— und Perfonal-Nachrichten. Stipendiutn
P ernan- Wahlen Birken ruf» Einweihung. E st-
la n d: Bauer und Gutshern St. Pet e tsb arg: Patria-
tismus und ChauvinismuQ Tageschronit G a ts ch in a:
Abschieddfeied S s k o p i n: Eine Rechtfertigung. O d esis a:
Unordnung.

Neu este P oft. Tele gram me. L.ocales.
Sitzung der Dorpater Stadtverordsteten-Versammlung. Handels—
und BörsewNachri ehren.

Feuiuetoik Jn einem indischen Spiel. M a n n i g-
fa l t i g es.

Ulatitiskycr Cllageøtieticht
« Den Z. (15.) December 1882

Fürst Bismarck ist zwar seiner Zeit im Deut-
schen Reichstage nicht durchgedrungen, als er den
»Samoa-Vertrag« eiugebracht hatte und mit demselben
das Reich für Gründung überseeischer Ansiedliingen
engagireti wollte. Seine Jdee ist aber allgemach doch
volksthünilicher geworden. Angesehene und einflnß-
reiche Politik-er und National - Oekonotnen begannen
sich für dieselbe zu erwärmen, allgemach entwickelte
sich eine publicistische Agitation znGuiisteii derselben
und jetzt hat sich ein »deutseh er Colonialvew
ein gebildet, an dessen Spitze sich eine Anzahlhervor-
ragender Miit-mer, wie Fürst Hohenlohe-Langenburg,
Vennigsety W. Rose-her, Minister Friedenthah Varu-
bühler-, Niiqiiel n. s. w. gestellt haben. §. 2der Sta-
taten, welcher vom Zweckedes Vereins handelt, lautet?
»Der Deutsche Colonialverein hat« sich die Aufgabe
gestellt, die Colonialbestrebungen icn Deutschen Volke
zu nnterstützeiy zunäehst: 1. den dazu geeigneten, in
überseeischen Ländern bestehenden deutschen Handels-
facto-dreien, welchen der Schntz einer civilisirten Macht
nicht zur Seite steht, den nationalen Schutz zu er-
wirkeskz 2. die zur Errichtung von Handelsfactoreieii
geeigneten Pliitze zn ermitteln und überseeische deutsche
Niederlassungen zu begünstigeiy ohne selbst an deren
Begründung theilzunehtneiM Jn der soeben in
Frankfurt abgehaltenen constituirendetk Versammlung
gab im Namen des vorbereitenden Ausschusses Ober-
Bürgermeister: Dr. Miqneh »Um Jrrthüiiier zu ver-
meiden«, die formelle Erklärung ab, daß das Comiiö
keinerlei Verbindung cnit der Reichsregieruiig habe,
auch nicht aus Regierungkreisen angeregt worden

Jikuillrtocrt
»

Ju einem indischen Hotel
Der gewaltige Unterschied zwischen dem Klima

und der Natur Jndiens und Europas hat auch die
Lebensweise der im Osten ansässigen Europäer be-

.einflußt, eine Beeinflussung, welche sich ebensowohl
an Tisch und Tafel, als in der Eintheilung und
Ausnützung der Tageszeit-en in eigenthümlicher Art
zu erkennen giebt. Wer nun rasch und flüchtig ein-
zelne Plätze besuchen und besichtigen kann, ist freilich
nicht in der Lage, eingehende Beobachtungen über
nationale und locale Eigenthümlichkeiten zu machen,
und muß sich deshalb an mehr oder weniger allge-

mein Zugängliches halten; doch ich denke, es wird
ein Besuch im Hotel des Jndes zu Batavia viel-
leicht doch manches Besondere bieten und nicht ohne
Interesse sein. Schon das Aeußere eines indischen
Hotels unterscheidet sich wesentlich von den palasts
artigen Colossalbauten mit ihren Stockwerk über
Stockwerk thürmenden Facaden unserer enropäifchen
Großstädte Da der ,Raum hier zu Lande nicht so

kostbar und theuer ist, so strebt die Gesammtanlage
niehr nach der Breite als nach der Höhe. Jm

» Hintergrunde eines großen viereckigen, mit Bäume-n
und Büschen bepflanzten Hosraumes erhebt sich ein
einstbckiges Hauptgebäude, mit seiner geräumigen Vor-
halle aus die an der Vorderseite des Hofes vorbei-
laufende Straße ausblickend. Von den beiden Sei-
ten des Hauptbaues führen einflurige Nebengebäude

durch gedeckte Gänge mit dem Hauptbau verbunden:
bis zur Höhe der Straße vor. Das Hauptgebäude
enthält den großen Speisesaah das Bureau und
einige wenige Fremdenzimmey deren Hauptzahl in
den Nebengebäuden sich befindet. Längs der dem
Hofraume zugekehrten Seite der Nebengebäude laufen
Holzarkadem auf die sich die Thüren der einzelnen
Zimmer öffnen und somit direct mit dem Hosraume

sei; zweitens, daß es sich durchaus nicht um ein be-
stimmtes fertiges Project handle. Ferner verlange
man nicht pecuiiiäre Hilfe des Reiches, sondern nur
eine solche Unterstützung, wie sie der Deutsche über-
all von seinem niächtigeir Reiche verlangen könne.
Ju dem Vereine könnten sich verfchiedene Richtungen
bewegen, keine Art der Colonial-Bestrebung sei aus-
geschlossen. Diese Frage solle nicht länger Sache
der Seestädte sein, sondern des ganzen Reiches.
Das Bewußtsein, von der Reichsregierung geschützt
zu sein, werde anregend auf die kanfmännifchen Be-
strebungen wirken. Die Hauptaufgabe des Vereins
werde sein, die Nothwendigkeii der Colonisation als
eines Theiles der nationalen Arbeit dem Volke zum
allgemeiiren Verständriiß zu bringen.

Jn Oesterteich hat jüngst der Unterrichtsminister
den Czecheir Ursache zu lautem Jnbel gegeben, in-
dem er die Gründung einer böhmischen
Sch u le in einem Bezirke Wiens gestattete Der
Bezirks- und Landesschulrath hatten ihre Zustimmung
versagt, da die czechische Sprache in Niederösterreich
keine landesübliche sszei·und die Errichtung einer
solchen Schule auch eine Störung der in Wien be-
stehenden Schuleinrichtungen bedeuten würde. Das
Unterrichtsmiuisteriuni war jedoch anderer Meinung.
Es fand, daß nach dem Staaisgrnndgesetze ein Hin-
derniß gegen die Errichtung einer böhcnischen · Pri-
vatvolksschnle nicht bestehe. Praktisch hätte die Sache
für den Augeriblick wohl keine besondere Bedeutung,
denn die Schule als Privatschule muß von Privat-
miiteln erhalten werden, was die Edelmüthigkeits der
Czecheir herausforderh welche bekanntlich zu den
schwachen Seiten dieser Herren gehört. Gruudsätzlich
ist aber die Sache schon dartun von Bedeutung, weil
der Bezirks- sowie der Landcsschulratku also Behör-
den, denen die Bevölkerung gewiß volles Vertrauen
entgcgeubringh und die auch im Sinne der Mehr-
heit der Bevölkerung ihre Entscheidung trafen, des-
avonirt wurden. Die Czecheii dürften aber auch
nicht bei diesem Zugeständniß stehen bleiben; gelingt
es ihnen, die Schule zu einem gewissen Gedeiheu
zu bringen, so werden sie wohl mit dem Verlangen
hervortreten, das; sie ganz vom Staate übernommen
oder wenigstens mit einer Subvention bedacht werde.

Die Budgetverweigerung, welche in
Frankreich die Legitimisten und ein Theil der Bona-
partisten jctzt in Sceue setzen, ist der Anfang einer
Bekämpfung der Repnblik, deren ,,revolutionärer
Charakter« sogar vom ,,Soleil« heute nachgewiesen
wird. Budgeiverweigerung der Deputirten ist ohne
Stenerverweigerung der Wähler ein Schlag ins
Wasser, ja, eine Lächerlichkeiiz die Minderheit, die
sich zu diesem Versuche geeinigk hat, scheint aber
selbst zu fühlen, daß zur Steuerverweigerung in!

communicicenz vor jedem Zimmer steht unter dem
Schutze derArkaden ein» bequemer, roh» geflochtener
Lehnstuhl und ein kleines Tischchen Weiß ist in Jn-
dien die fashionable Farbe für Kleidung und für die
Häuser. Veranda, Zimmer, Speisesäle sind sammt
und sonders nur mit einfachem Kalt getüncht, keine
Tapeten, keine Malen-ten, keine Gemälde: höchstens
verunzieren einige mehr oder weniger schlechte Litho-
graphien die Wände. Jn den Hotels bezahlt man
pro Tag eine ein- für alle Mal festgesetzte Summe,
die «je nach dem Grade der einzelnen Hotels zwischen
r; bis 12 M. schwankt; in jedem Zimmer findet sich

»der im Hause c übliche Tat-is angeschlagen: für diese
Pauschalsumme kann man Frühstück, Mittag: und
Abendessem sowie Bedienung beanspruchen. Hält
man sich länger im «Hause auf, so nimmt man ein
monatliches Abonnemenh dessen Preis zwischen 200 bis
300 M. pro Monat schwankt.

Ein unverheiratheter Europäer lebt im Hotel
viel billiger als in eigener« Haushaltuug welche
durch die große Zahl nöthiger und unnbthiger Diener
ein theures Vergnügen ist, und so findet sich in
den Hotels immer eine ziemliche Anzahl ständiger
Abonnenten , meist aus jungen unverheiratheten
Kaufleuten, Beamten und Osficieren bestehend. Die
Bedienung in den Hotels besteht aus Malayen, den
Jougens, wie die Holländer diese Diener nennen,
doch sind dieselben nicht immer, wie ihr Name an-
deutet, in jugendlichem Alter. Die große Mehr-
zahl sind allerdings 17——·2»0jährige Burschen, doch
giebt es auch 30- bis 40jährige Jongens. Ueber-
raschend ist dem Europäer die große Zahl dieser
dienenden Geister im Hotel. Wenn man aber ein-
mal gesehen hat, welche lange Zeit ein solch’
malayischer Junge braucht, um auch nur ein Paar
Schuhe blank zu wichsety so findet man den an-
scheinenden Ueberftuß an Händen erklärlich. So-
wohl Bedienung an der Tafel, als auch die Jnstand-

Lande keine Aussicht ist, sie müßte denn in den
Beichtstühlen befohlen werden. Vorläufig aber sucht
Grövy mit Duclerc sich mit dem Vatican so glimpflich
wie möglich zu stellen. Der Eulturkampf ist jetzt die
geringste Sorge der Franzosen, und wer an den
Muth der drei Reactionlager: Ultramontanismus,
Legitimismus und Bonapartismus glaubt, der zwei-
felt doch desto stärker an ihrer Machh wenn es zum
Losschlagen käme. Jn der Provinz kommen jetzt
Bewegungen vor, die bedrohlicher sind, weil sie der
Republik eine Richtung geben, die nicht ohne harte
Kämpfe bleiben kann. Jn Lyoli hat stch die L r) o n er
D e m o k r a t i e vereinigt, einen engern Ausschuß
ernannt und dieser ein M a n i f e st erlassen, in
welchem gefordert wird: kein anderer Souverän als
das Volk, keine andere Regierung als dnrch das
allgemeine Stimmrechtz Zwangsauftrsg für die De-
pntirteii gesetzlich genehmigt; Organisirung der libe-
ralen, weltlichen, decentralisirtem focialen Republikz
Einkanimersystem und Executivausfchufz der außer-
halb des Eonvents gewählt wird; häufigere Er-
neuerungen dereinen Kammer; Wählbarkeit der
Richter; Trennung zwischen Staat und Kirche, Ab-
fchaffung des Cultiisbudgets, Rückgabe der Güter
todter Hand an die Gemeinden, Beseitigung aller
Privilegien für Geistlichkeit und Orden; allmälige
Unibildung des stehenden Heeres in eine National-
cnilizz Autonocnie der Gemeinden, vollständige Preß-
Schreibz Rede-, Vereins- und Versammlungfreiheitz
und zum Schluß: Verwirklichung der menschlichen
Solidarität und Sicherrcng der Existenz aller Bür-
ger durch die Arbeit nnd Beschränkuiig der Arbeit
durch das Gesetz, Beseitigung der Miszbräiiche der
Großindustrie; Umwandlung der Steuern v—- kurz
und gut, Lösung aller den! 19. Jahrhundert gestell-
ten Aufgaben. -

· In Spanien ist am 4. d. Mts. nsach einer fast
halbjährigen Pause die. S ess io n d e r E o rte s
w ie d e r erö ff n e t worden. Am Tage vorher
That der Eonsetlpräsident Sagasta vor einer Versamm-
lung der ministeriellen Partei der Depntirteiikanimer
eine Rede gehalten, in rvelcher er betonte, daß die
Anschaniiiigeii und die Absichten der Regierung die-
selben geblieben, und das; er und seine Eollegen ent-
schlofsen seien, alle diejenigen Princtpien zu verfechten,
für welche sie schon als Mitglieder der Opposition
gekämpft und gelitten« hätten. Nach dieser etwas all-
gemcin gehaltenen Einleitung, deren Spitze offenbar
gegen die auf die Bildung einer großen liberalen
Partei abzielenden Bestrebungen des Marschalls Ser-
rano gerichtet war, machte der Ministerpräsident einen
Theil der Reformen namhaft, deren Einführung die
Regierung aus eigener Initiative ins Auge gefaßt
hat. Neben neuen Gesetzeiitwürfen über verschiedene

haltung und Reinigung der Zimmer wird von den
Jungen, letztere allerdings bei dem wenig entwickelten
Reinlichkeitsinri nur bei genauer Aufsicht, besorgt.
Das Eostiini ist eine Mischung zwischen europäischer
und einheimischer Tracht. Die sehr langen, pech-
schwarzen Haare tragen sie in einem Knoten, wie
zur Zeit die europäischen Damen, auf dem Hinterkopf
festgesteckt Ein turbanartig um den Kopf geschlagenes
buntes Cattuntuch hüllt den Kopf ein. Von bunt-
farbigem Cattun ist auch die leichte Jacke, die Bein-
kleidet» von weißem Leinen, letztere sind eine» euro-
päische Einführung, welche den nationalen Sarong,
ein um die Lenden geschlagenes und bis zu den
Knbcheln herabreichendes Tuch, ersetzen. Vom Sa-
rong selbst hat sich in der Tracht der Jungen» die
in ihren vielfarbigen Kleidern ganz hübsch aussehen,
nur ein kleines Rudiment in Form eines schämen-
artig um den Leib geschlagenen Tuches erhalten»
Die Holländer sprechen mit ihren malayischen Die-
nern wie mit den Malayen überhaupt ansschließlich
1nalahisch, in Folge dessen es fiir den Fremden
schwer ist, sich mit den Eingeborenen verständlich zu
machen, da dieselben weder holländisch noch eine
andere Sprache verstehen. Die malayische Sprache,
wie sich dieselbe aus dem Verkehr mit den Einhei-
miichen und Europäern entwickelt, enthält eine große
Anzahl holländifcher und portugiesifcher Worte. Die
Erlernung der Sprache, welcher Declination und
Conjugation fehlen und deren Shntax ebenfalls primi-
tivster Natur ist, bietet keine große Schwierigkeit
und besteht nur im Auswendiglernen der einzelnen
Worte; so bezeichnet z. B. Aida die Verneinung, es
heißt eben sowohl nein, als kein, als ohne.

Der Tag beginnt in Indien, wie überhaupt, fV
auch im Hoteh sehr früh. Mit der Sonne steht
man auf, um die frischen Morgenstunden · zu ge-
nießen, in beschaulicher Betrachtung fitzen dies-rang-
(heißt ,,Menfch«, um die Mehrheit zu bezeichklew

Abänderungen in einzelnen Zweigen der Verwaltung
beabsichtigt Herr Sagasta den Cortes die Einführung
der Preßfreiheit zu empfehlen. Diese hat in Spanien
schon verschiedene Male thatsächlich bestanden, denn so
oft die Republik trinmphirt hatte nnd die Monarchie
beseitigt war, beeilte man sich natürlich, der Presse
volle Freiheit zugeben; ebenso oft aber als der um-
gekehrte Fall, der Wechfel von der Republik zur
Monarchie wieder eingetreten war, wurde die unbe-
schränkte Schreib- und Druck-Freiheit wieder aufge-
hoben. Der jetzige Ministerpräsideni, der im Grunde
selbst zu den Liberalen gehört, in Folge der Zerfahrem
heit der spanischen Parteiverhältnisse augenblicklich
aber an der Spitze eines wesentlich konservativen
Cabiiiets steht, scheint nun den Versuch machen zu
wollen, ob sich in Spanien die Freiheit der Presse
nicht auch mit dem monarchischen System vertragen
werde. Daß Sagasta aber nicht nur als liberaler
Theoretiker handelt, sondern bei der angekündigten
Einbringung eines Gesetzentwurfes über die Freiheit
der Presse auch praktische. Ziele verfolgt, hat er in
eben jener am Tage vor der Eröffnung der Cortes
gehaltenen Rede klar genug ausgesprochen. Gegen
Schiuß derselben rühmte er sich, für die Bekehrung
der Demokraten zur Monarchie schon Mancherlei ge-
than zu haben und mit der Zeit noch mehr thun zu
wollen. Die Preßfreiheit ist also eines der Lockmitteh
mit welchen die Deinokraten dem monarchischen Prin-
cip mehr und mehr gewonnen werden sollen. Was
endlich die von Serrano betriebene Bildung einer
großen liberalen Partei anlangt, so erklärte der Pre-
mierminister, daß er die ganze Bewegung mit großer
Befriedigung betrachte, da er steis für ein festes Zu-
sammenhalten und Znsammengehen aller liberalen
Elemente gewesen sei und in dem Znstandekotnmeii
einer starken liberalen Partei für Spanien durchaus
keine Gefahr erblicken könne. Was seine persönliche
Stellung den Anhängern Serrano’s gegenüber betresfe,
so« meine er, daß der Zeitpunct für die Diskussion
dieser Frage noch nicht gekommen sei, denn vor der
Hand existire die große liberale Partei noch nicht,
während dasälliinisterinni seinerseits in den Cortes
nach wie vor über eine intacte Majorität versüge
Dieser Ailsspruch Sagastcks hat am nächsten Tage-
in der Eröffnungsitzung der Depntirtenkamniey volle
Bestätigung insofern erhalten, als die Bureauwahlen
ganz nach Wunsch des Ministerium ausgefallen
find. Posada Herrera, der bisherige Präsident der
Kammer, erhielt 223 Stimmen, während auf einen
von den Anhängern Serrano’s in Vorschlag gebrach«
ten Neffen des Marschalls, mit Namen Lopez Do-
minguez, nur 32 Stimmen entfielens

sagt man einfach Orang Orang) Bewohner der ver-
schiedenen Zimmer in den in den Arkaden auf-
gestellten Lehnstühlen und nehmen eine Tasse Thee
oder Kaffee ein, welche der »Junge«, sobald man sein
Zimmer verlassen, bringt«; Die Morgentoilette be-
steht in buntfarbigen, weiten Cattunpantalons und
in einer weißen Nachtjacke »Kabai« genannt. Diese
Morgentoilette wird zugleich als Schlafkleidung ge-
tragen. Bevor man sich zum Frühstück begiebt,
welches in der Zeit zwischen 7 und 8 im Speise-
saale eingenommen wird, erfriseht man sich für die
kommende Hitze des Tages in einem Bade. Zum
Frühstück, bei dem eine reichliche kalte Küche auf
der Tafel prangt, nimmt man wieder, je nach Be-
lieben, Thee oder Kasfee, die Herren erscheinen jetzt
in weißes Linnen gekleidet; weiße Beinkleiden weißes
Jaquet ist überall die modische Tagestracht der
Europäer in Indien; zur Hauptmahlzeit, Abends
7 Uhr, vertauscht man das weiße Linnenjaquet mit
schwarzem Lüsterjaquet Die Damen dagegen er-
scheinen beim Frühstück noch im Negligee, mit dem
bunten Sarong, der weißen, mit Stickereien ver·
zierten Kabai, die bloßen Füße —- man kann bei
den Holländerinnen nicht wohl von Füßchen reden »—-

in goldgestickten Pantoffeln, die Haare aufgelöst über
den Rücken fallend.

Zum zweiten Mal vereinigt sich die Gesellschaft
zur Reistafeh welche um 12 Uhr, oder in manchen
Hotels um 1 Uhr eingenommen wird. Dieses sehr
substantielle Deieuner besteht aus drei Gängen,
Nachtisch und Kaffee Den ersten Gang bildet ge-
sottener Reis mit Kurrh, einer gelblichen, surchtbar
fcl)arfen Gewürzsauce in der abgekochtes Fleisch oder
Geflügel sich befindet; ferner gehört zu diesem Gange
noch Mixed-Pickles, Schinkem kaltes Fleisch, ge-
trocknete Fische, Anchovis Sardinen, rothe Rüben,
Omelette re» aus all’ diesem wird auf dem Teller
ein für das Auge ebenso unappetitlich aussehendes
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Jtnsliiu d- .
Iotpi1»t,sz«?),. December. Wie in Kürzezj telesfrmphisxhi gen»ieldet, hat« der»-Fiiianzininisjer,s· GJehJeiHIxiYZTFxth

v. Bart-ge, sich gegen! die vou «"»ders«"Cbmii1issYoc:
zur Ersetzung der Kopfsteicer ausgearheikktekk Pro-
jecte einer Ein—k-oniinen- nnd P ers.onal.-
Steue r. ausgesprochen, von- decken die ,e«-x-ste.-ren. im
Betrage von Z Procent der« jährlichen?- Reineiir1kah-
MEIU letzkisre · (vo·ii sie-sent »m«äii«iili«ihen «« ritssisthe"ii" Unter«-
thgszxgjkkx suitxkkij vvii «18"——«55«« Jakfxeiis »die« 1’ Tritt;
jährlichsp Ekhrv Zeit« F tverdeifTsöllies « VIII-« Jfffeke3fs7e"«7 T find«
die Motive, welche, den Finanzmitiister zu die-
IETM Oblehneudeti Verhalten gegenüber den in

sResde sksheiideii Steuer- Projecten geführ-t haben.
V« Prüfung des erstgenannteii dieser Eutivürfe ist,
»Wle«d»ie St. Bei. Z. berichtet, der Finanziniuister zu
dem Schluß gelangt, daß man andemselben nur» die
Grundidee alsrichtig anzuerkennen vermöge, da die
Normirunzx eines gleichen Steuerbetrages für Ein-
kommen jeglicher Art, ohne Berücksichtigung der
Sicherheit desselben, völlig irrationell sei. Nach An-
sicht des Finanzniitiisters müsse unbedingt zwischen
dem Einkommen. von szcherem Besitze nnd dem in
größerem Maße dem Spiel des Zufalls ausgesetzten
Ertrage »der persönlichen Arbeit« ein Unterschied» ge«
macht werden; dieses würde wiederum die Schafsung
einer ganz « neuen Steueradministration nöthig
machen, welcheäus Personen mit den mannigfachsten
Specialkeitiiinissen bestehen müßten. Ueberhaupt er-
forderte· die Einführung der Einkommensteuer in
Rußlaiid, ihrer Eigenthümlichkeit wegen, große Um«
licht, da sie sich leicht als« lchp viel lästiger und
dabei— doch weniger einträglicher erweisen, könne,
als» so manche andere Steuer, deren « Berechnung
minder cocnplicirt und daher auch leichtercontroliv
barsei. - »— Bezüglich des Eiitwnrfes einer« Perso-
nal-Steuer hat Geheimrath Bunge bemerkt, daß. es
wohl« überaus schwer halten dürfte, einen überzeu-
genden Grund für die Berechtigung einer solchen,
in gleichem Betrage von Arm und Reich zu erhe-
benden Steuer anzuführen. » »

- --· Aeußeretn Vernehmen nach ist in der, gestrigen
Sitznng des Conseils der Universität der Professor
emetu und ordentliche Professor der Mitieralogitz
Dr. E. Grewsingk, nach Ausdiennng der geseg-
lichen Frist auf weiterefünf Jahre für den von ihm
bekleideten Lehrstuhl wiedergeivähll worden.

--» Wie der Senats-Z. zu. entnehmen ,
, ist der

ordentliche Professor der allgeineinen Geschichte Dr.
Richard H a u s m a n n « zum ColLsRathe mit An-
ciennetät vom 8. Juni 1874, und zum Staatsrathe
mit Anciennetät vom 8. Juni 1878

, befördert
worden. ·

— Wie wir hören, hat der kürzlich in St.
Petersburg verstorbene Staatsrath DrMMickwitz
testainentarisch die Summe von, 8000 Rbl. der Uni-
versität Dorpat zu dem Zwecke vermachh daß von den
Zinsen dieses Eapitals Studireiiden »der Theologie
an der Universität Dorpat, und zwar in erster Linie
Gliedern »der Familie ·Niickwitz, Stipendien ertheilt
würden. - « « »

.——-— Das Ministerium sder Volksausklärung hat,
wie St. Petersburger und Moskauer Blätter mel-
den, die Absicht, die Eo"llegien-Gelder in
allen russischen Universitäten von 50 aus 80 RbL
jährlich zu erhöhen. Eine Ausnahme macht nur

Hishi-e Dzkptsschse "ZeMPOikx"sug.

die Universität Dorf-at, wo die Zahlung der Ehhe-
.gi·eii-G»·teld»,er» bekanntlich in andererWeise erfolgt.

»,
Jus. kitericcispn ist die« Ern euersnnig d e.·s Be -

stcsi nd e sjf de sr St e r f. nunniehr vollzbgeD
sjaiij oorigen Freitage ·w»irr,·dz·en, wie-daß ösetliilzeszBiscittIi"i""eldet, insnerhaib derWErsten Wählerclassesäiiinitlichevom Wahlcocnite vorgeschlagenen Eaiidildsirteii eini-
stim tut-g« .———. gewiß ein seltener-Fall— von-»der:
16·Wiihlerir-, die sich an diesen: Acte betheiligie n,
geil-Ethik. . . » ·

«;
:

·

Judizirkknriih hat? acirs vöiiseii Såiiiickkieiidsxj den
27. November, die feierliche E i n w e ih u n g des

"G""h7-"iiiskn"s3 "a«-«-fi· ««ii«·"ni·s·" KZcrTi 7f"-e«««r" l7e«7x»a« nd« e«r·"«·s«7« I··IJ
stattgefunden. Die Weihe des Hauses am Vormit-
tage vollzogen, wie der Rig.»Z.. beriehtetwird, der
Generalsnperititendent Girgensohn nnd Pastor Vier-
huffz der· durch Unwohlseiir ainErscheisien ·i·)erhin-
derte Präses des Schiilcolleginny Laudrath v. Richter,
war durch Hm. v. Blankenhagen vertreten, der eben-
so wie der Director des Gymiiasiriny Professor« Koch,
eine Rede hielt. Nachmittags fand eine. Feier Statt,
deren Ausführung« in den Händen »der Gyniuasiasten
lag» Zur Ausführung gelangten verschiedene Chöre,
Quartette, Ouvertüreiy derilsche und rnssische Recita-
tionen., ferner· eine dramatische Vorstellung: Pyra-
mus Und Thisbe (aus ShakespeareÅs Sotnmernachb
trautn) &c. Auch dieser Theil der» Einweihungfeier
wurdywie die Feier am Vormittage, mit dem Ge-
fange» der Kaiserhyinne beschlosseiis

Aus schwillt? weiß der ,,Wirulane«i in seiner Art
von einem Beispiele herzlichen Einvernehmens zwi-
schen einem Gutsbesitzer und den· Bauern
des Gutes zu berichten, wie es in letzter Zeit seltengenug in der estnischen Presse von der Farbe» des
,,Wi·rula«ue« verzeichnet worden Wie die, auch
von der Rev. Z. reproducirte Eorrefpondenz besagt,
hatte· sich Herr von G. auf L» fortdauernd gegen
seine Bauern gütig erwiesen. Zur Erntezeit hatten
nundie Letzteren ihr Korn schou zuweist geschnitteiy
wiihrendszdasreife Korn des Herrn noch auf dem
Halme schwankte und die vollen Aehren jeden Augen-
blick vom Winde geleert werden konnten. Gelegent-
lich äußerte sich· der Gutsbesitzer gegen den Wirth
Korner mit Bedauern über diesen Umstand «,,Das
ganze Dorf könnte die Ernte beschleunigen helfen«,
bemerkte Korner. Der Herr drückte seinen Zweifel
an der Nächsteicliebe der Bauern ans und entfernte
sich. Korner aber dachte bei sich: · ,,Dieser Herr
hat schon öfters feine Theilnahme an uns« bewiesen.
Fallirt er, so mag »Gott wissen, was der· »Naszchfolger
für ein· Patron« fein· kann. Ihn: zu helfen, erfordert
fein nnd unser «Nutzen.« Damit schickte er sofort
feine berittenen Knechte in die Dörfer, um das Volk
zur Pflicht der Erkenntlichkeit zu inahnem -— Am
anderen Morgen früh wimmelten die Gutsfelder von
Sehnitteriu Die Ernte war groū Gegen 10 Uhr
Vormittags sagte der Herr zum Verwalter: »Wir
wollen nachsehen, ob die Aehreii noch Körner ent-
halten oder ob sie der Wind schon alle herausge-
fchüttet hat. Aber· wieerstaunteder Herr, als, er
die geschäftige Menge auf· seinem Felde· erblickte!
Thriineii rosllten ihm über die· Wangen« Er « nahm
den Hsxitali und« rief gerührt - ans) »Gott · lohne
Euch! So vergeltet Ihr» wieder, was· Eure » Por-
eltern gelitten« haben".« ·A·in Abende war die Ernte
beendigt nnd das· Korn geborgen»- Die Schnitter
wurden ansfs Gut geladen, wo der.»Herr·und feine
Familie mit den Leuten an einem Tische aßen Jm

Hekbste wollte der HeiesjåiieniiWikth 5 Rot. ro«
der Pacht, schenken, aber» kein Pächter» nahm das
Gescheknk an-.. ,,Die"s Mal. veisuiögeii wsirszzii zahlen«-

Aber beii ettdaigesznYzMisßeriiten in Zicknnstszxbitteiiwir
1111I«T-·;C;«rlaßsz·.isdser« Aufschub »-.der«".-Po.ci)tzahiuxI-g!«- J« » .

Zjleltrslillrgs l. Darunter. Der ,,Golo«s« be-
spricht«-«wieder einmal das bereits viel besprochene
Thema :- P a -t r i.o«—t isupu—-s« u u— d--C hu«u vin is-
m us. Juden; er u. A. bemerkt, daß Rußlaud zur
»Zeit wahlkllclp «an»..i1ichts;tueii»iger alss atk-»-tnenjsKrii-g"

sdeükes weist« Sszr dxaraiiPhikrjdaß tiichtsk dästoiveiiiger
in der Presse Deutschlands die Eventualität« eines
KriegkSiiieifaöh3erörtert3w«erdeejsz«« «««,«,C««s-«szift7« nns««, ·· s clsfeibt
mit Bezug hierauf das russischeBlatt, ,,»nicl,»t bekannt,
aus welchen Quellen beispielsweise die halbofficiösiy
hin und wiederzU gewichtigeu Mittheiluiigeu be-

nutzte Berliner ,,Post« derartigedNachrichteii erhalten
hat, welche ganz begreiflicherWeise die Deutschen
in Unruhe versetzenmüssein So« wird diesem-Platte
u. A. geschrieben, daß esspiti Rußland Generale von
hoher Herkunst gebe, welche einen ,,Räu«ber-Krieg«
init Deutschland predigten unddabei versichertety daß
hiezu Geld garnicht« erforderlich wäre, daß wir ohne
«Weiteres mit 50,"000 Dragonern und. 50,000 Kosa-
kein in Deutschland einbrechen und dasselbe ,,barbarisch«
verwüstett könnten, daß wir uns, also nur nicht durch
kleinliche Bedenken einzuschränken brauchten, um ge-
wonnenes Spiel zu haben. Wie erwähnt, ist es uns
unbekannt, woher das Berliner Blatt diese Unge-
heuerlichkeiten geschöpft hat. Wir« wollen ·jedo·ch nicht
verhehlen, daß es, wie in jeder anderen Arn1ee, so
auch in der russischen, prahlerische Schwätzer geben
mag, denen das Meer nur bis zu den Knien reicht,
für; die weder Gesetze noch Logik noch gesunder
Meiischenverstand existisrenz esist aber kaum anzu-
nehmen, daß ähnliche Jdeen und Projecte über ein
ganz unbedeutendes Häuflein von Leuten, die nicht
einmal mit dem ABC der Kriegskiiiiststinserer Zeit
vertraut sind, hinausreichen könnten. F, Die Deut-
schen könnten nnrlächeln über unsere eingeht!-
deten chaiivinistischen Pläne. Nein, wahrlich nicht
darin haben wir die Aufgabe unserer schweren
Tage» zu suchen , daß wir« die Leute durch nntzlose
Provocationen erregen und erbittern und gefährliche
auswärtige Complicationen auf uns herabbeschwörem
Unsere nächsten Aufgaben liegen in der Arbeit· an
uns selbst; Ein Krieg tväre für uns das größte
Unglück — u. A.»schon darum, weil wir ihn beim
besten »Wil1en» nichst mit unserem Eredit-.Rubel führen
könnten und unsere Gegner keinenfalls uns gestaztten
würden, den Krieg in ,,bar·barische«r«- Weise in sretnde
Grenzen zu tragen· Wenn -es aber doch zu einem
Kriege kommen sollte, so mag er nicht durch eine
unsererseits erfolgte Herausforderung oder Verschul-
dung wider uns hereinbrechenz möge er vielmehr
ein uns aufgedrungener ·Selbsivertheidigungkanipf
sein, Alsdann aber kann und muß er in uns die
geistigen und sittlichen Kräfte, darunter vor Allem
auch den Patriotismus, niächtig heben und— wir wer-den ihn durchsührenk .

.» . , ;
— Wie wir nachträglich dem ,,-Ru,ss. Jus-all«

entnehmen, liefen »zum« Jubsiläum der« »Ack-a-
den! i«e»d;e s. G e n er al st ab. e s .Gliickwunsch-Te·le-
gramme ein: von Jh. Kais Hoh der Großfürstin
Ylexa11dra.Josephowna, S,r.-Kais. Hoh dem Groß-
fürsten Nikolai Nikolajewitsch · dem Jüngeren aus
Paris, »dem ,Gene,ral-Adjutanten Grafen Milde-tin,
ferner von den abwesenden Ehrenmitgliederti der

1882.

AkCHetIIieYJ dem General - Fkkskjfarschrrll Erzherzog
Albkechtsvgzri Oesterreicks dem GenerakzeldmarfchallGrafen IMdltke und den General-Adjutanten Grafen
.·Kotzebue, Grafen Todleben,» Grasen Heyderi nnd
J»»Rade»·cki;,von den Universitätcin zu» K-i·ew, Odessa,«
"Kaså«ii, Warschauz von vielen Truvpeiitheilersn Vol!
den Generalstabs-Osficieren aller Bezirke und von

»den in Bulgariesr dienenden Gerieralen und Osficieren
des Generalstabeå

dieDauer detr Abwesenheit des "Gr"afen
o rosnzio irr-Das chk ow wird, der« St. Pet Z«

Hzicfb7lge,«wie"·ii1i"Somit-erst) auch jetzstszder General-
iInHiifkikits"R-iiszch"«t·"ek, schief, dxssssnesisfektichm Haupt-
quartiers, die Funktion des Nlinisters des Kaiser-
lichen Hofes versehen.

—— Eine combiirirte Versammlung von Riitglik
dern des Stadanitess und der Steuerconrmission hat,
dsx.St-.»Pst- zxxielgex eine Ost-rissest«- u»
inspVoxrschszlaskk gebracht, welche vom, »Miethpreise aller
YMiethwohttrriigeir nach einem durch Drima-Bischluß
zu normirenden Proceusatzy der-jedoch 5 pEL der
Miethe nicht übersrhreiten darf, erhoben werden soll.

Alls Gutschlttu geht der ,,Nenen Zeit« eine sehr
1iir1«fa«i1"grei««chsze««C·orreshoiidenz zu über die Beweise
der allgemeinen Liebe lind Hochachtung, welche dem,
wie »g.euief»ldet, ans» feine-n Amte als« Cotikniandaiit

-v-on«-Ga"tschii1a" stheidenden GeneralsLieutenaiit Carl
b, Bfa"g·jxgso’"h u fÅibj udt zu Theil geworden sind.
GanzkGatscbinchs heißt es insdieser Eorrcspon-denz,
tisaitke um«-obs Sehkiivspen dieses-Nectarien, xvelnjeisz 23
Jahre s: in vielseitigster und segensreichster Weise
dszaselbstittjsfriig gewesetiise«i·; n. A. wirdserwärhrit", daß
auch die"örtliche- e v.-l uithesri s! ch eGe m e i n de
in deren Kirchenrathe der General als »Ehr"en-Vor-
sitzender fungirt, viel mit ihm« Verliere. Am 21-.
November wurde dein General zu Ehren ein glän-
zendes, zahlreich besuehtes Abschieds-Dirier von Sei-
ten; der»Stadt veranstaltet. Die dort gehaltenen
zahlreicherr Reden, darunter auch eine solche des
örtlichen evxlrrtherischeri Pastors J ü rge us, leg-
ten; beredtes Zeugniß für die Liebe ab, die sich der
also Gcfeierte in allen Kreisen der-örtlichen Gesell-
schaft erworben. .

Ausssikopitt wurde seiner Zeit gemeldet, daß
auch der ehemalige Rjasan’sche Gouver-
ne u r» B· o l d yr e w sich mit einem Posten von
200,000 Fehl. unter, den Schuldner« der iusolventeii
C o m m u n a l b an k besinde Or. Boldyrew be-
mühtzsich nun, in der Mvsk Z. darznthuiy daß er
erstens bei genannter Bank nicht so tief in der
»Kre«ide stehe unddaß er zweitens nicht als »Gott-
verneurzvon Rjasan«, sondern als Gutsbesitzer die
Schuld contrahirt habe. Da dies aber doch wäh-
rend seiner Stellung als Gouvernenr geschehen, von
der er übrigens schon i. 1873 ,,une«rwarteter
Weise« abberrrfen worden war, so fürchten wir, daß
ihm seine Vertheidigung coram publico nicht viel
helfen.werde. Nicht ohne Jnteresse ist es, Herrn B.
über den » Modus des Anwachsens seiner Schuld bei
Ver Szskopiner Bank zu hören. Boldyrew hatte nach
seiner Asngabe für ca. 28,000 Rbl. eigene Wechsel
inderBank discontirtspundhoffte sie, theils ans
seinen» eig»enen.»Mit«teln, theils aus »seiner Gage als
Gszouverneurx nach» und nache einlözsen -zu können.
Dakanc i« J; 1873 feine ,,unerwartete«; Abberufung
und er »w.ar inden nächsten Jahren nicht· einmal
irrt-Stande, die Zinsen zu bezahlen, noch viel we-
niger die Wechsel einzulösem So wuchscdie Schuld

als für .den daran. nicht gewbhnteni europäisGen
Gaumen wenig zusagendes Gemisch bereitekwelches
aber von feinen Liebhabern als überaus schmackhaft
gepriesen wird« Jch hieltzmi·«ch, von den Vorzügen
dieses Ganges weder durch Auge noch» Zunge über-
zeugt, an die nach europäisscher Azrt bereiteten Gänge.
Nach dem, Dejeuner herrscht in sämmtlichen Hallen
des Hauses vollständige Ruhe. Jeder sucht »sich« in
einer schattigen Ecke des· Hauses niederzulassen oder
hat sich vor der drückenden Schwüle des Tages» in
sein Zimmer« zurückgezogen und hält Siesta. Erst
nach einigen Stunden öffnen sich die Thürenwieder
Auf »dem Hofe wird es lebendig, sHändler kommen
massenhaft und breiten ihre Waare aus: Papier-
fächer und Strümpfe, Röcke und Schuhe, Hüte und
Bürsten, Schreibmaterialien und ,Schmuck«sachen,
Sonnenschirme und Pantoffeln, Alles dies birgt der
Jnhaltihres Haufirfackes Alles, Abwehren nutzt
nichts« "unverdrossen breiten sie ihre Schätze Stück
für Stück aus, und selbst. wenn man das Zehntel
des geforderten Preises ihnen anträgh lassen zsiesich
taum von weiteren Versuchen auf unsere Kaufkust
abhalten. Die Zeit bis zu dem um 7 Uhr, statt-
findenden IAbendesfen. verbringen die Einen mit ·»eineni
kleinen Spaziergange Andere machen eine Spazier-
fahrt nach dem Königplein oder Waterpleinzdtirch
MeesterCornelis und Weltenpoerdem wobei man
zühkkekchstl Privatequipagen begegnet. .

Die Abendtafel istenach europäischen Styl einge-
richtet. Nach derselben fitzt man in derVorhalle und
liest die wenigen dort ausliegenden Zeitungen; wer
Lust hat, unterm Tropenhimmel den Troubadour sich
anzuhören, geht in die Oper, Andere ziehen eint-Spa-
zieksehkt oder eine« Gang, in die Ase-sprühte vor, die
Trägeren lagcrn sich wieder in die Lehnstühkg Vpk

ihren Zimmer-n und erwartenddrt den Neun-Uhr-Thee.
Nachts t0 Uhr werden allmälig die Lichter in den Gän-
gen, in der Vorhalle ausgelbschh und bald herrscht

wieder Gott Mojstphseus hohe: Hkixis"ukidj iHdgfsgsz auch
wir· begeben eins· in nnset Ziinitier,»dessen·» einfache
Äusskattnn g; in einein Kleidetschxckflh seiner« Komtnodq
einemWixfchtisch undeinent Tisch nebst einigen Stüh-
len besteht« Das große, bteit.e»Hinitnekbe·t«t·ist· init
dünnen Gacevorhcingen dicht verhängt znin Schntze ge-
gen die Mnsqttitoskz auf; demselben befindet sitt) ein
cir ca 1 Meter langes Nollkissen welches zuniAusstiitzen
der Kniee« und Seite dient; dagegen ist weder eine

Decke noch ein Ueberwurs auf der Matratze zu ent-
decken« danian in dein schon beschriebenen Morgen-
negligks sich anchznr Ruhe begiebt. Jst es gelungen,
unterden Vorhängen des Bettes rasch durchzuschlüspsen ohne daß ein blutgieriger Musqnito die Gelegen-
heit benutzte, sich mit einzuschmuggeln so mögen wir

1 us eines guten Schlafes erfreuen. (Nordd..Allg» Z)

» ggiannignfaltigm «
« Die Nachricht, daß G« ust av F reytag in

diesem Winter. ei n n e uesL n st s p i e l an die
Bühnen vetsendeci wolle, ist nickst zntreffendp Der
Dichter schreibt- der ,",N. Z.«i n. A« »Ich Tbin gegen-
wsärtig nochj mit einer attderen Arbeit beschäftigt und
werde« indiefem Winter kein« Stück an die Bühne«
«verfende1x.« - « « · »

»
, , .

J! —— Von dem derzeitigen Göttinger
C«örp-s«leb«esn" eniwirft der « dortige Cdrrefpondent
der ,,Täg«l. RdfchN - folgen-des Bild: ’ Schon wieder
ifi eins« vvn unseren. sieben- Cptpszd ie Haufen, zu
Grabe getragen« Die iibxigenzzsechszählen Husammen
nicht- mehr »als drzeiundfünfzigz actipeg Niixglieden
Diese nunxerisch,e« Schwäche« der »hfiefi"«·e"n »Corjps« inußumso meljrebeftembeke als die Gescyiiqiiktzcihsk derMit-
glieder der« zn dem sogenannten— Wien» s. G. ge-
hörigen Corps -fich in den leiztercjSeniesterjv njn ein
paar xHunderivernixehyt hat» undanf unfereyGeorgia
Augusta die Corps sich estets»eines»guIen»Ansehens
bei . der« .i.·lhti«en»Situdente-,1Jsch·c"cfi· zu« Jeifreuån gehabt
haben. Diespåkiinde dadofcslickgen wohl in Ewigen-
dktm « Die« kSöhkckespdek betititteltetej1-«FctmSkien-·Nvid-
Dentfchlands beziehen mit Vorkiebe Såddeittiche Uitivers
sitätem Daher die Blüthe der dortigen CotpT

Von da»zur.ückgekehrt,« entschließt-sich» der« Student nur
ndch selten) I»ac«fiv zuwerdenfl Speciellin Chitin-
genÅ kostet ferner dasCotpsleben zu viel Zeit und
Geld. -.Zun’«äehst" sind· die"-Mensitren seit den letzten

Semestertfy wodie Verxlgung dgrPgzellfe die« Crzrpszwingt« ast Tag für ag, aus .e·n- öx ernum »er-
zufahrem um nur die·»ailernoth·tvendigsten« Paukereien
ausHzusechien, ein ganz erschreckend kostspieliges »undzeitraitbendes Vergnügen« geworden« Sodann« stellt
åilerades das hiesige Eorpsleben auch« auxzkrordentlichenspriiche xan Zeit und«s-Wechsel. En ich exiftireir
hier. jetztz eine große Anzahl von; nichtFarben tragen:
den Verbindungen, welche» ähnliche Principien haben,
wie die »Corps, und einen nicht geringen Bruchss
theil dereir"crszbsorbiren,welche Lustund Wechsel haben,
sfieh einer Verbindung anzusschlie·ßen.« Unsere Corps
skennen die Gesahkren und sind .eifrigst·bedacht, den-
selben. entgegen zu treten. Die Zahl» derofficiejllen
Zusammenkünfte wird eingeschränkt» das « Programm
für alle Festlichkeiten so entworfen, daß auch der
Miuderbemitielte sich betheiligoen kann unå aötch in
Bezug aus das Duellwesen sin eine ganze ei e von
Bestimmungen eingeführt, welche dahin-zielen, die
Auswüchse desselben« zu»beseitigen. -

-—Die-Zersti"orung des"n«i—ederglebranii-
tsen AlhambrsasTheasters in London— ist vollk
koinmen Nur dievier nackten Mauern sindstehen
ge liebe « alles Uebrigeistbis aus dieRäumlichkeih wo
die Cortxfisszeji gemalt wurden, und diesBureaux der
Directiow » ein· gcinzläeher Raub derFIaUiIneU ge:
worden-« XDaZ Feuer rifch s ans dem ersten Balkon
aus,- allein die· eigentliche Entstehungursaehe dürfte
Wohl niemals ermittelt werden. »Der in dem Ge-
bäude stat.·onirte· Feuermann machte sofort Lärm und
Hat, sein äflöglichsiesy um mit dem Löschapparat des

sifclåeircftåbrs den FlamLnzenbEinhagizu thun. WEr ngußte«« «"eßlich init ei -und ndseinen eg urch
die Flammen bahnen, um sein Leben und das der
Seinigen zu retten» Als. die ersten Spritzen derFeuer,jv«ehr, aus der Bmndstätteg erschienen ,·» war das
Gebiiiidestsijn unter; bis dksen bereits in Flammen
gehüllt, »28s Dcikiipfspritzen und««üb»er, 100 Feuetleutethaten-»Ihr Mbgnchmn um wenigstens eine» Theil
des Gebäudes -zn reinen, alkein alle Anstrengutlsstl
erwiesen sich als vergeblich. Sieben Feuerleute wur-

den verletzh darunter 2 so erheblich, daß ihr Wieder-
aufkommen .»be«z;weifelt wird; Capitän Shaw, der
Chef der Feuerwehy selber entgingsznur mit genauer
Noth einer sptödllichen Verlegung« Der angerichtete
Schaden wirdaut 3150,000- Pfd2 Stett geschätzt,
wahrend das Theater, welches Eigenthum einer Aktien-
ge«sellschaft» ist« nebst dem Inventar nur mit 30,000
Pfd, Sterl versichert ist. Die kostbareGarderobe»allein·be«saß. einen Werth von ca. 10,000 Pfd SterL
G·lii»cklich»erweise· waren die Kostiinre für die in der

Vorbereitung sbegiisfene WeihnachkPantomime s»King
Comet« noch nicht«-abgeliefert, sonst wäre der Verlust
Uoch empfindlicher gewesen. Die» türkischen Beides,
welcheszcendasTheater stoßen» sowie acht hinter dem-
selben» "»"geleg"ene» Häuser sind ebenfalls eingeäschert
word-ein«: Durch die Brandkatastrophe sind gegen
900 Personen beschiiftigunglos geworden« Die-Direc-
toren- des Theaters haben den sofortigenspWsiederaufs
ban desselben beschlossen. » J·

—- Vor etwa« 14- Tagen erhielt Mit-d. Ad eline
Patti inigrem Hotel in Newyprk einen in franzö-sischer Spra «)e geschriebenen Brief, welcher lautete:
»Wenn"Sie"heu"te Abend singen; sind Sie eine ver-
lorene Frau. · sLassen Sie diese Warnung seicht un-
beaelitetxs—-s Ein Freund-«- Mad. Patti benachrich-

ktigtepsokort diePolizeiund ihren Jmpresario, Mr.
,-Map»les-on, von dem Empfange dieser EpisteL und es
wurden .unoe"rziiglieh· Såhritte gethan, um die"Kiinst-
lerin gegen irgend« ein ttentat zu schützen. Geheim-
poli·;-isten- geleiteten» sie Von dem Hotel nach dem
Theater und bewarhtecr den-Eingang zzu ihrem An-
kkejdezimzner. -,Gine Anzahl. von« Geheimpolizisten
wurdejauch in allen Räumendes Theaters stationirh
bereit, »irgend eine Person, welchennr die kleinsteoerdälchtige Bewegung mache, sestzunehmen · Mad.
Print, welche die Rolle-der Margarethe in» Gounods
»Faust« sang, warntatiirlichden ganzen Abend hin-
durch-tre sehr nervöser«Sti··rnmung, aber gelang es ihr,
Aste-Aufregung zu beherrschen, nnd es. ereigneteszsich
tllchksk »was Bestürzung erregen .»konsznte. Aehnliche
Vorfi tniaßregeln Wltrden an den folgenden Abendengute-en» aber allgemein wird geglaubt, daß der
sDscsohbriefiiiurs schlechter Spaß war. «
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imneer" mehr »« san« und«"xsals" erT i. J. 1876 s
zum legten» Male die Wechsel umjchrieb, betrug der
eine schon 50,000 und der« andere 7400 RbL Seit j
jenem Jahre scheint sich die Bank nicht mehr um ·
B. nnd dieser sich uicht kuehr um die Bank ges «
kümmert zu haben. « »

II! Odkssu sind bei der Verwaltung der 7
S ü d w e st - B a h n kürzlichszzehii wichtige R e ch -

n u n gb ü ch e r v e rsch w u n d e u. Die Verwaltung ;

dissör Bahn hat nun, wie- wir.»-ins--der Odess Z. le,- ·
sen, für das Auffinden dieser Bücher-eine Belohnung -:
von 1000 Ruhe! ausgesetzt. Außerdem ist den Beamten ’
dieses Ressorts die Piitthisilniig gemacht worden, daß I
wenn sie die Bücher nicht wiederfinden sollteii , sie ;

sämmtliäs würden entlassens werden. a !
—......-....—..-—...;.:;...--.-.. .

Sitzung; der Dotvazterk Stadtverordneten-Ver- ;
— sammlunkn . - , «

Vom Z. Dexceuiber 188«·-2. «
Vcsr dem« Eint-ritt in! die Tierathiiiig der Tages-» iordnung tauchte, wie wir über die! giesttige Stadtvew ·

oxdneten - Siåzing erfahren, das der« Versammlungs zpräfiDireJFde »Ist-H; im Anschluß-» an die Verlesuiig
dess Protocollesder vorigen Sitzung einige erläu-
tierj1de»B«enie»rk1111gen. Die erstaderselben bezog sich
qus den Betriebvrsers G· as a-nlst a» l i» indem Pier: zfes darauf« hinwiefsz d;aū»igiszd·er, Brenn - Campagne «1881I-82·"ca. 7«-M"i,ll, Cubi fiytizszscias verbraucht wären, sdaß der GasConsuuijgegeigäitig bereits über slxz j
Mill Cubiksuėe«ii«ei«clst" habennd sich im kommen« »
deniJahrevoraussichtlich auf S) Mist. belaufen werde.
Durch diese rapide Steigerung des Gas - Consuiiis -
seien, in. der That Schwierigkeiten hervorgerufem ;
nichtjsdestotoeiiiger sei die"Leuchtkrc»c-st« des Gases durch- ;

«« schuittlich eher höher gewesen, als dieselbe normirt
worden. —«- Ferner berichtigte —d»as Sud. die zum ;

Punct 5 le) des Ausgabe - B,udg·ets, ,,B e rsst ä r -

kung des» nächtlichen« Sicherheit-
d i e u st e s«, in der vorigen. Sitzung gegebenen Er-
läuterungen dahin, daß ursprünglich zwar die Summe
von 1500 Rbl. ohne nähere Angabe des Zweckes«
der Polizei« zur Verfügung, gestellt, dann aber auf
ein Schreiben desilsolizeimeistexs hin die jVeriven---- ·
dung derselVcIl dahin pxäcisiirt worden sei, daß erstens l
die GageYdesniit der Oberaufsicht über— den nächti-
licheii Sicherheitdienst « zu betrauenden Oberwachti :
Meisters von 35 auf— 50 RbL monatlich zu erhöhen
und daß fern-er die Zahl der åliachtivächter sowohl
im Sommer als auch, im Winter um 7 Izu-vermeh-
ren sei. Mit Rücksicht hierauf-s propouirte das StH
den Posienhzur Verstärkung des nächtlicheii Sicher-
heitdieusies« in dieser allgemeinen Form aus dem
Budget zu streichen und die darin enthaltenen Aus-
gaben in die Positionen über »die Gehalte der Ober-
wachtmeisier und »der Sommer- »und Winternacht-
wächtker einzugliedern Nach einigen Anfragen »und
Bedenken und Verlesung des einschlägigen Theiles
des Protoxolles der· « StV.-Vers;" vom l. December
1881 wurde dieser Vorschlag angenommen. — Schliesp
lich legte das StH. zu » dem für St r a ß e n -

h f l a st e r u n g e n ausgesetzten Ausgabe - Posten
ein Gesuch von Bewohnern der M a lz müh -

le n - Str a ß e vor. Jn demselben wird ausge-
führt, daß zum« letzten Male vor sieben Jahren
Pflasterungen in der MalzmühletvStraße vorgenom-
men worden seien und daß, damals die— Straße bis
zur· "Sa"nd"-·Straße gehflastertsswordeiiz eine Fortsetzung
del - Pfilxstekuiig sue zur - Kalt - Stracks esei dringend
wkinschenswerthlda dieser Theil Jder ·Malz1nühlen-
Straße nicht nur« häufig kaum— passirba"r·ssei, sondern— "
durch seinen gegenwärtigen Zitstantæauchsin hygieini-

« scher Beziehung die« schwersten Nachtheile verursache
åltachd»em- zkdas StHz darauf» hingewiesen, das; die

» gewünschte Nenpflastexuiig (100"Faden) die Summe
vsoii"’··10"00» Rblx beanspruchen· würde, sprach sich »n-ach
iiirzer Debatttsdie Bersammlunszgaufsden Antragdsejs
StV. Fire ymsu t h« dahin« aus«, daėhorab«psür" den—-
genügenden Wassetccbfluß nnd die bessere Passirbaw
keit des in,Rede. stehenden Stadttheiles Sorge ge-
tragen werde. «; « i C; «

Auf Punct 1 derTagsssordnung übergehend legte
das« StHx den Bericht der« Comiiiifsioii zur Aus-
arbeitung einer Vorlage über die) V e—r w e n d u n g
von B,·uld-gTe«t-U;-eber,scbüs sen und außerbudgev
mäßigen» Einnahmen und "Ausgaben vor. ;.Diese-.
Vorlage enthielt— drei Puncte, welche alle drei zur»
Annahme gelangten. l Danachsolleii zunächst die

; etwa« außerbudgetmäßig eingehenden Summen ver-
zinslich angelegt werden; sodann soll der bei den
budgetniäßig veransrhlagten Summen sich ergebende
etwaige Ueberschnß der factischeu Einnahmen über
die factischen Ausgaben zu« einein R e se r v e - C a p i-
tal angesammelt werden, welches vorzugsweise zur

t Deckung etwaiger Deficiie Yoder sonst irgendwie
aus Grund von Beschlüssen der StV.-Vers. zu ver-
wenden sei, wobei die Renten hieses Reserve-Capitals
jedoch stets in die regulären Einnahmen des Budgets
einzutragen und demnach zu verwendenseienz drittens
endlich brauchen, damit der Stadtverwaltung das er-
forderliche Betriebscapital nicht entzogen werde, die
demReserve-Capitale hinzuzusclzlagenden Summen nicht
sogleich bei ihrem Eingehen verzinslich angelegt
zu werden, spätestens aber hat Solches bis zum
Abschluß der Jahreskslbreclniung zu erfolgen. —

. Nur der Tziveite Punkt dieser ConunifsioispVorlage
rief eine Debatte hervor, indem der StV. F. Fi s ch er
beantragte , etwaige Ueberschiissh die sich aus
der repartirten Stenersumine ergeben, in das Ein-
UabmeBudget des nächsten Jahres überzusühreii und
auf diese Weise sofort eineeiitsprechende Entlastung
der Steuerzahler zu bewirken. Dem gegenüber
wurde von niehren Rednern der Vortheih welcher sich
aus dem Vorhandensein eines derartigen beweglichen

- Capitals, wie es ein ilieservkFonds s«repräsentire, auf
die dadurch gegebene Niöglicljkeit einer größeren
Gleichmäßigkeit der Besteuerung, endlich auf den
Umstand hingewiesen, daß die StV.-Vers. für alle
Fälle die unumschränkte Disposition über dieses
Capital.behalte, und dem entsprechend die Bildung
eines ReservesCapitals auf der bezeichneten· Grund«
lage genehmigt. - , «

Sodatm gelangte ein Schreilseii der baltischen
DomänewVerwaltnng zur Verlesung
in welchem mitgetheilt wird» daß »un»ierm s. v. Mts.

»·
Allerhbchst genehmigt worden, den USE-Faden
großen Platz gegenüber der Turnhalle für die Summe

von 335 Nbl. an die Stadt Dorpat zu überlassen.
Nach kurzer Debatte wurde. beschlossety die zu diesem
Vermögenserwerbe erforderliche Summe« aus dem Ca-
pitalbestande der Stadt zu decken. »

Hierauf konnte zur Beendigung der Berathung
des B u d e t s d e r Stadt pro 1883 geschritten
los-treu» nnd zwar wurden, ohne eine belangreichere
T.iserrssioti, fast sämmtliche Position-en des Budgeb
Entwurfes unbeanstandet aeeeptirt Nur wurde auf
Antrag- des StHzs der zsur Amortisation des ztnn
An— und Ausbau« der Stein - K as e rn e ver-
ausgabteit Capitals ausgefetzte Posten von 1500
Bibl. gestrichen, weil das bezügliche Capital aus der
Stadtetrsse entnommen, also aus den gemachten Er-
sparnissen bereits bestritten« worden sei. — Ferner
wurde, wie es auch für das laufende Jahr geschehen,
zu dein ständigen Beitragezuni Gehalt eines P f a tr-
V i e ar s aus·- Grund. eines von dem Consistoriak
rath Pastor A; Willigerode eingegangenen Schreibens
eimnalig noch eine extraordinäre Beisteuer im Be:
trage von 100 Nbl zngebilligtp —- ZurRernonte der
städtisilzetr C h a u s s e e n beansprucht der Budget-
Entwurf die Summe von 1000 Bibl, nndzwar
sollen davon, wie das StH. ausführte 783 Rb«l. zur
Remonte der verhältnißmäßig gut gebauten St. Pe-
tersbnrger Chaussee, der Rest aber zu Vorarbeiten
für die Remonte der äußerst mangelhaft chaussirteri
Allee-Straße, zu deren— radicaler Reparatur gegen
3000 Abt. ersorderlich wären, verwandt werden. Die
Versammlung stimmte diesem Antrage zu, sprach sich
jedoch in der Folge-als nach Verlesung des Bndgets
der StV. D a n g n ll tiochttrals diese Angelegen-
heit in Anregung brachte —- im Prineip zu Gunsten
einer Ersetzutrg des chaussirten Weges in der Allee-
Straße dnrch eineugegepflasterten ans. Es wurde be:
schlossen, vorab noch keinen bindenden Beschluß in
dieser Richtung zu fassen, sondern eine daraus bezüg-
liche speeieue Vorlage abzuwarten.

Der Budgetetrtivurf wurde-· hierauf— in toto von
der Versammlung genehmigt und die Sitzung geschlgsem

FocaErw
Am 27. November um 725 Nachmittags brannte

auf dem Gute K erimois eine Kornfiheune
mit c.- 1500 Pno Ftaehsstrohz 400 Pud Heu, 100
Pud ungedrofcheiier Gerste und einer Menge Von
Kornleiternx Stangeti we. nieder. Der Gescj1nnitver-
lust beträgt e. 4000 Rbl., den zn zwei"Dri·t"ttheiilszen"
die Jiufsische Feuer Asseeurauz-Conipagiiie vom Jahre
1827 zu tragen hat. Die Entstehungursache des Feuers

ist» bis hiezu nicht festgestellt worden, doch liegen;
wie ims mitgetheilt wird, kein e"rtl'«e·i Gründe zur
Vermuthung einer Brandstiftritig vor. -

,.,«7««.,·» Am Abend des« 24. Novbn wurden aus dem
Haufe an» der Sandstrafze Nr. 9 zwein Kleidung:
stiicle »und isn der Aslleiestrasze vom Fuhrmannsscblitten
Nrs..49 einslederner Schlittensitzüberzug und in der
Nacht auf den 25. Novbr. mittelst. E insb r u ch s
aus der an Alleestraße im Haufe Nr. 10 belegenen
Bude des· Peter Koitv verschiedene Budenwaaren im
angegebenen Werthe von 52 Rbl gestohlen. Diese
Diebstähle sind von ein und derselben Person ver--
iibt worden, welche sich in Untersuchunghaft befindet.

.,z«t.,,. Mittelst Eiubruchs wurde aus einer
Vorrathskammer des Hauses Nr. 48 an der Rathhaus-
straße am späten Abend des 24. Novbn Speck· im
Werthe von 25 Rbl gestohlen.

·.
·

Hxszyk Ein E i n b r u ch hat in·der Nacht auf den
25. Novbrs durch ein Kellerfenster · von dem stets
offenen Hof in den Laden des Kauf1nann·s»G;o·--·-
r u s eh kin am großen Markt stattgefunden, woselbst
eine größere Summe baaren Geldes gestohlen-worden.

» PS; Am Vormittage des -2«5. Novbr hatte ein
unbekannter junger Bauer auf dem Markte von dem
Unnipielzt’sch«en· GesindeswirtlseiiszHans Llffor 3 Loof
Mehl· behandelt und war· mit Assfor bis zu dem an
der Fischerstraße Nr. 22 belegenen Hause gefahren,
woselbst das Mehl.»abgelegt-werden sollte. Nachdeni
Assoxr einen Sack Mehl in den Hof gebracht hatte,
verschwanden der Käufer und des Afsor Gefährt, ein
10 jähriger Rappwallach nebst Schlitten, im Ge-
sanimttvesrthe von 100 Nbl S.

Eine alte Fu chsstute mit kleinem »Sjlernz
nebst Anfpann nnd Schliitety inrWerthe von 53
Rblj wurde am 25 Nokvbr dem Marraknckfchen
Bauern Päro A r r o vordern Bluhmschen Tracteur
an der Nevalschen Straße gestohlen.

.,«.«7««.,»« Eine silberne Ankeru hrs und ein-goldener—
Tzraur ing sind am Abend des As. Nov einer
Einwohnerin des an der Quer-Straße Nr. 5 bele-
genen Hauses aus ihrer unverfchloffenen Wohnung
gestohlen worden.

Eh. Der Falkenausche Knecht Jaan Leppik
hat der Polizei angezeigt, das; ihm am Abend des
25. Nov. in dem am Neutnarkte sub Nr. 27 bele-
genen Tracteur aus— der Tasche ein Beutel mit
20 Nbl gestohlen worden. «

http, Mittelst Nachschlüfs el waren am Abend
des 25. Nov. aus einein Wirthschaftgebäude des an
der Rathhaus-Straße sub-Nr. 29 belegenen Hauses
ein Pud Cichorien und ein· Beil gestohlen worden.

. gskDurch Einbruch in ein Küchenfenster
wurden in der Nacht auf den 26. Nov. aus dem
an der Techelferschen Straße sub-Nr. 5 belegenen
Hause zwei silberne (s5abeli-i, gezeichnet M. N. re.sp.
B. Böttcherz sowie zwei Gabeln aus unächtem Me-
tall gestohlen. « Der Dieb, welcher Gelegenheit gehabt,
noch mehr Silberzeug sich anzueigneny sist vermuth-
lich durch« eine neben der Kliiche fchlasende Magdjwelche
nach Feuerzeug gelangt hatte vers.cl·)cucl)t«worden.

Jst-»- Als in der Nacht auf den« 27. Nov. ein
Einwohner . des an der Fischer-FITNESS« sub-». NrixZ
belegenen Hauses;hei-n1kehrte, fand er zu» seinem-Be-
fremden die Pforte zum Hofe, welche bei eintretender
Dunkelheit stets geschlossen wird, offen und entdeckte
gleich darauf einen Einbruch in den auf dem
Hofe belegenen Speicher .des -.Kaufmanns Besno -

so w. SNit einigen herzugekommenen Einwohnern
und einem inzwischen berbeigerusenen Oberwachts
Meister· wurde die Spur« des Diebes durch einen zum
Embach gelegenen Zaun verfolgt und am Fluß die
ausdem Speicher gestohlenen, offenbar zur Absuhr
bereit gelegten 8 Säcke Waizenmehl im Werlhe von
116 Bibl. gefunden. · · ·
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. xrlannigsalligen , -

Dersetzt sichtbare große Komet ist
nach iuehrfach geniachten Beobachrrrrigeii in einer
theilweisen Auflösung begriffen. Schon am 8. Qetbru »

hatte Dr. Schmidt in Athen in der Nähe desselben
eine zweite, ixiiszerordeiitlicly seltsam gefornite Nebel—-

inafse ’eiitd"eckt, die in nahezu derselben Zliahiy wie der
Hanptkomeh einhergehiy Wie jetzt aus diordainerika
initgetheilt wird, hat man dort noch zahlreiche andere»
Brnchstücke in der Nähe des Konieteir entdeckt. Bar-
nard in Nashville fand ungefähr ein halbes Tugend
kleiner itebeliger Massen etwa acht Grad von dem
Hauptlometeir ents rnt; dieselben blieben nur an einem
Abende sichtbar und konnten später nicht wieder anf-
gefunden werden. Am 21. Oetbr fünf Uhr friih
fand W. R. Brooks zu Phelps DIE-V) ein Cometens
brucl)stück mehre Grade üstlich von dem Hanptgestirm
Dasselbe war lichtschivailp erschien aber in einem
neulizislligen Refractor in der Riahtnng gegen die
Sonne ausgedehnt und zwei Grad lang. Dieses
Object war auch noch am folgenden Morgen sichtbar,
jedoch nur«-mit großer Schwierigkeit. Diese Beob-
achtungen beweisen, daß der große Komet in der
Nähe der Sonne eine theilweise Auflösung oder Zer-
trümmerung erlitten hat, sei dies nun in Folge der
Anziehung der Sonne, oder der ringehertreii Gluth,
der er in seiner Sonnennähe ausgesetzt war, und die
zweifellos die gewaltigsten Explosionen aus dem Kerne
verursachte.

—— G efälschte Alterthümer «« Es ist be-
kannt, daß antike Möbel, zwei oder dreihundert Jahre
alt, jedes Jahr in großen Mengen von Denjenigen
ans Tageslicht gebraiht werden, die fiel) auf »das
Geschäft verstehen. » Alte Uhren, alte Toilettem alte
Bettstellem auch wenn erst gestern gearbeitete haben
großen Werth in den Augen Vielen die sich mit ei-
nem alterthümlichen Aeußern begnügen. Jetzt schwärmt
man für wurmftichige « üiiöbel « Derartige Stücke
werden durch ein paar Schiisse Schrot leicht herge-
stellt. Alte Häuser, die eingerissen werden, liefern
das wurmstichige Holz-»aus· welchem -Möbel, die von
Philipp von Spanien gehrancht.wurden, gemacht wer-
den. Frankreich erzeugt asltesRouens und Såvres Por-
cellair ins Massen; Lirnoges Email ist reicl)lich,vertreten.
Das Neue-(fast szlrlles ist neu) wirdeinen Monat in
feuchte Erde gelegt und dann, je nach Bedürfuißi des
Käufers, 300 oder» 400 Jahre zurückdatirh Jm Al-
ter hat er das Aussnchenx Die berühmten Stückeans« sderZeit Heinrichs Il- werden das ganze Jahr
faricirti « Mit«Fluortvassekstosfsäure behandelt, werden
sie in kurzer Zeit antik. In Berlin kann man» sich
römifche Thongefäße aus der Zeit aller Kaiser mas-

setthäft!verschaffeii: » » · » s
—— E i n se·l ts a m e r T o d. Die Zeitschrift

»Eoldni«es and Jndiall berichtet einen außerordentli-
chen Todesfall aus Britisch-Guiana, woselbst ein
nnerfahrenerzReisender, nachdem ·er —«- wie üblich
in tropischeusLänderii — einen erfrischeiidenTrunk
ans dem Sljengel einer der vielen wasserhaltenden
Pflanzen, welche in den Wäldern gedeihen, gethan diese
kalte Erfrifschung durch einen Schluck Rum qualifi-
cirte. Bald darauf starb» er unter enisetzlicheri
Schtnerzeiy und die Obductionx ergab, daß seine Or-
gane bxuchstäblichtiiit Gummi Arabszum verschlossen
waren« xEr shaktstkeg den Saft . der« Mimusops bolata
geschlütfh welche-r -t»n Alcoholzgerinnt nnd zur» harten
Masse wird, und der Rum hatte iseine übliche— Wir-
kungzxiri dem Magen des Uriglücklichen,sniit- nothwen-
digeriiveiseskverhängnißvollen Folgen gethan. · «

— Eiukäzii Hgesrst f r ech e r Die b st a h l hat
kü-rzlicl,r;.d.ie Beamten deslpPostrimts in der Rue Talr-

-bo,ut, zinxParsiss in» Aufregung gesetztx Inder sie?-
Ebenten zAbendstsusidc waren;.d-i;e..Schalterbeamten eben

damit beschästig , ihren; -Ca2ssen;abschluß- vorzubereiten,
indem sie die Baarbestärides vorläufig ordneten und
arifzähltenkzgsksålln einem- Srhalterfeiister . sortirte.. der
Beamte gerade-Edle Hundertfirancsbillets irr-Häuschen
zu "j-»e zehi1"«..StücZk, als im Vorslur ein anständig ge-
kleideter Herr. sichtbar.«»wurde. Ehe indeß noch der
Aunahniebeiatnte" das Schalterfetister geöffnet hatte,
um den Anküixizrtilinks zu bedienen, wurde dasselbe
von« Außen lvlitzschnell in die Höhe-»gescho.bsen, eine
Hand fuhr ebenso rasch durch diese-Oeffnung, raffte
mit taschenspieleruiäßiger Geschwindigkeit mehre sol-
cher Häuschen« mit Hundertsranesbillets zusammen
und warspinitsdler Beute verschtvundeiy ehe noch der«
bestürzte Beamte zugreifen und die ränberische Faust
festhalten konnte. Als die Beamten die Verfolgung
des frechen Diebes aufnahmeiy warderselbe bereits
spurlos in dem Straßengeniühl verschwunden. Bis
jetztsrnd anch alle Nachforschungeii der Polizei ohne
Erfolg geblieben. - . «— -

II« n en e Lin il. .
Berlin, 13. (1.) Der. Reichstag. Der Abg.

Windthorst interpellirh welche Folge der Bundes-
rath dem Beschlusse des Re««i(«hstages, betreffend die
Aufhebung des Gesetzes über die unbefiigte Aus-
übung von Kirchenämterii, zu geben gedenke. .Staa»is-
minister v. Bötticher erwiederh Der «Biiiide·srati)
hat auf den Antrag seines Ausschusses es abgelehnt,
dem Reichstagsbeschlusse znzustiinniem Ueber die
Gründe dieser Ablehnung. kann die Regierung sich
nicht äußern, da sie es lirinicipiell ablehnt, ihre Be-
schlüsse dem Reiä;stage" gegenüber zu n1otiviren.

Köln, 13. (1.) Der. Die- ,,Köln. Z.« bringt
betreffs des deutsselpöstierreicliischeiis Bündnisses ver-
bürgte Mittheiluiigem wonach« selbiges auf »die be-
stimmte Frist vonJ15 Jahren »abgeschlossen ivurde,"
also noch bis zum 15.·O·ciober 1884 dauert. Das
Bündnis» habezsich aber bisher so bewährtiuiid ver-
spreche anchckiiiiftig den» beiden Reichen eine so feste
Friedensbürgschaft zu. sein, daß »auf desseiislkkerlängee
rung zu rechnen wäre. s ». » . -

Wien, 13. (1.) Der. Gestern kam es im AM-
hause für Obdachlose in Folge» geringfügigen Ukiache
zu argen Excessem Ein Civiliiisaschmann wurde durch
einen Pkesserstich verwundet und einGemeindediener
die Stiege hinabgeworfenx Die Excedenten löschten
die Lampen aus, zündeten die Strohsäcke an nnd
zertrümmerten die Möbel. Die requirirte Feuerwehr
löschte »die Flammen. Die Polizei verhaftete 34
Personen. Der Bürgermeister und der Pol·izeipräsi-
dent waren persönlich erschienen. "·

«
Windsoy 12. D.e»cbr. (30. Novbr). Die Königin

empfing heute »die Gesandten,von,-Madagaskarz- «« —
Rom, 11. Decbr. (29. -N·ovbr.) Venedig ist

durch eine Springfluth dollständig überschwemmt-

1882.

»wenn, 12. Dem. (30. Not-by. Eine Feuers«
brunst im Kriegsmitiisterititn zerstörte die Bibliothek
und einen Theil der Archive. Es wurden dabei 20
Personen verletzt. . « .

New-World, 12. Decbn (30. Novbr). Nach ei-
ner Depesche aus Kingston (Jaknaika) ist dort gestern
das Geefchäftsviertel der Stadt niedergebranni. Dei:
Verlust wird anf 6 Millionen Pfd. Steri. "geschätzt.
Hunderte sind obdachlolh Da die Wanken, Quais,
Niederlage-n und P1«ovisiosr-N2agazit1e« zerstört sind,
hkxtschtsz großer Mangel an Lebensmitteln.

Trtrgrainmc
der Nordissljeti Telegraphe11-Llgentur.

St. Tiietkrsbnrkp Donnerstag, 2. December. Mit-
ielst Verfügung des Niinisters des Jnnern ist der Zei-
tnng »Wostok« die Zweite Verwarnung ertheilt wor-
den; der Zeitung ,,Ecl,)o« ist das Recht des Einzelver-
kaufes entzogen worden.

Die Wechfelrourfe sind in allmäligem Fallen be-
griffen. Anf dem Fondsmarkte herrscht totale Geschäfts-
losigkeit » "

« Jm Finanzmintsterinrxi werden, der ,,«Neue»n Zeit«
zufolge, neue Regeln für den Jahmarktshlandel aus-
gearbeitet. »— . « · «

Wie verlautet, wird eine allgekneine Erhöhung
der örtlichen Polizeimittel projertirn , . —

Beim Ministgerium der Wegero1nrnin1irationen—-
sind, wie die rufs. St. Bei. Z. erfährt, Regeln ansk
gearbeitet worden, wonach die Bahngefeclfchaftenver-T
pflichtet werden, Depots für die Vorgang. privater
Waaren zu errichten und im Falle der« Schädigung.
der Waaren von sich ans für den Schadeirs aufzu-
kommen. .

»

Jm Gouvernement Wszjatka sind die Landschaft-
Ausgaben pro «"1883: ans, 360,000 Rbl., wovon
l83,000.-RbI." für wohnhätige und 45,10o Rot. gfür
Sehen-Zwecke verwandtwe·rden,. fixit.t:«WV«1-"V»k»1»1« sJU
der LandfchafkCasse befinden sichs 172 Vkklls RU-
an baarenk Gelde» · — s»

Aus Jekaterinbur g sisidanr l. d. Nits-
131 Pnd Gold nachz St. Petersbuzrg abgegangen.

Wie· ans Toinsk g-enie-kdets-wird, ««sin«d kürzlich
abermals Unterfchleife der Forstbeamten des Alten-«
Bezirkes entdeckt worden. »

Jn Odeff a ist der Vertreter « eines Expork
Comptoirs, Namens Reinherz, mit 300,000 Rbl.
verschwunden. » · « »

London, Donnerstag,«14. (2.) Der. An Stellt-z.
»Gladstone’s ist Childers zum— Serretär des. Sehns-
amtesernannt worden. Gladstone bleibt- leitender
Litinister des Cabinets «« v -

Rom, Donnerstag, 14.«(2.) Der. Der Staats-
fecretärx v. Giersist gestern mit feiner Familie nach·
Palermo abgereist. - » »» - ·

Honltantinopeh Donnerstag, 14. («2.)· Der. «Jn
der Stadt sind Prorlamationen angeheftet worden,
welche— die bevorstehende Entthronnng des Sultansdurch«»Oss11ran Pafrha verkünden; · « «

Eine Verfchwörung der Softas gegen den Sul-
tan ist entdeckt worden. Mehre Sszoftassstndverhap
txt« winden. Unter! dem Volke «t«ri·tt eine große«
Yzufriedenheit zu Tage. "- « — · «·

. .
» Bahnverkehr von und nach Dotpai.

Von Dorfs-at narh »St- Petzersbnrkp für Passa-
giere aller drei Classenc Abfahrtss Uhr Abends. An—-
kunft in Taps 11 Uhr 56 Min.» Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min. »Nachts. Ankunftin St. Petersburg 9 Uhr
48 Min. Morgens. «

Von-Dorfs« nach Revalz Ahfahrt 1 Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhrsos Min Alsdsy · Ankunft in Reval 8 Uhr 27
Min. Abds · " .

Von St. Petersburg nach Dorpat für Passa-
giere aller dsrei Classe-n!- Abfahrt 9 Uhr Abends.
Ankunft in Taps sUhr 48 ·Min. Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Uhr«28« Miit. Morgens; YAnknnft in Dorpat 10 Uhr
31 Nein. Vormittags. . ’

Von Reval nach Der-par: Abfahrt 9 Uhr 37 Min
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 54 Min. Vorm. Abfstbrt
von Taps 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Miit. neuem. « - i sBei Angabe der Zeitist überall die Lo calzeit des jedes-
nxaligen Ortes verstanden. - -

Die Preise der Fahr-Billete:von Borg-at trink) Tat-s;- 1. Classe 3 RbL 98 Kuh.
2. Classe 2 Rbl. 99 Kop., Z. Classe l— Rbl. 53 Kop.; ». lvor: Dorn« naG Eisen-ti- 1. Classe s RbL -71 Kop.
2 Classe 5 Rbl 4 Kop., s. Classe 2 RbL 58 Kop.;s

vor: Dort-at ums: Wefenbergx 1. Classe 4 RbL
91 Kop., Z. Classe 3 R"bl. 69 Kop., Z. Classe 1 Rbl. 89 OR.vor: Irrwahn-ist St, Petersbzrrkp 1. Classe-»« » -

25 Kot-» 2.. Classe 10RbL 69 Kot-«. Z. Classe 5 Rbl.46 Loh.

Landen— und Börsen-Nachtitdtky. .

Achill, 1. December. »Trp-tz» ·der großer: Nach-
frage -nach protnpteui D a m pfe r r au m ist Dych
nsenig Angebot. Füt einen ca; Mitte; December
fällig-en BaumwvODantpfec von ca: 253000 Tschktkwert Hafer Tkagfcihigkeiti wurde. hecktc di« her» Dem:
von 2 ,sh. 38 d pr. »Du. Weizen sdiscect nachikoudvkt
bewilligtz zdas gelinde Wetter; wird, jedspoch wieder
die Ftachs herabdrücken, so daß macrals gegenwär-
tige Durchschnittsrate 2 shk 71,!2«"c1."L»c)»11dvnI, »2 shL
1072 sd Continestt aiiirekjmen kann: Spiritus-
Ftacht nach Lübeck 25——30 Mk» P. 144 Weins-I,
Stückgüter 16 DIE. . p. Last, Nach Stettin 25 Mk.
und 10 pCL - . » « «

Quinte-vertan» s -

R i g a er B ö rs e, sc. « November 1882.
«« z·

«
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. . . . ..
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— «—
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»
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-
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Ihn-E. Mattiesm «— wi Sand. A..Has»selblatt.



M 281.

Von dersCenfut gestattet Dsrpah den s. December Use.
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Druck und Verlag von C. M attiefen

J882.

Dei» es» siiisi see. poi Wiss Dis Eise-sung ssiiisk s
Universität verlassen. ·

·
« g»

. · EsDorpah den 30. November 1882. « - cRectorx E. v. Wahl. ansah» aus ookpat nach weis( jeden «; Sonnabend d. d. decenibeis
Nr. 1687. Seen: F. ToinbeX g. Mnnlag 8 link· Morgens. Allfsllkt aus

· s 111 M hDa der Herr sind. oec. pol. VIII« USE-h Hi« jede« Pkillllelslall zeigt hiermit an und ladet zum Besuch derselben ein l · - .

Gern. Baron U n »n·St e r n «
9 Uns· Morgens. Ansserdem sind Fiel-de -»g . g. und Schlitten zu jeder Tageszeit zu s« s Anfang 9H« g m HAVE» mcht allzuspeffetl Fahrten aufs Land zu haben Stein— E.ist, «so wird derselbe von Einem sei-esse Nr. 13.

——————,———·«·«»——».

er .n ro ung er Oxinatriccka ion sc« en w« -

desiiiittelft aufgefordert, sich bninen l Es—
h» . . «8 Zagen a dato dieler Behorde

Uvkltelllg z« Illüchetk « «. es« g; Dom wieder ihrerKinder zu gedenkenDDVPCID VEU Z· Decembek 1882 «.-,«’"Ws««’sz·k"""«""’·«""J««""« « «
. - und sie durch Klcidungsstiiclce, s iel-Nectorx E. v. Wahl.

b szgp «"« E; or« stok 80 Log· sacliennoderllsänstjge Gaben erfreuenNr. 1701. S .: F. Tom erg. - U «· « «l· s« Eis. · s· H; zu wo en. ees Geschenk mit Dank·

Baron Schi l l i n«q und oec -« usw» Ists-I« gis-·:-
»

is;
A d

Ins. 1 ist«-gut 20 Kaki. IF; käuleiln Beicillimsnm xorstehegin der
.

» -
.

, ·· IF· ··

·«
Ei« em li hlt Es? nstat u 1- '

-Pol. Alexander La m b ert -d An. F· . PUS U« am? e J· MØFIØIV Z; »New« szskokigscazzksszffskk, HgfrÅcay sind exmatriculirt worden. . » · . . am Grossen Markt. H -—«—«·—-———·

iejenige m« w——————————ohlbekanntePers»Dorpah den Z. December 1882. · «
- E -. ..

-.- s ",.

- nem Geschäft mitgenommen, wirdVon Einem Edlen Rathe der .« «» «« hieduxch ersucht, mir dieselben· ohne alleKaiferlicheii Stadt Dorpat wird ZMJIJJJITIJHITYXTZJZTZIFZJWITH - Umstande sofort zurückzubringen, dahiedurch bekam« gsmscht daß de« l;i:.?;.:.i:;t:::r:;Fig:.?:x;..k«;:k:.:.;:..skti«:k:·i.;::..·::::; , · EiI«LTTFMFTTFTPHZYFEZEFTUW«« Ware' ««

Fuhrbauer Und Hausbesitzer Hans 111-Hilft.TZ·l.···«lT-9ZIJJFHIT·TITYIHYFYTY Um unser Local dlexander-str. EzxhtlknnenlUkkci sowie dessen Vermögen in lxszsi...»·,.»·ix.Ha;e-skk....z,.kzii,r;-ii,xstsiussnesiuzpz · Nr. 6 bis Januar· gänzlich· zu »——·.··—»———;L;»»dazu gewordener Veranlassung mi- ZJTJ,Z,I««F«ZZTZI-;El««lFifsissskssssssesstxis«s-1ks««:·««·j . XII-Es!-zäsxkktksskjlHxnssklxxäxlljfds I Die erwartete Sendung

ZUM EUVUWV des Hans
llt Ver KAUfMAUU R— UMVHU OF« — « (init Figuren und Fell-Jmitation)nannt worden, wonach sich also I tkaf ei« bei

s
«· ·

, « , l! sIII;- den lolches angehts klchten IIIZIbYFIIFFFZOEZO gzszttasåslgogsskrxxiuk ..—-.....i. -.
« L. sHcssttigctx

Dorpah Rathhaus, am 29. Nov. 1882. Wtllldnsstodc a’28,·40,·45 Kopz ,sl: Po— Ei» ordentliche» gewandt« MJOHQIQIVFWDDVOOY- Ad Monds-tum- tersburger zitze und Oretonne e. 8 und lz« H; I ZEISS-Ists)- tshtssitksstisgsiågsssissssdßoFNu 2142. Ooeriecu R. Stimme-re. 1oKoxiå ixizisltotsäuue Kost: I,3H·Ktop. VI· -——-—u—;-——p Z«« an bis .; auer a sen n! et— Eksqqk chiiqq «-—-s«—"«·———————i———-«—«·o -- .Trwot VOII KOIL all« beste Jaross kan sc« Messe« si-»P9teksbUl-g· Lager In- und Hnsländi- Ei Felllste l gkriir.k.szjis".iit.gxx.«gtilitiexei Ist«feisisssisssisesssssss SEIT i i Ele nfleisch7
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Illeue Illiirptsche ZeitungErscheint täglich ·

ausgenommen Sonn« n. hohe Festtagr.
Ausgabe mn 7 Uhr Abt-i.

Die« Expedition ist von s Uhr Morgens
bis c Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redactivn v. 9—11 Verm.

Preis in Dies-at:
iähkkich 6 Abt» half-jährlich s Not. S»
vietteljäh lich 1 Abt. 75 sey« . Atlich

75 sey.
Rats) tuswärtsx

jähkrich c gibt so sey» hats-i. s M.
50 sey» viertelk 2 Abt. S.

sinnst-trut- uad Jus-rate vermittels: in Rigaz H. Langewitz Au-
. uoncensBjureanz in Walt- M. Rudolffs Buchhandlz in Revalx Buchh. v. Kluge

ä Sttöhmz in St. Petersbnrgk N. Mathissecy Kasansche Brücke «« A; in
Burschen: Rajchman s« Ftendley Senats-Max» 22.

. .

Zunahme der Snsetute bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertivn i 5 sey. Durch die Post

eingehende Juserate entrichten -6 Kop. (20 Pfg.) für die skvrpuszeilr.
Siebzehnter Jahrgang—

· . IIYtbonnementsstnzerge sur das Jahr« 188Z.
Die",,Neue Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1883 wie bisher erscheinen. Die Abonnementsdszreise werden betragen: s

i i n in DorYat mit Zustellung: durch die Post bezogen: « i
« für ein Jahr . . . .

."
. 7 Rbh — Kost. . . . .

. 7 Rbb 50 KIND. «

für ein halbes Jahr. .
. . 3 »« 50 » . . . . . . 4 »

—- -"- · «

für ein Vierteljahr . . . . 2 » —- « » . .« . . 2 »
—-

,, «

i Die Bestellungen sind direct an die Expeditiori oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten- Die Verseudung durch die Post geschieht unter Kreuzband m
gedruckter Adresse des Empfängers. Klagen über unregelmäßige Zustellung wird die Redactionsjederzeiit vertreten.

· » · · ·
«

- l « r « « - C— Ycatttesetks Buchdruckerei und ZeItuugs-Expedcttou.

tinsec Camptnir nnd die Erz-editionfind an den Woehentagen geöffnet: ,
Vormittags vonis bis 1 Uhr -
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

»Ist-sitt
Politischer Tagesberichh
Inland. D orpat: Ein livländischer Gedenktag Bauer-

laut-Verkauf. Zur Ernennung des neuen Gouverneurs Lite-
rarisches Personal-Nachrichten. F ellin: Brand. But«-
neck: Jubiläunn Rigcu Kaiser-Bild. Neval: Budget
Talsem Revision; Killhof: Brand. Sessauh Cor-
respondenz Lib an: Gymnasium St. Peter-Murg:
Gegen die Chauvinisten Tageschronit CharkowsllnivevLos-z: Neue Bahn. Tschiutsch « ch ov ji.- Hin—-n .

—Negu este P o st. Tele grammr. Locales
Die Erfolge ver Venusdurchganges Handels- und BörseniNachrichtem

Gewitter-m. Jugendschristen für die Weihnachtzeit 1.
Mannigfaltiges

, gatitischct Tageobkricht z
Den 4. (16.) December« 1882.

Das gleichzeitige Arbeiten des Landtages
und des Reichstages ruft in Berlin unter den
Mitgliedern Beiderlebhaste Verstimmung hervor. Die
erste Lesung des S te u e r g esetz es im Abgeordneten-
hause soll sich nun sogar bis heute, Sonnabend, ver-
schieben nnd andererseits heißt es, im Reichstage
wolle man sofort indie zweite Lesu n g des Etat s
eintreten und gleichkalls bis zum Sonnabend fortarbei-
ten. Wenn man dies ausführen: will, so wird es kann:
zu veruieiden sein, daß an einem oder dem andern
Tage in beiden Körperschaften Sitzungen stattfinden,
was immer zu vielen Unzuträglichkeiteti führt. Das
H u nd e st e u e rg es etz , welches die Regierung dem
Landtage erneut, und zwar ohne Berücksichtfigung der
im vorigen Jahr von der Eommtssion gewünschten
Aenderungem wieder vorgelegt hat, dürfte diesmal
geringeren Widerstaud finden, obschon man die früher
geäußerteri Bedenken aufs Neue zu erheben gewillt
ist. Es bestätigt sich, daß die Erhöhung der Holz-
zölle den Gegenstand der Erörterung im preußi-

schen Staatsministerium— gebildet hat, doch hört man,
daß neuerdings eine Verzögerung eingetreten ist, die

es noch nicht erwarten läßt, daß man schon in der
jetzigen Reichstagssession der Angelegenheit näher
treten werde. Allem Anscheine nach wird auch der
bezügliche preußische Llntrasg -beim Bundesrathe noch
etwas auf sich warten lassen; ob derselbe dort über-
hanpt Entgegenkommen finden wird, scheint vorläufig
noch zweifelhaft. ·

Die extrewantisemitische ,,Neue Deutsche Volks-
Zeitung« veröffentlicht ein an ihren. Redakteur ge-
richtetes Schreiben, in welchem P r of e s s o r
A d o lf W a g n e r , der bekannte Socialpolitiker
nnd conservative Landtagsabgeordnete für Osthavek
land, sich über die Judenfrage ausspricht.
Den Anlaß zu diesem Schreiben hatte eine Aeuße-
ruug des Professor Wagner über die Maßlosigkeit
in den antisemitischen Bestrebungen der ,,Neuen
Deutschen Volks-Zeitung« gegebens Auf die Frage
des Redacieurs, worin denn dieses »Maßlose« zu
suchen sei, führt nun Professor Wagner zunächst aus,
daß man es doch wohl als maßlos bezeichnen dürfe,
wenn das genannte Blatt als Endziel der antisemi-
tischen Bewegung die gänzliche Verdrängung der
Juden aus der arischen Culturwelthinstellex Weiter-
hin schreibt er dann: »Aber -— höre ich Sie rufen
— erkennen Sie nicht selbst die großen Gefahren
jüdischen Einflusses auf allen Gebieten des Wirth-
schastlichem socialen, politischen Lebens an? Gewiß!
Aber ich übertrcibe diese Gefahren auch nicht und
mache— die Juden nicht zum Prügelkiiaben für Sün-
den und Uebelstände, die vielfach ganz wo· anders
liegen —— vor Allem in unserer heutigen radical
iudividualistischen wirthschaftlichen Rechtsordnung,
daneben in Deutschland auch in manchen specisischen
Fehlern unseres« Volksthun1s. Wissen Sie, worin
unser eigentlicher Differeuzptinct liegt? In dem Satze,
den Sie als eine »für uns nnumstößliche Wahrheit«
bezeichnein daß die Judenfrage der Kern der socialen

Frage sei. Das halte ich für ein-en verhängnißvollen
Jrrthunu Viele swirthschaftlickysociale Uebel sind bei
uns durch das Judenthum verschärfh die Mancheste-
risch - individualistische Wirthschafttheorie ist dem
Juden geradezu auf den Leib geschnittenz nicht aus
Zufall ist-das geistige Haupt dieser Theorie der
Semite David "R·icardo. Und ähnlich kommt die
leitende Parole unser Wirthschaftpolitikt Geld ver-
dienen uin jeden Preis, einerlei wie —— »von Geiz«
-— auch dem Judenihum besonders zu Gute. Aber
geschaffen sind diese Uebel von den Juden nicht, und
würden wir heute alle Juden los, in- der Haupt-
sache bliebe es beim Alten, wie uns andere Länder,
besonders Nordamerika, wo die Juden lange nicht
so wie bei uns dominirety auch beweisen. "Gegen
die gefährliche« ,,Verjüdelnng« der Nationalökonomie
bin ich vor 11 Jahren schon in einem Streite mit
H. B. Oppenheim aufgetreten, lange bevor einer
unserer jüngeren Antisetniten sich regte. Aber all
mein Nachdenkem meine Vergleichung der praktischen
Vehiiltnissq auch, verehrter Herr, mein Gewissen und
Gerechtigkeitgefühl gegenüber dem Judenthum sagen
mir, daß es den Juden theils zu viel Wichtigkeit
beimess»en, theils sie ungerecht behandeln heißt, kurz-
weg ihnensalteinz oder auch nur in erster Linie
unsere socialen Sehäden in die Schuhe zu schieben.
Für mich ist die Judensrage auch namentlich eine
Racenfraga Jch habe Augen für die guten Seiten
dieses merkwürdigen "Volkes. Mein, Gefühl, mein
,,arisches Gefühl« reagirt dennoch stets gegen das
fremdartige, vielfach unangenehme Racenmoment im
Juden, was bei dem Besten nicht ganz fehlt. Aber
sollen, dürfen wir hier nur vom Gefühl uns len-:
ken lassen? Das« glaube ich nichtz Jhre extremere
Bewegung aber ist eine — erklärliche, aber meines
Erachtensnicht immer gerechte und objective Gefühls-
bewegung, die auch den praktischen Nachtheil hat,
uns Deutsche bei der Untersuchung der wirthschask
lichen und socialen Schäden und Nöthe von der

Unparteiischen Selbstprüfung und dem »Schlagen
an die eigene Brust« abzuhalten. Wie gesagt:
mag ich irren, ich glaube es nicht« -

Jus Frankreich beschäftigte der Minissterrath sich
in seiner letzten Sitzung mit der T o nk in- Afsaire.

Bekanntlich hatte -der Marineniinister Jaureguiberry
sein entschiedenes Veto eingelegt gegen die Entfern-
dnng eines Civilcomtnissars stach Tonkin, welcher
dem militairischen Oberbesehlshaber der Expedition
beigeordnet werden sollte. Es hätte dies die Ein-
bringung einer Creditsorderung in der Kammer für
die in Aussicht genommene Expeditioii verzögert.
Jetzt nun scheint ein Einverständniß hierüber erzielt
zu sein, und da zudem die Nothwendigkeit einer
schleunigen Jnterventioti Frankreichs in Tonkin sich
immer mehr heransstellh sieht man einer ungesäum-
ten Vorlage jener obigen Creditsorderniig jetzt ent-
gegen. — In» der That lassen die ans Tonkin in
Paris eingetroffenen Nachrichten, welche bis zum
Beginn des Oktobers reichen, die Situation der
französischen Expedition als eine schwierige erscheinetn
Der Herrscher von Anam sowohl wie die chinesische
Regierung legen gegenüber den Franzosen übelwol-
lende, fast feindselige Gesinnungen an den Tag. So
besetzten regulaire chinesische Truppen alltnälig, ohne
Geräusch, die wichtigsten Städte des Tonkin bis
ans einige Kilometer Entfernung von der durch das
französische Expeditioncorps occupirten Hauptstadt
des Landes, Hannaix An der chinesischen Grenze
sind große militairische Vorbereitungen getrossen
worden. Die militairischen Autoritäten vertreten
jedoch die Ueberzercgung · daß die Chinesen sich au
die Defensive beschränken nnd keinen Angriff auf die
Franzosen unternehmen werden. Man arbeitet gegen-
tvärtig in Toulokr mit großem Eifer an der Aus-
rüstung mehrer Schiffe, welche die Bestimmung haben,
nach dem Tonkin »abzugeheti. ·Es geht das Gerücht,
daß der Viceadmiral Duperriz der nach Paris citirt
worden, das Oberconimando der Expedition erhalten

Jf c u i l i r i a n. ,

· Jugendfchrifteu für die Weihnathtzeit I. «
(Kötn. Z.) ’ .

- An der Spitze unserer diesjährigen Weihnacht-
biicher für die liebe deutsche Jugend und deren Pfle-
ger und Pflegerinnen gebührt ein Ehrenplatz der
zweiten Auflage des Vermächtnisses einer tapferm
verständigen Frau « vom Fache, der am 4. Februar

1879 verstorbenen Marie Susannes Kübler, die in
zweiter Ehe 1844 mit Professor Johannes Scherr
verbunden war: »Das B u ch d er Mit tt e r,
eine Anleitung zu kiaturgeniäszer leiblicher und gei-
stiger Erziehung der Kinder und zur allgemeinen
Krankenpflege« (Leipzig bei Ambr. Abel). Frau
Schery Versasserin s einer Reihe von Schriften über
zdauswesen Erziehung u. s. w» die einen weiten
Wirknngkreis fanden, schrieb ihr letztes Werk »Das
Buch der Mütter« in Folge der Ermahnung Bocks im
Buche vom gesunden und kranken Menschen : »Mütter,
Piüttey lernt doch einmal ordentliche Mütter fein!« Das
Werk, zu dem die Vecfasserin strenge Vorstndieii ge-
inacht hatte, erfchien 1866. Die zweite, von einem
Verwandten, dem Arzte Dr. Gans, durchgesehene und
ergänzte Auflage, bringt voran eine kurze Lebensskizze
der Verfasserinz an den Abschnitten über Pflege der
Kinderund Kranken wurde nach den neuesten Er—-
gebnissen der Iizissenfchaft die bessernde Hand-ange-
legt, der Abschnitt über Erziehung blieb mit Recht
wie er-war und wurde nur durch Erwähnung em-
pfehlenswerthey im Geiste der Verfasserin gehaltener
Jugenfchtiften vervollständigtz dieser Standpunct der
Verfasserin aber lautet mit deren eigenen Worten:
»Der »Mutter ist die gewichtige Aufgabe« gestellt, die
reine Menschennatur «vom Keime aus durch alle
Stufen der Entwickelung zu bewahren, harmonisch
und zu möglichst vollendeter Menschenwürde heranzu-

bilden« —- Arnbn Abels Weihnacht Verlag für die
deutsche Jugend bringt als Prachtausgabe mit 124
Holzschnitten im· Text, 2 Ton: und 6 Farbendruck-
bildernnach Zeicbnungerk vonBinzer, Pletsch, Lud-
wig Nichtey Thumann und Anderen die dritte Auf-«
lage von Friedrich Hoffmanns Märchen »aus aller
Welt: »Der Kinde r Wundergarten.«
Der Verfasser hatte mit seiner Exllnswahl aus dem
Mäkkneuschqtze des— Völker des .AbeudIc-u"dest"so rev-
haften Anklang gefundemdaß eine Prachtausgabe
wie sie jetzt vorliegt, am Platze war. An dieselbe
schließen sich an die Vierte vermehrte Auflage der
Bearbeitung der Märchen ,,Tau s e nd u n d-ei n e
Na ch t«,· die Fr. Hoffmann begonnen und Ober:
schulrath Lauhard vollendet und herausgegeben hat;
ferner eine Bearbeitung der Märchen von Mufäus
»Alter Sang, neuer Klang« von K. A.
Müller; sodann in fünfzehnter vercnehrter Auflage
,,A nderfens ausgewählte ·M är eben«
und »S»chwedische Volksmärchen«, be-
arbeitet von Turleyz endlich ,,R üb e z a h l »der
Herr des Riesengebirges«, erzählt von A. Müller«
Diese Bändhen sind sämmtlich mit Holzfchnitten nach
Zeichnungen der Meister, die den »Wundergarten«
illustrirten, geschmückt «

Der Verlag von Eduard Trewendt in Bresslau
bringt die Schilderung einer der kühnsten Seefahrtenaus dem großen Zeitalter der Entdeckungen: ,,V a s c o
d e G ama oder die Auffindung des Seeweges nach

»T«ndien«, erzählt von Karl Piüller-, dem bei der rei-
feren Jugend durch seine Zonengemälde und Abenteuer
beliebten Schriftsteller. Die Perfönlichkeit des kühnen
Seefahrers bildet den Msittelpunct der wechselvollen
Ereignisse; eine Einleitung giebt eine Skizze des

Jahrhunderts der Entdeckungen, der Schluß schildert
die Eroberung Indiens durch die Portugiesen Die
Ausstattung ist zweckmäßig, die Abbildungen sind nach
Zeichnungeit von Ludwig Burger in Holz geschnitten

von Knesing in München. Die Einlenkung des Ver-
fassers auf dem von Campe erbffneten Wege verdient
Aufmunterung und Unterstützung. Trewendts »Ju-
gendbibliothek« wurde um drei neue Bändcherr ver-
mehrt. ,,D er Zither k lau s« von Heinrich Grosch-
»Christro sen, zwei. Weihnachterzählungen« von
M. Meisner,· und »Durch dunkle Tage« von
D. Natorp.

" Der »Dentfche Jugendfreund« des Ver-
lages von Schmidt undZSpring in Stuttgart, in vielen
Kinderstuben ein gern gesehenerialter Bekannten hat
unter Franz Hoffmanns Leitung sich stets durch Behand-
lung von Gegenständen ausgezeichneh die grade recht
an der Zeit und auch Müttern und älteren Schwestern
niitzlich zu lesen sindI Der Jahrgang 1882 giebt als
Titelbild ,,Kaifer Wilhelm aus seiner Iugeudzeit«,
sodann Bildnisse von Garfield , Chateaubriand,
Camoens u. s. w» nebst den Mittheilungen über
deren Leben, sodann hübsche Landschaft- und
Städtebilder, Thierstücke u. s. w. Die Unterhaltung

und Belehrung ist wie in früheren Jahren sehr ab-
wechselnd, der Jahrgang 1882« überhaupt vorzüglich
gelungen. Im Gefolge dieses gecneinnützigen Unter-
nehmens sind in» demselben Verlage neue Ausgaben
der beliebten Erzählungen Franz Hoffmanns· erschienen :

»Peter Sirupel«, »Arm und reich« und »Mozarts
Jugendjahre«. Franz Hoffmanns ,,Jugendbibliothek«
ist um fünf neue Bändchen mit hübschen Erzählun-
gen von Höcker, Buddens, Heim. Müller, E. D.
Mund und Frobenius vermehrt worden. » «

Jn dem Verlage von Karl Flemming in Glogau
erschienen wieder die von Thekla v. G u m p e r t
(geb. 1810) herausgegebenen Festgeschenku ,,Tö eh -

ter-Album« 28. Band nnd »Herzblätt -

chens Zeitvertreib-«, 27. Band. Beide
Bücher haben in allen Familien seit Jahren einen
so guten Ruf, daß fie einer besonderen Empfehlung
garnicht mehr bedürfen und in ihrem neuesten Jahr-

gange nur angemeldet zu werden lsrauchen Von
derselben Jugendschriftstellerin ist in demselben Ver-
lage unter dem Titel ,,E i n J a h r« ein Tagebrich
Voll Denksprüche für Mädchen (mit 13 Bildern in
Farbendruck von Seidel und Bürkner) erschienen,
desgleichen zwei Bändchen E r z— ci h l u n g e n
,,Nächstenliebe und VaterlandsliebM Ebenfalls von«
Karl Flemming verlegt sind folgende hübsch ausge-
stattete Bücher: »Kinderscherz fürs Kinderherz«, Lie-
der nnd Reime von Louise Th a l he i m (3 Bänd-
chen mit je 25 Holzschnitteri von H. Bürknerx
,,Weihnachtmärchen« von Luise B ü ch n e r (mit 8
Bildern von L. Venus), »Mutter «und Kind« von
Albert V ö l ck e r l in g (95 S. mit 6 Aquarellem
40 Jllustrationen und 15 Musikbeilagen) und »Räth-
selstübchen«, aus des trefflichen Friedrich G ü ll H—-
23. December 1879) Nachlaß herausgegeben von
Julius Lohmeyey eine auf diesem Gebiete kaum
übertroffene Sammlung sinniger, zierlicher, der Kin-
derfassungkrast angepaßter -Räthselreitne. Hermann
K l etk es »Kinderlieder« sind in einer Gesammt-
ausgabe (gr. 4) mit dem Bildnisse des greisen Dich-
teks (geb- 1813) in Berlin bei Karl Habelserschienem
Jahresstiminem Blumen- und Engel-Nüsse, Aller-
hand und Kindernfärchen

Clara Cron hat «Leonores Sorgen
aus Briefen an eine Freundin für erwachsene Töch-
ter« (Stuttgart bei Nichter und Kappley zusammen-
gestellt: eine ältere Schwester erzieht eine jüngere
Stiefschwester und findet in der Sorge für Anderer
Glück das eigene. —— Der beliebte Silhouettenkünstler
und Dichter von Kinderliederm Karl F r ö h lich ,

bietet der Jugend einen duftigen Strauß: ,,B lu m e n
am Wege«, in Liedern, Fabeln, Erzählungen
und Märchen mit Bildern in Farbendruch feinen
Silhonetten und sechssMusikbeilagen von Karl Koch
(Berlin bei Otto Drewitzx Fröhlichs früher er-
schienene ,,Fabeln und Erzählungen in Silhouetten

Sonnabend, den 4. (16.k December t882.
»
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dürfte. Dciperre war mehre Jahre lang Gouverneur
von Cochinch.i1xa, » « »

Makschau Servante hat im: 6."d. im spanischen
Senat das Programm der von ihm begründeten;
Partei der dynastischen Linken entwickelt; Jzdgsselsjie

»ist sehr langathmig undgipfelt in der« Esrtlirrung
daß, da die Absicht des Monarchen bei der Berufung
der Liberalen zur Regierung gewesen sei, die Inter-
essen der Revolution mit deuen.»der: Restauration
zu versöhnen, die, neue Partei nichts« weiter i·m"Aug«e»
habe, ais die« Ausfahkikugjdieserjsgxösigiedeg»g«ykxiztzs"
möglichst zu beschleunigen; dass·«ssze«i"»»abze»r·» unter
Verfassung von 1869 eher möglich, als unter der
von »1876. Serrano betonte nachdrücklich, daß er

" nicht nach der Gewalt strebt, sondern einzig den«
liberalen-Ideen zum Siege verhelfen wolle; er habe
die Bewegung hervorgerufem weil Sennor Sagasta
offenbar von dem richtigen Pfade verfassungmäßiger
Freiheit abgewichen sei. Der Marschall sprach in

. den Ausdriicken tiefster Ergebenheit von dem Könige,
dessen liberale Gesinnung sich täglich offenbare. ,,Was
auch immer dieZukunft bringen möge« —- rief er
aus —- »meine Dienste werden immer Don Alfonso
zur Verfügung— stehen.« Der Minisste rp rä sident
bemerkte in seiner Antwort auf Serrancks Rede,
daß dessen Programm, unter zwei Gesichtspixneten
betrachtet, werden "tnüsse. Der erste, die Annäherung
der Deinokratie an den Thron, habe den herzlichen
Beifall der Regierung. Doch- sei der« zweite, die.
Forderung der Wiederherstellitng der Verfassung von
1869, durchaus unannehmbar. Diese Verfassung«
gefährde die Monarehie, und niemals würde er· einem
folchen Ziele seine Zustimmung geben. Außerdem
sei dieselbe auch unnöthigz denn» die-von 1876 sei
vollkommen ausreichend, da sie dem Lande die· »voll-»
fkommenste Freiheit gewähre Zum Schluß berührte
Sagafta den Gegenfatz, in welchem die freundlichen
Zusagen des Herzogs de la« Torre »zu der heraus-
fördernden Haltung stehen,« welche einige seiner An-
hängerseit Beginn dieser Session angenommen haben.

- Der Ausgang dieses parlamentarischen Duells zwi-
schen Serrano und Sagasta erscheint bis jetzt noch
zweifelhaft; es ist kaum anzunehmen, daß König
Alfons besondere Neigung verspüren sollte, den Dic-

stator derRepublik von 1874 zu seinem ersten Mi-
nister zu machen. z «

.Der Sultan·hat, der ,,Pol. Corr.« zufolge, den.
Vorschlag des deritschen Generals in türkischen Dien-
sten, K a e hler P a s ch a, auf Formirung »von
Mustewiltegimentern der Cavallerie, Jnfanterieeund
Artillerie und anderer Branchen, im Ganzen sechs
an der Zahl, ratificirt. Dieselben sollen von sechs
deutschen, mit den Rechten vonCommandirenden
auszustattenden Officieren befehligt werden» Gegen-

- wärtig erörtert man den Modus der Einreihung der
Mannschaft in diese Schulregimenten Das «Werk

· der deutschen Officiere macht also — allerdings noch
immer auf den: Gebiete der Theorie —« viel größere
Fortschritte, als man in Europa glaubt. Kaehler
Pascha hat dem Sultan ferner einen allgenieinen
Bericht überreicht, welchem vier detaillirtesBerichte,.
dievon den anderen, zur Reorganisation der Armee
berufenen Officieren redigirt wurden, beigelegt waren.
Eine Commissioiy bestehend aus Ali Nizam Pascha,
Hussein Husni Pascha und anderen, zu den intelli-

gentesten Offieieren der türkischen Armee zählenden
Generalen, arbeitet unausgesetztz fast unter den Augen
des Sultans, an der Prüfung dieser Berichte, die wie es

scheint, ihrer ganzen Ausdehnung nach Zustimmung«
sindecidürfstem Man hofft, daß es dieser·Coni-mis-siokiszisgejiisuxzgkk wert» des-i Widerstand sind die« strick?-

Manövey welche« »O»sman Pascha bisheJr jede?
Armeereforiiiszsp dürclfdie deutschen Osficiere

entgegengesetzt hat, zu besiegen.

, , Z n l a n d. »

Jutsiiiis »4s. zszDeceniberz An» einensbedeutsatijien
l»i·»vz»»lä n«d"i«s«ch e"··n G edeuktag geniahn"t« uns dsäs
fis-eher e.«axIsg,egeHe:1er. Jahresschluß-Heft, de: »Bei«-
schen "M"onatsschrift« : ·he"ut"e"·rsor" 3s0(")"J-ahi-"e"n, a’iii·"4«.
December 1582, wurden in Warschau die »O on sti -

tutiou es L«iyopiae« unterzeichnet o»-——" »jeues
Documeut, init welchem die erste tiefe Bresche in das
livländische Landesrecht geschlagen» wurde. Undsiii
die Geschichte »jenes bösenpolnischen Rechtsbriicbes«
führt uns der erste, vom Oberlehrer Th. S« ch i e m a n n
in Fellin farbenvoll entworfene Artikel unseres ein-
heimischen Monatsblattes

Jn kurzen Zügen wird uns zunächst der Zustand
Livlands nach dem Frieden« von Zapolje, der den
russischqoolnischen Krieg beschloß, vorgesülsrt und jene«
Periode gekennzeichnet, wo Polen sich daran machte,
dasszzihmz »zuge:falj1en»ez,; Lrazid »n«i3nmehr ,,polnisch zu
organisire«n,«« wo die Bestätigung der Landesrechteumgangen wurde, wo König Stephan Bathory mit
seinen katholischen Patres im Frühjahre 1582 zum
erstenMale durch das Land. zog. Einsichtisge Männer
aus. der Umgebung des Königs begannen freilich
schon damalstzu zweifeln, ob dieLivland gegenüber
eingeschlagene Politik die richtige wäre: »Gott gebe«
——·so schließt der Secretär desjsroßkanzlers Jan
Zamoyski einen Brief über die Eindrücke, welche eraus Dorpat mitgenommen— »daß wir mit dem,
wasGott in unsere Hände gegeben, umzugehen ver»-
ständem Wir haben fast ein kleines Königreizch ge-
wonnen,·uur zweifle ich daran, daß wir es jrecht an-
fassen- werden. Hier für dieseLänder sind tugend-
hafte Männer nothwendig ei; cum authorikates, »die
regieren können« —k Die Gesuche der Ritterschaft
um Bestätigung der Religionfreiheih des unver»k"üsm-
niertesn Landbesitzes und der Landesrechtebleibxen un«
berücksichtigt; auch als König Stephan seinen Einzugs
in Riga hält; die Antwort, welche schließlich erfolgt,
sind die .am 4. December 1582 erlassenen. ,,»c«0nstitu-
tiones Livoniae«,« deren erster Punct »die Errichtung
eines katholischen Bisthumsin Wendenenthälh Der
von König Sigismund August den Ständen verliehe-
nen großenRechtsurkunde wird in den Constitutiones
mit keinem Worte1erwähnt, dagegen eine neue» Rechts-
ordnung eingeführt, welche mit. allem Historisch-Ge-
wordenen brichtu Dieselbe wäre für eine eigentlich
polnische Provinz vielleicht von wesentlichen: Nutzen
gewesen und hätte »für ein Land. ohne« Geschichte und
für Unterthanen oshnetRechtsgefühl allenfalls gepaßt«;
so aber war es ein usnheilvoll swirkender Rechtsbruch,
dessen Folgen man zu spät erkannte: erst .im-Jahre
1615, als die schwedifchen Waffen auch Livland be-
drohten, erinnerte man -sich in Polen das Privilegium
sigismundi Augustd Die « Geschichte hathier wie-
derum -dargethan, »daß auch gebrochenes Recht leben-
dig bleibt, so lange Diejenigen, welche es zu vertre-
ten haben, den Glaubenan dasselbe nicht verlieren«

VUeber den Gang des. Baue-Hand-
verkanfes in Livland, worüber bisher

nur Daten bis zum April des« Jahres 1881 vorla-
gen, bringt die Z. f. St. u. Ld. die einschlägigen
Angaben Hbis zum St. GeorgkTerniin diefes Jahres, zDatiäch waren bis zirui April 1882 vom gefammtsii "

Bauerlaiide 15,7»46Wirthfirljiifteiirheiteii oder 3«1,»7 417»
Thaler Landes oder 64,59 Procent des Thalerwerthes
dies gefammteii sog. Gehorchslakides verkauft, fo daß
sich zum angegebenen Termin nur noch 35,« Pro-
cent in Pachttiiitzung befanden. Aus dem Vergleich
der Angabens»prov. 1881— irzrxdszlssg ergiebt sichy daß
itn letzfen absefchfoffeiien Wirthfihaftjahre void isafitiårf
lande 46l» Wirthfchafteinheiten ixn Thalerwerthe"vofii«»
«ziif"ci""cii·ineti»8755 Thalern· Landes verkauft· «tvorden"
find. Außerdem waren vom Hofeslande 32,349 Tha-
ler Landes ader 7,75 Procent des» gefammten Hofes-
landes verkauft. —- Nach den einzelnen Ord-
nungsgerichtsbezirken Livlands sind vom sog. Gehorchs-
lande am Meiften verkauft worden: im F e l l i n’fchen
Bezirke, nämlich 81,z,»« Procent« des Thalerwerthes;
dann folgen der Wendenfche mit 76,» Procent, der
Werrofche mit 7l,«z,Ø, der Wolmarfche mit SICH-Z,
der3Rigafche·« mit 58,44Ø, der Pernaufche mit 55,9,JZ,
de: Waikiche mit sxwsn und schiießiich ver D o k-
patfche mit Eil» . Procent- Vertheilt man diefe
Zahlen auf den estnifchen und: »lettif»cheii Th.eil»Liv-
lands, fo ergiebt sich, daß vom Thalerwerthe des
Bauerlandeswerkauft sind: im estn ifch en Livland
65«9 Procent und im lettifch en Livlaud 63,z5
Procent. , » »

,
b-

, s— Der ,,·Grafhdc«ni«si« begrüßt die Ernennung«
des Kammerherrn J» E. S ch e w it f eh zum Gouver-
neur von Livlandmit Syinpathie und äußert sich dahin,
daß die getroffene Wahl fowohl im Jutereffe des«
Landes als auch der Regierung sals speiiie fehr glück·
liche zu bezeichnen sei. . . -

, Im Lkllinfujkn ist -am Vormittage des 2H. v.
«Mts. ein V ie h ft a l l in der Knechtsaixsiedeliing
Tamme des Gutes Alt-Woidoma nie d e r g e b ran nt.
Ebendafelbst fand bereits im October ein Brand-
fchaden Statt und ebenfo wie damals ist, dem
,,Fell.«Anz.« zufolge, diefes"" Mal die Entstehung des
Feuers »auf Braudstiftuiig zurückzuführen.

Aus Yurtnectt wird der »Balfs« geschrieben, daß
der örtliche Paftor, T. Gi rgenfo hu, am 16.
October-unter überaus reger Betheiligung der Ge-

»meinde- fein 25-jc"rh»rikges Anitsjubiläuui begangen hat.
Jti klingt! hat-die S chw arzhiiupte r-C o r -

poratiori am vorigen »Mittwoch die Auf-
stellung und Enthüllurigdesjvon Sie g m u n d an-
gefertigten lebensgroßen szOs e lbildes Sr. M a j.
des Ka ife rs mit einem foleunen Dejeuner ge-
feiert· Das Porträt und die künstlerifche Ausfüh-
rungfollety wie man der Z. f. St. u. Ld. mittheilt,
vorzüglich gelungen fein. ·

In Ktvul balancirt ,
wie der, ,,Rev. Beob.« dem

bezüglichen Entwurfe entnimmt, das pro 1883 ver-
anfchlagte ftädtifche Budgehin Einnahme und
Ausgabeszmit 350,671 Abt. 87 Kot» Die Hauptein-
nahuie-Pofte·n repräfeutirenzxz die Waaren-Procent-
steuer mit 100,000 Rbl.· und— die Lastengelder mit
40,000.Rbl.; fodann die sTractesursteuer mit 30,000
Rbl. und« »die«-»Jmmobilienft-euer; mit 26,«.800 RbL
Der— Gefammtbetrag aller städtifchencSteuern beläuft

.fich auf 215,693 Abt. Die, Einnzahnien «-,,von den
städtifchen Befitzlichke»i«teu, Pachtobjecten und Nutzunsgen« sind in Summa auf 62,071 Rbl. veranfchlagt. «:

In Talfrusind wie der» Rig. Z. mitgetheilt wird,
die zur Re v if i o n de s Tuckumfchen und Talfen-

schen Kreises blestimmten Beamten Gnbski , Rothast
und Schmidt am 27. November eingetroffen. Nach
einige« Tagen sollen dieselbensich nach Tuckutn be-
geben. «

»

Ins Sessel! geht der St. Bei. Z. anläßlich der
bekannten sjjiystificatiotnAfsaire ein längeres Schreiben
von dem örtlichen Kreismarschali Baron Be ht-
Würzausziy in welchem es n. A. heißt: »Das Ses-
Iausche KkkchspkEL in welchem ich seit 14 Jahren
aiifässigspbinHerfreut sit» tinaiisgseszsetzt eines« einträch-txdgisjninsufcxijikitekkieresjksi quer Schlechte-it feine: Bevöl-
kesriiskzgg »Hei« maiicherlei Gelegenheiten sind die freund-
lieh"e·ci··Bez"i·ehiingeii" der Kircheugeiiiciiide zu ihrem ver-
ehrten Seelsorgey nnd der Bauerschaft zu den Guts-
«be·sitzerci zum Ausdruck gelangt. Von der in einzelne
Theile Kurlands von Anßen hineingetragenen socia-
len Bewegung nnd den derselben entspringenden ver-
brecherischen Excesseii ist das Sessaiifche Kirchfpiel
völlig verschont geblieben.« «

St. Vktcrsllnkxh 2. December. Es ist uns nicht
recht erfindlich, aus welchem Grunde der ,,Golos«
gerade jetzt wieder mit besonderem Eifer g e g e n— d e n
kriegerischen Chanvinismus, wie
er s. Z. in den Reden« Sskobelews seinen Ausdruck
fand, zu . Felde zu ziehen beginnt. Bereits der
gestrige Leitartikel des ,,Golos« behandelte dieses
Thema und heute kehrt das Blatt wiederum auf
dasselbe zurück. Wir lesen daselbst unter Anderemb
»Ja unserer Gesellschast, so sagt man,- vollzieht sich
gegenwärtig der Proceß der ,,R u s s i fi c i r u n g.«
Was bedeutet das? Etwa daß das Gefühl natio-
naler Würde in uns« erweckt wird nnd daß das
stolze Bewußtsein eigeneVKraft in uns Raum ge-
winnt? Wenn es so sein sollte, so vcrcnögeii wir
nicht zu erkennen, worin derartige Gefühle ihre that-
säszchiiche Befxfieszdignng ifli1d·«e«,ii"ki5«n«1it«eii. Ohne Jemand
anzuschnldigeiy können wir, kaltblütig die gegen«-
wärtige »Siti«iation übersrhaii«e"nd, nicht unihiii wahr-
zunehmen, daß gerade in derjenigen Sphäre, wo
dirs« natiöiitnle Gefühl« zumeist seine« Befriedigung
findet, auf dem Gebiete der internationalen Bezie-
hungen, dnrchaiisnichts Befriedigung Gewährendes
anzutreffen ist. Der Beweis dafür liegt in zahl-
reichenÄeilißerungen gerade desjenigen,Lagers, wel-
chem die Sache der Rnssificiruiig so nahe steht; man
hört aus diesen Aeußerungen stets einen klagenden
Ton heraus und zahlreiche Artikel werden geschrieben
über das Thema:.,,nian beleidigt uns !« Wer aber
,,be1eidigt«, wekhschädigt uns 2 J« wie. weilt Solches
geschiehh wollen wir hier nicht-· untersuchen, aber es
unterliegt kaum einem Zweifel, daßRnßlands Stimme
in den internationalen Fragen nicht mehr dasjenige
Gewicht hat, wie frühen« Der ,,Golos« kommt
sodann auf den verstorbenen General Sskvbelew zu
sprechen und betont, daß er auch heute seine Tapfer-
keit ebenso sehr anerkennen, wie etwaige Pariser
Reden-streng ver-urtheilen würde. ,,General Ssko-
belew«, meint das russifche Blatt, ,,gehörte zu dem
Kreise solcher Leute, welche »den einzigen Ausgang
ans unserer gegenwärtigen schwierigen Lage in einem
Kriege, und zwar« nicht nur in einem gewissermaßen
episodenhaftenÅKriege, sondern in einem gigantischen
Kampfe des slavischen Stammes mit - dem germani-
schen erblickten. Möglicher Weise treiben uns auch
die histsorischeii Ereignisse in einen derartigen Kampf;
unsererlleberzeugung nach aber wird derselbe durch

die augenblicklichen Constellationen nicht hervorge-
rufen und, jetzt begonnen, würde er durchaus nich!

und Reimen« werden in vielen Familien noch in an-
genehmer Erinnerung sein,

h , Wannigfaltigrn ,
Der Blitzzug der Schlaswa gen ge-s ellsch aft ist in den letzten Tagen"geräuschlos· in

B erlin eingetroffen Am Donnerstag voriger
Woche machte er eine Probesahrt nach Wittenberg
mit den maßgebenden Persönlichkeiten im Eisenbahn-wesen Auf der Rückfahrt wurde ein Diner von
sechs Gängen servirt und aus der Station Lichterselde
saßen die elf Gäste bereits-beim Kafsee und Havanna
im Rauchsaloii Monsieiir St. Jean, Rue St.
Honorö in Paris, der« Generalunternehmer der Re-
staurantwagen inachte persönlich die Honneurs Das
Urtheil der maßgebenden Persönlichkeiten ging ein:
müthig dahin: »Die Sache ist, nachdem man sie ge-
sehen hat, discuiabel:« Aber man muß sie in der
That sehen! Schon äußerlich präsentiren sich diese
Wigen wahrhaft fürstlich. Man tritt ein und findet
hinten und vorn elegante Toileiten Es folgen Cou-
pees, welche kleinen Salons gleiche1i: verstellbare Ja—-
luosien regeln die Ventilation, ·ein Centralheizapparat
die Heizung « An einem solchenWagen ist Alles
ehenswerth: die Räder aus Holz, Eisen und Papier,
die Pcktentbuchsem deren Füllung von» Köln bis Wien
(23 Stunden) reicht, der Gasbehältery das Wasser-tefetvpir und dergleichen mehr. Sehr elegant ist der
Nestaurationwagen vom Oberingenieur der Gesell-
schafh Herrn Gain, construirt Die Küche ist nicht
mehr getrennt, sondern liegt inmitten des Wagens.
SmhrnaTeppiche bedecken den Fußboden, alte Gobelins
fchMUckEU DIE WFEUVG Von der reich gemalte-i Decke
hängen Kronen iii cuivre poli herab, und die Tafeln
nmstehen Sessel M gvFds und farbekigepreßtem Leder.
Durch die Spiegelscheiben aber blickt man während
des Diners auf DIE! Landschaft rechts und links.
Man denkesich z::.--B. eine spkche Fahrt von Nizzaaus an der Riviera entlang» Und uach dem Ding.
wirft man sich in dem anstoßenden prächtigeu Rauch-salon in die behaglichen Sessel und setzt stch bei
schönem Wetter auf den durch Jaloufien geschützteu
Perron Unter solchen Umständen läßt sich schon
reisen, und die Zeit ist vielleicht nicht. mehr fern, wo
man Hochzeitmahle im Zuge von Berlin nach Mün-

chen abhältnnd die jungen Gatten erst von dort
auf die Flitterwochentour entläßt. «

Angesichts der zwei großen Fette rsbrü nst e
in London im AlhambxæTheater und in der City
ließe sich wieder ein langes Capital über das »Glück
beim Unglück« schreiben» Erst jetzt weiß das Publi-
cum, daß von allen großen Städten« Europas -London
am stiefmütterlichste1i im Löschwesen bedacht ist. c Sollte·
man es glauben, daß für diese Stadt, welche eine
Straßenlänge » von 30,000« englischen iMeilen hat,
ein Areal von 121 Quadratmeilen bedecktnnd einen
Werth von beiläufig 1200 Millionen Pfund Sterling
oder 24 Milliarden Mark darstellt —- daß für« diese
Stadt nur- 500 Feuerwehrmänner und 170-tFener-·
fpritzenvorhanden sind und daß das GefainmvFeuers
weheinventar nichtsmehr als 30,000 L. kostet? Pcltks
ist nicht so groß als London, und doch besitzt es 1600
Fenerwehrmännerz New-York hat deren 900 und
Chicago fast eben -so viel. Und was das Merkwür-
digste in dieser Stadt desGoldes ist: London verans-
gabt kaum 100,000 L. jährlich, also nicht mehr als
Chicago·. aber drei mal weniger als New York, welches
mit seinem« Jahresbndget von 3"00,009 L. allen
Städten des Weltalls vorangehtl Im« übrigen ist
London nicht ungewarnt geblieben( - Schon im Jahre
1872 verlangte der jetzige Chef der--Fenerwehr, Ca-
pitän Shaw, daß ihm 66 Dampf: zind 264.Hand-
feuerspritzen zur Verfügung gestellt würden, heute
aber, also 10 Jahre später, besitzt die Stadt kaum
St) Dampf- und 120 Handfeuerspritzem obschon sie
seit— jener Zeit riesig angewachsen ist. Da man seit
186l,- also seit 21 Jahren, von größeren Feuers-

brünsten verschont geblieben, fing man an, den bie-
dern Capitän für einen Schwarzseher zu halten; bis
die beiden -eben stattgehabten Brände feine Voraus-
ficht bestätigten. Daß beide in der Zeit von wenig
Stunden zum Stillstande gebracht worden, gilt ein-
fach für ein großes Glück, auf welches man nicht
wieder rechnen darf. Hier wie dort war die Mehr-
zahl der Dampsspritzen und wenigstens die Hälfte
der Löschmannschaft in Thätigkeitz wie, wenn die
Brände zugleich ausgebrochen wären oder die Atham-
bra und ihre Umgebung noch fortgebrannt hätten,
als die Flamme an den» Waareulagern der City her-
ausschlug l .

—»— Vowder Findigkeit »der deutschen
Po stver walhung ist schon manch’ erstaunlich

kklingend Stücklein ·» erzählt· worden, und fürwahr, es
verdient alle Anerkennung, was nach dieser Richtung
hin-· geleistet wird. Allein-stärker als die Spiirkrast
der Postbehörden ist ganz entschieden die Vergeßlich-
keit·.·der , Briesabsender.. Man traut seinen Augen
kaum, wenn man liest, daß die Zahl aller derjenigen
Postsendungem welche ihrer Unbestellbarkeit wegen

eröffnet werden mußten, im vergangenen Jahre über
dreiviertel Millionen Stück --betrug. Allerdings ge-
lang es bei einer halben Million schließlich, die
Adressaten herauszufindenz allein einviertel Million
war und blieb» ,,unbestellbar«, Darunter befanden sich
14«6,938 Briefe, 65,640 Postkarten, 7942 Durcksachen
und Waarenprobem 55 Briefe mit Werthangabe und
370 Packetsendungerc Erfreu"lich- ist- die Beobachistung, daß die Vorsorglichkeit in genauem Adressirensich von Jahr zu Jahr-ersichtlich steigert. -

— EineMörderin schändlichster Art
wurde in Steinamanger hingerichtet. Dieselbe hatsechsundzwanzig Mordthaten begangen. Es ist dies
die in Szerdahelh im Eisenburger Cornitat wohn-
hast gewesene Anna Nagrz vulgo Lhukas Kathi, welche26 Niordthaten vollführt zu haben angeklagk war.
Durch die Angabe, sie besäße Ratten in ihrem Hause,
wußte sie sich von einein Arzte in dem nahegelegenen
Städtchen Rechnitz große Quantitäten Arsenik zuverschaffen, und mit diesem tödtete sie Jeden, der in
ihre Hände gerieth. Sie spielte in Szersdahelh eine
Art Vorsehung, denn wer immer sich über einen
Menschen zu beklagen hatte, der wandte sich an
Lyukas Kathi; sie vermochte immer Abhilfe zu treffen.War ein Weib ihres Mannes überdrüssig, so ver-
ständigte sie die Lhukas, und in drei Tagen war der
Mann unter der Erde. Sie mengte das Gift unter
einen Teig, ans welchem sie sogenannte ,,Pogatscheln«
backte, und von diesen Pogatscheln bekam Jeder zuessen, der aus der Welt geschasft werden, sollte.
Männer befreite fie derart von ihren Weibern, Weiber
von ihren Männern, Kindern verhals sie vorzeitig
zu ihrem Erbtheih kurz, »das Morden war bei ihk
zur Mann, zur Krankheit geworden; sie hat auch
ihre« beiden Männer umgebracht, und allmälig war
die Zahl der Ermordeten ans sechsundzwanzig SE-

stiegen. Bemerkt muß werden, das; die Mörderin
für eine sehr fromme Frau galt. Während ihrer
ganzen Untersuchunghast betete und beichtete sie fort
und fort, und bei ·der Verhandlung bat sie, man
möge sie nicht zum Tode verurtheilen, damit sie für
das Vaterland beten könne. «-

-— Ein kleiner Held. .Aus Paris
schreibtman vom 3. d. Mts : Die Gemeindqvon Thiais·war gestern der Schauplatz einer aufregenden Scene
Zwei Kinder, Bruder und Schwesteh spielten in
einem Hofe, als das eine derselben, die vierjährige
Albertine, in einen Brunnen stürzte, dessen Oeffnung
nur mit Laubwerk bedeckt war. Der kleine Jules
eilte, als er den Unfall gewahrte, zur Mutter und
rief: ,,Schnell, Mama, Albertine ist in den Brunnen
gefallen« Die arme Frau rannte, halb wahnsinnig
vor Schrecken, an den Ort des Unglück8, und als sie
dort die Hilferufe des armen Opsers hörte, bekam
sie einen so heftigen Nervenanfalh daß er sie zu
jeder Hilfaction unfähig machte. Der kleine Jules
verlor jedoch keinen Augenblick die Geiste8gegenwart,
er befestigte einen Eimer an die Brunnenkette und
sagte zu seiner Mutter: ,,Laß mjch hinunter; ich ver-
spreche Dir, Albertine zurückzubringen« Die ver-
zweifelte Mutter zögerte einige Augenblicke; da sie
aber kein anderes Rettungmittel sah, lief; sie ihren
Sohn in den Brunnen hinab. Jules nahm die
Schwester in seine Arme und rief: ,,Jetzt zieh uns
hinauf« Die Mutter zog, aber plötzlich überkam
sie die Furcht von einem neuen Unfalle, die Kräfte
verließen sie, und sie mußte innehalten. Jules, der
sofort die Ohnmacht der Mutter begriff, rief ihr mit
beruhigender Stimme zu: ,,Befestige nur die Kette,
das Uebrige werde ich schon» machen l« Die Mutter
gehokchte mechanisch. Jules stieg sodann aus dem
Eimer heFaUT setzte sein hallkohnmächtiges Schwester-
chen hinein, kletterte bis an die Brunnenöffnung
und ging an die Rettung der kleinen Albertine, die
stch im Fallen eine Schulter verrenkt hatte. Wer
schildert die Freude der Mutter , als sie ihre Kinder
wieder in ihre Arme schließen konnte! Jules; der
kleine heldenmüthige Retter, dem von der Gemeinde
eine förmliche Ovation dargebracht wurde, ist erst
acht Jahre alt. —- Möchten unsere Knaben den
kleinen Helden sich zum Vorbild( nehmen!
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zu demjenigen Resultate führen, welches die Patria-
ten wünfchcn . . . Wir durchleben gsgenwäskkii Eine
Periode, in dcr nur innere Reformen Leben in
unsere Gesellschaft zu bringen vermögen. «Was
sollen da Provocatioiieii eines Krieges bczwcckeiks
Sie erzeugen nur E in e s : ohnmächtigcti und

g äußerst unklugen Heiß zu den ,,Ausländern« in: AU-
gen1einen, einen Haß, der sich auf Alles ausdehnt,
was fremdländisckzes Gepräge an sich trägt. »Wir

, haben nichts Westländisches nöthig« »— das ist das
letzte Wort dieser Philosophie, die genährt wird von

. blinder Leidenschaft und ohnmächtiger Verbittcrung
und die zu völliger Stocknng des inneren Lebens
und zu leichtfertigeii Abentenern auf dem Gebiete
der answärtigetiPolitik führen-könnte« . . .

».
—- Se. Mai. der Kaiser hat, wie! wir im

,,Golos« lesen, die Ernennung des General-Adjntaii-
I ten Grafen L or is - Mc l i k ow zum Ehrenbürger
. der Stadt Tiflis zu bestätigen geruht. «»

z — Ltiiläßlich der Vieldiiiig der »Agence Stefaui«,s daß der Aufenthalt des Ministers v. Giers in
I Rom nur ganz znfällig mit dem Gange, welchen
: die zwischen der rufsischen Regierung und dem Heili-

-gen Stuhl schon lange fchwebendeu Unterhandlungen
genommen haben, zusammenfalle — bemerkt das
,,Journ. de St. Pan«- untter Anderen» »Es ist ganz
angezeigt anzunehmen, daß in der Audienz, welehg
unser Minister bei dem Haupte der katholische«
Christeiiheit gehabt bat, wie auch während der mit

l dem Cardinal-Staatssecretär gewechselfeci Besuche,
derselbe nicht umhin gekonnt hat, die schwebenden
Unterhandlungen mit der Curie zu berühren. Aber
diese« Unterhandlungen waren schon zum Schluß ge-
diehen nnd wenn man versichert: kann, daß die Un-
terredungen unseres Ministers des Auswärtigeii nur««
den versöhnlichen Charakter bekräftigen konnten, welches«
die Verhandlungen bis jetzt aufzuweisen hatten, so
ist es billig hinzuzufügen, daß Si. Excelleiiz keinen
Grund hatte, in dieselben während seines Aufeuthaltes
in Rom einzutreten, und daß, mit Einem Wort, setnJe
Reise nach der Hauptstadt Jtaliens durchaus nicht
deshalb erfolgt ist.« « . ,

«— Die telegraphisch bereits gemeldeten neuesten
PreßeMaßregelnngeiy die der Zeitung
»Wostok« ertheilte zweite« Verwarnung und das der
Zeitung ,,E«:ho« auferlegte Verbot des« Einzelverkau-
fes,« sind, wie wir dein ,,Reg».-Anz.« entnehmen, sun-
tertn I. d. Mts erfolgt. Die bezüglichen Versagun-
gen sind nicht näher motivirt worden.

Ju Churliow haben, wie eine Depefche der«,,Jntern.
Tel.-Ag.« meidet, nunmehr fast alle Stud ire n d en
die vom Curator des Lehrbezirks beanfprnchte Er-
klärung unterzeichneh . , . .

Aus Lied; wird seitlängerer Zeit eigne Eisen-
bahn iuach Breslan projectirt.» Wie neuer«
diugs ein tsooliiisches Blatt» erfahren» haben will,
soll dieses Project von Seiten desMttiisterium der
Wegecommuntcationen kürzlich, bestätigt wurden sein.

» Ja« Tsthintschehodsisim Jli-Gebiete- sinsd, wie dem
,,R-iiss. Gott-in« gefchrieden wirykürzlischstzwei r us -

s ische Unter th ane n, Duiighaiitim die dort zihi
ren Handel trieben, trotz« der, des ruf-·
sischen Consuls, von den Chinesischen Behörden hin-
gerichtet«worden. « «·

Die Erfolge der Beobachtungen des Beut-shared-
- « naives. — -

« Unter· den deutschen Llseobtxchttintgskatihnen sind
die kbnigliche Stetntvatteflzrr Potsdainydie beiden
Vtissionen nach den Ver. Staaten, » sojwiies diejenige
nach Vahia Branca in Sudgtttuertkiii vdueGIiick be«
günstigt worden, von der zweiten südameritanischen
Statiou fehlen die Nachrichten noch. Der nach

Iidartiord in Connecticut entiaudte Dr. Müller berich-
tet, sehr befriedigende heliometrische Rtessungeti habe
machen zu können. Von einein »Satellit,en habe er
keine Spur entdecken können. Auch; Dresden hatte»
gute Resultate. , « » , -

« Jn Frankreich selbstist das Phänomen nicht··zu"..
sehen gewesen. Die Beobachtungftationen - von·

» Bordeaux,. Grendblq Lhons, Marieille Paris und
Algier sind durch wolkigen Himmel um jede Bethei-
ligung gebracht. Auch die nach Portugal entsandten«
französischen Astronomen konnten nichts sehen, Bek

, günstigt wurden dagegen die Statiouen der Franzosen
in Martinique Mexico, Florida und Orau Jn
Martinique wurde die erste Berührung der Venus
mit der Sounenscheibes vortre7flich beobachtet, dann«
aber verdeckte eine Wolke« das Vhänonieu Die Be-
obachter in Pneblahatten vollen Erfolg und konn-
ten Beobachtungen« zur Bestimmung der· Parallaxe
machen, welche ohne Zweifel zu den wirhstigstentsdes
Tages gehbren werden. Jn Oran beobachtete« Mr»
Jansseu auf eigene Rechnung, und zwar njur mit dem
Spektroskopkz damit hatte er jedoch ausgezeichnete Re-
sultate; er erlangte prachtvolle Photographien von, 30
Ccutimeter Größe. Jn Florida sollen die Messun-
gen vortrefflich geglklckt sein. Von Cap Horn schlau·
natürlich noch Nachrichten. Zur Berechnung der
Parallaxe »etgnten sich alsolediglich die Beobachtungen
in Mexico und Florida. Jaussen hat außerdem
wichtige atmosphärische Beohachtungetttnachen können.

Ju den Vereinigten Staaten sind viele Beobach-
tuugen gemacht worden, obwohl der Himmel theilweise
mit Wolken bedeckt war und dadurch« manche einzelne«
Messung vereitelt wurde. Der Plauettvurdespzuerft
nahe an der Scheibe gesehen und beim-Austritt zeigte
er sich xuiteiniem häufig sichtbaren Lichtringe Wäh-
rend die genaue Zeit noch snichk feststeht-« ist dvch sv
viel sichekzasgß der Eintritt gegen die Ephemertdetn
versrüht war, Professor Stint-er· sagt, das; unmittel-
bar vor der Berührung der Planet auf der Chrom-
sphäre zu sehen tout. Als die Venus naclfihreiii

Eintrittdetts äußeren Sonnenrand verlassen wollte,
bildete sich ein Horn von Lichtstrahlen um site, ohne
sie jedoch ganz zu umgeben, vielmehr nur nach der

einen Seite hin. Dasselbe ereignete sich kurz vor
der ersten BerübTUUg des Nandes beim Austritt.
Das Ligamentphänomen wurde jedoch nicht so deutlich
beobachtet, als beim Mercurdiirchgange 1878, denn der
Hirnmet wurde im selben Augenblicke etwas dunstig.
Kur; vor dem zweiten Contact (dem Verlassen des
Eintritt-Brandes) war der Rand der Venus, also noch
etwas außerhalb der Sonnenscheibe von einem schbnen
Lichtkranz umgeben. Beim dritten Contact wurde das
Ligarnentphänoinen nicht«·beobachtet, obwohl unmittel-
bar vor Eintritt« des geometrischen Eontacts die Be:
obachtung sehr begünstigt war. Nach dem vierten
Contact schien der Planet an dem Rande der Sonne
noch zu zaudern.

Jn Canada und in den nördlichen Theilen der
Uniou hat ein Schneesturm die Beobachtung überall
beeinträchtigt. Einzelne Momente konnten jedoch
niancherivärts beobachtet werden. Jn Washington
wurden 56 Photographien hergestellt, 200 Phyto-
graphien wurden von den Franzosen in Florida auf-
genommen. Theilweise erfolgreich waren die Beobach-
tungen dersBelgier in Sau Antonio Texas; dieselben
erzielten« 204 Photographien. Die Deutschen in

spidarztfozrd konnten 180 gute Photographien aufnehmen.
Den ersten Contact konnten· sie nicht beobachten: aber
hernach erzielten« sie achtvolle Ehklen ·von helivmtri-
schen Beobachtungen, welche alle ihre« Wünsche be-
friedigten Theilweise erfolgreich waren- dieÄDeutschen
in Aiten-Siidcarolina, wo sie »die ersten beiden Con-
tacte verloren, aber Nachmittags drei Chklen von
Messungen machen konnten. T

·Kabel-Telegramirie melden, daß dieasirierikanischen
Beöbärhtungen in Neumexicm Cap,stadt, Auckland
(Neuseeland). Tasmania und Neusüdwales erfolgreich
Ware-i, während die Beobachter in Sidney und
Oueensland Mißgeschick hatten. In Durban wurde
im Ganzen gut beobachtet, die Luft war zwar wolken-
los, aber unruhig. Aus Capstadt wird von englischen
Beobachtern ebenfalls Günstiges gemeldet; die Ameri-
kaner in Wellington nahmen- 200 Photogravhieti auf·
Auch - ans Neuseeland und Jamaica werden fernere
erfolgreiche Beobachtungen berichtet; in Queensland
sind sie sämmtlich fehl geschlagen. Ein Mr. Nussel
in Sidneh hatte arrangirt, daß Beobachter an der
Ostküste Neuhollands functionirtenz zwar fiel starker
Regen, doch weiden wohl auch einige zum Ziele
gelangt sein.

Die Ergebnisse sind so weit außerordentlich gün-
stig. Ein Theil der Veobachtuiigen hat ergeben, daß
der. Eintritt der Venus in die Sonnenscheibe « früher,
derAustritt später erfolgte, als die Ephemeriden
ergaben; anderwärts— aufgestellte Beobachter hatten
das Entgegengesetzte gefunden. Das widerspricht sich
nieht, sondern eben diese Differenzen ergeben die Mög-
lichkeit, die Entfernung der Sonne von der Erde ge-
nauer -als bisher. zu bestimmen. Die Erfolge der
photographischen Ausnahmen gewähren noch weitere
Mittel, und da ihrer eine so große Znhl ist und da- sie
mit so außerordentlicher Sorgfalt angefertigt wurden,
so wäre auch hieraus allein schon eine genaue Bestimmuna möglich. Man glaubt, daß die Beobachtun-
gen der Engländer und Amerikaner schon hinreichen
würden, um den Abstand der Sonne genau zu be-
stimmen; jedenfalls aber unter Hinzuziehung derjeni-
gen der anderen Nationen. « - «

isllodtcnliflkk » r
»Hofrath E. S. v. Schreiber, aus St:

Petersburg, s— am 22. November in Lübecli
Alexander L u·n·.i»;n«, s« im 68. Lebensjahre am

25. November« in Goldingem
Moses S eg at, s— im 61. Lebensjahre am 28.

November in Riga. ·
Dim. Major v. G s s e l l, s· im 47. Lebensjahre

ain"29. November in Riga. ·

Ehem. Sthiffscapitän Hans Caspar M ü l l e r,s am 29. November, in Pernain »

Ulrich Z w e i g e l d, s— im 59. Lebensjahre am
29. November in Libau.

Frau HenrietheR e i ch a r d t, geb. Bsergmanm
s· im 73. Lebensjahre am 29. November in Moskau.

Dr. Laurian Mo r i s, s« am» 29. November in
Moskau. « szs . GustavP a l s a, s· im 43. Lebensjahre« am 29.
November in St; Petersburg

FrL Louise W er nor, s· am 30. November— in
St. P"etersburg. i «

Frau Katharina Elisabeth B us ch,·geb. Rezichehs- »im· 97.·Lebensjahre am 30. November« in sNigm
· "N»iko7szl'ai» M a n s f e l d t, 473 Jahr alt, s· eines-O.

November in Riga. « " l
Georg Eberhard K r ö g e r, s am 27. Novem-

ber in Riga. « l
, « Hirchlirhr Nachrichten.

r Universität-Kirche. .

2. Advent: Hauptgottesdienst um 1 Uhr.
« Predigerr Oberlehrer G i r g e u s o h u.

Montag als am Namensseste des Thronfolgers
Gottesdienst um 11 Uhr. .

Sonnabend: Beichte verbunden mit Abendmahls-
feier um 12 Uhr. Meldungen Freitag von 4———5
Uhr im Pastorat.

St. Marien-Kirche.
« Am 2. Adventssoiintaget Hauptgottesdienst mit

Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
».

»Predig"er»: Jobannsom
· Am Montagex Missionstntide Nachmittags um

5 Uhr im Pastorate.

xacaten .

»Hochbetagt ist hieselbst »Mit Georg C r a m e r -

Hctakhof am Morgen des heutigen Tages ein Mann
seinen Leiden. erlegen, dessen Andenken noch lange
dankbar in unserer Stadt fortleben wird. —- Nach
rastloser, mit reichem Erfolge gekrbnter Arbeit das
Bedürfnis; nach Ruhe empfindend swählte er vor etwaeinem Jahrzehnt Dorpat zum Aufenthaltsorte fUt
seinen Lebensabend. In würdiger und wahrlich zur
Nachahmung auffordernder Weise hat er denselben
nutzbar zu machen getynßtJLPie Mehrzahl der ge-
meinnützigen und Wohlthätigkeiv Anstalten unserer
Stadt, das Siechenhaus die Kleinkinderbewahr-An-

stalt, die Freiwillige Feuerwehr, der Blinden- und
HaUsfIeißEVereiU &c. &c» weis; von der inildthätigen
Hand Cramer’s zu erzählen und wird feinem Ge-
dächtniß ein ehrendes Andenken dauernd bewahren.
Die irdischen Güter, mit denen er gesegnet ge1VEfeN-
hat er redlich zum Besten seiner Mitmenschen zu ver-
werthen gestrebt und rühmend muß ihm nachgesagt
werden» daß er es mit nnisichtiger Erkenntnis; stets
verstanden, gerade dort helfend einzugreifen, wo wirk-
lich Hilfe Noth that und ihre reichen Früchte trug.
Ehre feinem Andenken! . .

Die Freunde unseres S o m m e r t h e a te r s
dürfte die Nachriclst interessiren, daß am vorigen
Mittwoch in Reval die Oper

» T a n n hä u f e r «

mit gutem Erfolge zur Ausführung gelangt ist.

»Es. Mittelst Einbru ches find in der Nacht
auf den 27· Nov. aus dem Bierkeller unter dem
Ho t el,;B ellev u e Bier, leere Flaschen und
Körbe im Werthe von 14 Rbl., und 20 NbL in
baareiii Gelde gestohlen worden. ·

»F« In detJNsacht auf den 28. Nov. wurde dem
MinasjR a f u m o w s ky , wohnhaftan der Nath-
haus-Stra"ße Nr. 13, aus dem unverfchlofseneti Holz-
schauer Handwerkszeug im Werthe von 12 Rbl. ge-
tobten.f

»Es« Mittelft Nachfchlüss els wurden in der
Nacht« auf den 28. Nov. in dem Hause Nr. 8 an
der Lang-Straße aus einer unverschlosfenen Kammer,
die in dem stets offenen Corridor belegen ist, Frauen-
kleidet und ein Fuchspelz im Werthe von 45 Vol.
gestohlen. · -

skitzk Mittelst Nachschlüffels wurde aus einer
Victualienkammer im zweitenStock des Hauses Nr;
25 an der Petersburger Straße« in der Nacht auf
den 29. Nov. Schweinefleifcls im Werthe von 9 Rbl.
gestohlen. Die zspausthürpflegt des Nachts offen
zu stehen. .
« .,·.«««·.». Aus dem Haufe Nr. 5 a11- der K l o ft e r-
Str aß e find um die Mittagszeit des 28. Nov.
Stiefel und Schlittfchuhe im Werthe von ca. 20 Rbl.
gestohlen worden. -

gis» Als am Morgen des 30. Nov. der am
Großen Markte , belegene F r e d e r k,i n g ’ sehe
Laden geöffnet werden sollte» fand man das Hänge-
schloß gefprengt am Boden liegen. Es muß ange-
nommen werden, daß ein Vers u ch z u m Einbrach«
gemacht und die Diebe beim Oesfnen des zweiten
Schlossesgestört worden sind. « » -

»Es» Dem mit Sand handelnden Haselatifchen
Bauern Jürri L ab e r wurde am Nachmittage des
30. Nov. vor dem. Uniwerschen Haufe« an der-Rath-
haus-Straße sein Gefährt gestohlen? Derselbe« hatte
das Fuhrwerk, welches höchsteiis 15 Nbl werth war,
für einen Augenblick verlassen, um sich Geld für ge-
liesecten Sand zu holen. « «

»Es« Vom is. bis zum 30. Nov. sindaußer den
an dieser Stelle gestern und heute genannten Dieb«-
stählen bei der Polizei gemeldet und verhandelt wor-
den noch «13 kleine Diebstählex Dieselben« waren
größtentheils dadurch herbeigeführt worden, daß Thü-
ren zu Kiichen und Hintereingängens unverschlossengewesen waren. .

Merkur Wen. :

Yterliiy 14. i(2.) Der. »Die s,,-Nordd.- A·-llg.» Z.«
meldet: »Wie verlautet, wird »die englische Regierung
den Conferenzmächten demnächstihre Vorschläge rnit-
theilen, um die Sicherheit der Schiffsahrt auf dem
sSuez-Canal unter internationalen Schuß zu stellen.
Es ist zu hoffen, daß di·efe »Vor-sehzläge freundliches
Entgegenkommen finden werden. Im Sinne der
Gerechtigkeit würden auch die Jnterefsen der an der
Conferenz nicht betheiligten Staaten, welche aber
bei der Schifffahrt im Suez-Canal durch Col-smal-
besitz interesfirt sind, zu befürworten sein. Wie, es
heißt, wollen namentlich die Niederlande und Spanien«
in dieser Richtung Wünfche äußern, welche wohl ent-
gegenkommende Aufnahme finden w«»rden."

Der Reichstag hat den Antrag der Soeialistem
die Verhängung des sogenannten kleinen Belagerung-
zustandes über Berlin, Hamburg und Leipzig als nicht
ausreichend begründet zit«erklären, abgelehnt und die
Kenntsnißnahme der Denkschrift über die Ausführung
des Socialistengesetzes »ausgesprochen. Im Namen
der Fortschrittspartei erklärte Richter, dieselbe werde
für den Antrag der Socialisteii stimmen. Jm Na-
men des« Centrum erklärte Windthorst, das Centrum
nehme die Denkfchrift ohne Bestätigung oder Billi-
gnug refp. Mißbilligung der darin enthaltenen That-
fachen zur Kenntnißnnd werde gegen den Antrag
der Socialisten stirnniem Die näehste Sitzung findet
am 9.·Jannar Statt. .

Wien, 13. (1.) Der. Jm Abgeordnetenhanse
inachte der Handelsmiiiister die Mi-ttheiluiig, daß im
nächsten Jahre in Wien eine internationale Elektri-
citäts-Ausstellutrg stattfinden werde. Gleichzeitig er-
suchte der Minister um baldige Berathnng des Ge-
fetzentwurfes über den zeitweiligen Privilegienfchutz
um dieauswärtigen Aussteller von den ihnen einge-
räumten Vergünstigungen verständigen zu können.

Wien, 14. (2.) Der. Die ,,Poli·t.«Eorrefp.« mel-
detsx Der Sultan verlieh dem Deutschen Botfchafter
v. Radowitz den Großcordon des Osmanie-Ordens.

London, 13. (..) Der. Gladstone sind anläßlichseines 50jährigen parlamentarisehen Jubiläum von
den liberalen Vereinen zahlreiche Glückcvunsch-Adressenzugegangen, desgleichen auch Telegramme vom Khe-
dive und von der griechifchen Regierung.

London, 14. (2.) Der. Die ,,Pall-Mall-Gazette«sagt, sie sei zu« der Meldung ermächtigt, daß Glad-
stone das Schatzkanzleramt ntederlegen wolle und
Childers für diesen Posten ernannt werde. Die so-
mit nöthig gewordenen anderweitigen Veränderungen
im Cabinet würden fioch erwogen. .

Mniikhksley 13. (1.) Derbr. Lord Derby hielt
Abends im Reformclub eine Rede,.worin er sich ge-
gen die Idee eines englischen Protectorats über
Qsegypten ausspraelx Die Engländer dürften nicht
langer m Aegypten bleiben, als zur Wiederher-
stellung der Ordnung absolut nothwendig sei. Eng-
land müsse feinen überwiegenden Einfluß geltend
machen; aber nicht in gehäsfiger Weise. Bezüglich

Mkldagascaxs müsse man, wenn eine freundschaft-
liche Vetltlltkelutig die Juvasion Fraukreichs verhin-
dern könne, svlche verfnchen. Wenn aber, wie es
den Anschein habe, die Differenz zwischen Fkqukxeich
und Madagascar nur den Vorwand bilde, um ein-
nen Theil Madagascars zu confisciren, so habe Eng-
land uichis damit zu thun. (Beifall.) Lord Derby
niachte übrigens keinerlei Anspielung bezüglich des
Gerüchts von feinem Eintritt ins Cabinet

Paris, 13. (I.) Dec. Deputirtenkainaien Bei
Berathung des außerordentlichen Budgets führte der "
Berichterstatter Ribot aus, daß die Finanzlage durch-aus nicht beunruhigend sei. Die beständige-Steige-rang der Einnahmen müsse Vertrauen für die Zu-
kunft einflößeiiX Jndeß müsse man in Zukunft den
Bestrebungen nach Ausgaben größeren Widerstand
entgegensetzeiy auf Einschränkung der öffentlichen Ar-
beiten bestehen -und allerlei andere Oekonomien ma-
chen, um das Budget der Ausgaben mit den Einnah-men in· Einklang zu bringen. Der Berichterstatter
einpfahl ferner, sich mit den EisenbahmGefellschaften
in Einvernehmen zu setzen und ihnen einen Theil
der öffentlichen Arbeiten zu überlassen. Zum Schluß
seines Berichtes sagte Ribot: Man darf die Finanz-
kraft Frankreichs nicht schädigen, da man ihrer in· ei-
nem gegebenen Moment zu einer großen patrioti-
fchen Anstrengung bedürfen könnte. . (Beifall.) «

Gambetta ist wieder hergestellt und wird morgen
zum ersten Mal ausgehen. «

Die unter dem Vorsitze Duclercks eingefetzte au-
ßerordentliche Commifston hat im Princip die Errich-
tung eines besonderen Ministerium der Eolonien be-
schlossen.ssern, 14. (2.) Der. Die vereinigte Bundesver-
sanimlung wählte zum Buudespräsidenten für 1883
Ruchonnet und zum Vicepräsideiiten Vielti mit 91
von 177 Stimmen. »Zum« Präsidenten des Bundes-
gerichts für 1883X84 wurde Rognin und zum Vice-
präsidenten Olgiati gewählt. ’

Heim, 13. [I.) Der. Arabi nnd die übrigen
Verbannten wurden bedeutet, stch innerhalb, zehn
Tagen auf ihre Abreise vorzubereiten. Die» ihnenaus dem confiscirten Vermögen zu geirährenden
Unterhaltunggelder sind noch nichtfestgestellh wer-
den aber keineswegs das Nothwendigste übersteigem
Das Vermögen ihrer Frauen wird nicht confiscirt.

Cliclegramme s— .

der Nordisiheu Telegraphen-Agentnr.
,-St. ssleiersbnrsp Freitag, 3. December. Die

Wechfelcourfe haben einen rapiden Rückgang« erfah-
ren. Gold wird mit 8 Rbl. 38 Kop. bezahlt. ·Auf
dem Fondsmarkte herrscht völlige Regunglosigkeii.

Wie der ,,Reg.-Anz.«! Miit-heilt,- suid die Zei-
tniigäftaclzrichten über die Einftelliiiig der Operatio-
nen der Rjrfaikschen Eoknmuiialbank unwichtig: die-
selben sind auf einen Befchluß der Duma von Ssas
pofhok (Gouv. Rjasan) zurückzuführen, welche ·auf-
Aritragder Rjasanfcheir Bankverivaltnng die Ein-
stsellniig der Operationen der Communa1bank. von
Sfapofhok angeordnet hat, · . ,

"Wie aus Odesfsa dem ,,Golos"- gemeldet
wird, hat der flüchtig gewordene Reinherz « im lau-
fenden— Jahre, das größte Exportgeschäft in -Odesfa
gehabt, indem erüber 4,800,000 Pud Waaren ins
Arg-stand veischifst hat. »

. ,

« In Wllrfchnic hat ein Beaniter der Hypotheken-
Abtheiklung die ·· Bücher i gefälscht und etwa 60,000
RbL defraudi-·r-t. , - .

Derlith Freitag,«15. (3. Den) Die Gerüchteirx
von« einer gefährlichen Erkrankung der Kaiserin sind
unbegründet Gesterit hat JhresMajestät die. Vice-
präfidenten des preußischen sLazndtages empfangen.

Zur Btssörderung der deutschen Gewerbethätigkeit
werden mannigfache Maßnahmen 'geplant. Unter
Anderem follen einzelne französische Erzeugnisse mit
hohen Einfuhr-Zöllen belegt« werden.

London, Freitag, 15. (3. Den) General Wood
ist nach Lleghpkeii abgegangen, um den Obevloefehl
über« die aegyptische Armee zu übernehmen.

Paris, Freitag, 15. (3. Dec.) Als Hauptinitteb
punct der anarchifchen Bewegung ist Lyoii thätig.
Man befürchtet von dort aus weitere Excesse und
Ausbrüche der Anarchisteik

« 494. Sitzung
der Gelehrten Estnischen Gesellschaft «

— am s: (l5.) November 1882. « «

Zuschriften hatten geschickt: der historische
Verein des Cantott Bau, der historische Verein für
Steiermark und Haag und das corr. Mitglied, Herr
Lehrer Jung in A b i a, Buchhäiidler Kö h l e r« in
Leipzig. - i

Für die Bibliothek waren eingegangen:
Aus dem In landex Von der lettifcl)-literäri-

fchen Gesellschaftx Magazin, Bd. XII, Stiick 3 nnd
Protocoll der 53», Jahresversammlung am 8. und 9
December 1881. Mitau 1882. —— Von der«Ka»is.
Akademie der Wissenschaften »in St. Petersburgr
Bulletinz Tom. XXVLIL Nr. 2. — Von der Kais.
Naturforscher - Gesellschaft in« Neoskau i« Nouveaux
måmoires Tom. XIV, Lief. S. Moskau« 1882. »——f
Von der Neurussischen Universität in Odsesscie Bei—-
nimm, Bd. 24. Odessa 1882.» — Von der« arjchäo-
logischen Commifsion in Pleskam Euer-unm- no—-
cnslisrkinro noxvsxa Creøana Baropin von N. Mi-
lewski. Pleskau 1882. Sitzun-g-Protocolle, Jg. 1881
und Ormcanie n nsoöpanxenie srpegnocreå
llcnoncnoå ryöepniizs von N. M. God»owikow. Lief.
1. u. 2. Herkom- 1880 u. 1881.

- — « Fortsetzung in der Beilage.

Æ 282. Njeue Dörptsche Zeitung. 1882.
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«. LiebenJTreunden und Bekannten hierdurch die traurige Nachricht, .

'

fd « E b h «· I. je»
« dass unser lieber Vater, der Reis. Rose. staatsrath . M« Uns« qUdWkTlTkI«-MktkIU. U« Hin. Hm m ad) . «RD « » »

» . ». s wie« Kleides· Paletots ers. ins-rasche. « «
s « - « sonnt-i il 5 llecemlierllllls -

Baum« d« Z· echt' I werden sciuieiiunasnklsekiiils aas ge—POE D? FHGEHEEE Äagkksä EINIGE s« 9 · «

2 «
b« günstige» WMOTUIIO singst- Ists-Ists- angefertigt Mönch-Str-ssxx · l .s «

s doch«
am 10. December friih 8 Uhr von seinen langen qualvollen Leiden äj II r ei a. Joseph
durch einen sanften Tod erlöst: wurde;

H: Mspz l· d
i

d von 1-23—1-25 Uhr»
Leip2ig, 10. December· 1882. Eintrittsgeld 20 Kop tm» Bin». Die tiefbetrtiibten hinterlassenen Töchter: Inhaber· 10 Reiz.

«« EcegantePein-fett'
-

-
·

«

Ein« --· ·z P Dr dk1« irr-di: di) 'g kais-te is- nsn n» nennen. III-»Ist(k«j-.:«:.::«;-.i«.:::.:.«;. ».2.:I«s.-«;.l3«. E« sz s« s s« Ckdtatulatconrdacten —

ENBs Fdsrdisumsssscsison assöltiasdbdw Nu« d« HEUPDEHUSAUS is« se· Justsp"f«"s7che"Weilskdetwiirtddurch»

«. . s .- . s; ·--·-;-«· r«;«:"«««L"-i , z,·zz· sz
»

- - other. « U Ase VVU einst! gstkv Nest! UU ge-KYF r ZZTJJZZ ZZZHYZQJIFZJIJHFZJZI ——«————-——————--———— Zenker: Btåsziiexkf Æderweigx grauen,
— « p

»« »» »F C« z»
» , W ·

m ern, ou en uFle tenarteu2c.
Eise. Zum Besuoh J« «« «« I« IF. · I» Vssschssdsssss Grösse- Formcit u« Aus-

« « s» - l k 9 in: at) a —-

«« stattun eiiipsiehlt
z( ihrer reichhaltig ausgestatteten « »F nang . l« « O« s'

» « «
g

Hat) Wut! un
+ -

»: is) TT

( WHIHHMIHFHAHSZJHI s m d THE-s FESVVOVUVT Chor-litt» Ellktsssmmlvugs
I? »

g g den S· d. M. 8 Uhr Abends. sssssssusssssssomuuuz
»

ladet ergebenst am s - Zur gelälligen Beaolttllsigl IN· IIMIIITIIIEIUIIC Z Dr iiiecl sclirceileks
. sz E f « g 70 E. h h Ä

· FTT————— Z ,

« «

. .
· a s IF? Pubiliiicelxn o en del und geehrt-en S« S « c, n· . — «.

. »« m theile hiedurch er eb l; « «« S g «

E , dass-s· ich» von nun» an
«- ss knteszssixxekeH idkfisFäsä no? T« w9«"e« EIUW smpssdic sum Essig des lacustris« § S""""""""«SI « EI'«««I’"«""" «;

,
« Hochachtung-voll Magazin von s s

- Rlga I————s——1- ————————————-———— « - h r, 1· c— .3 .

Jll h « ti Erscheint täglich zweimal als
» HMYV Yaemmth E« Ikkcbcl ( Essen o Pajkadsn strasse Nr U

M cnnmnLk Um Ul- Mokgem uåkvflubeudvlaiy in eine: sskmsnd Jsssssvs osussuucssssuussseuss
M b - f -·h »F st b« d U TSC VVU ca«

. « , - lnästftgslexslelxriesxsorstlåklsllxis dqxkeitit di: 70,000 Exrmplaren » . s DFLS « ·
Zustellung des ,»Berltner Tage- - - .blau« vomLJanuarpünktlich lrfolge 36000 Abonnmten» - z» Hex. ». « " ,

«

—-———f—,————— «
sz

- , «

Es» « .

- des Hotjieferajxten
Gelesenste und verbreitetste Zeitung Deutschlands. - , d .

Die besonderer: Vorzüge, denen dasselbe die großen Erfolge verdankt, sind: i s- G. «

·T" I. z. I. s E . E I z) s ,
i

· « » I I - .blsugllZlcvgxitlxaultxlvellsslbeggkkdlttkn MkkkikelrblålillkllltllldlllGsliltlxlgltlfklieuci empfiehlt in ihrer I)0kl)zk9l. »Hu-ab lm Bankgebäudeq
.Islfreifinniga von a en pecielleu It · l . » « .

Fraktionsrücksichten unabhängige, lim nächfteuQuartalzu veröffentlichem .
.

Zpokctiiche Hgsltuengät Te« ratsam, Es wir» d» Leim« eine» m frischer Sendung Fhren acht tarliisclien Pfeilen— und kapikosIkalpalc von 60 Kop. an bis
EIN«Jgäenszlorsxfpokdentes an de» geatlatxtcleltltchGttxätuIskkäläj 8 ·Pfd., Pilplkos von 40 Kopszbis 4 RbL d. Hundert, lang« abgselagerte impoktlktc
Haupkspekkpkätzezy dukch wekche das währen» die« letzte S M» und llllaslcltsolle Clgälkkell der renommirtesten Fabriken zu den verschiedensten Preisen; in

f »Besl·1nerTagek-Iatt«MItDEUIIEUEskEU « pfpng des heimgegangen» grosser Auswahl llleersciianinz lkernsteiw nnd silberne Papir0s- und Giganten-spitzen-z.»,—,.sz-, Nachrichten allen anderen Zeitungen Dxchkexg kenne« zu lernen« m fejnster Äusfllh s« ht w. · A . . . » .

rsteks VVMUS zU eilen im SWUDE ist· Außerdem erfcheint das neuesle -
FFngY c e

.

lauer rbeltz mkeabaszhck Lszäekwaakea m PAPUVSV
Zxlusbfiihkdliche Kanzeln-decken; des Werk de; allbezk9bzen«zzomanschrjft, Cigarrew und visitenkarten-Etuis, Portemonnaies und Taschenbtlcherm Islllsell aus acht;

«Tisesxsngllgtlsxlkifgeåerrkållrcxullxrzxlgs stellfrs . «. .
« fkjmzösz Abadie-Papier, Pupltvslttasclllllell nebst Hulsen und schwedische und inlandische

fdaßteVrefumgkende lßklebgrsicht fggt Frccdyccclj Vccdcccijk zaackholzszhens « «« . «

» «e ’s -
« « » .

· «« «« · —-izn dsekshczgruuckxisgsziesiwkzgzzkcztese »Ja: ··.,eskczout. —- gdrederverkaufern wird bedeutende-r Zrabatt gewahrt. «—- «Vsllstzndzge Hand« , 3,z«».g, EIN UUSEWOPUIEO spannspdst NO»
sowohl die Fonds-Börse« « als« de« kund? ddeeixselbolltticychkfxieslkeznHZFHIFTZ r « Zum Besuch. ihrer - « zum welhnachtsiesto
Produkten- und Wqqreirhandel unsere» Zeit geschöpft ist» «· Ferner o « . · werden alle Gönner und Freunde der

disk; umfassend, nebst einem· sehr aus- « wird di« Veröffentlichung d» — beiden Kiniler-llewahraiistal-
führlzchen Cgurszetteg der Weg, g » s. 0 ten dringend gebeten, der «armen
lineä Lgörk Ezuteberichtm E» Urcmllcccn jlcs

. « . , . FIUESV SUFFSIIIIICIIFSOM III-III«- ZU ge·
sjsfgkg sen q r«- inng men. s O -

- · en en. in er sind es denen
»F Rejchhgltige und wohlgesichtete Ne»gO« Htteberp ladet högwhst em —

, bescheert wird. Jede kleinste Gabe
e;j;;-s; sage? - Øtiskuditgkejzteiåz aus »der lkveltches gklgememes Aufsehen erregen, . « «

S anb Greis; alågelegten Kleådeisn und
Hszgs ei B aup a u. en rovtnzen,ln- or gee .— . . . . « ge rauc ein pie Zeug wir mit dem

TtereffanteExricgtsrxzeklzandlungens Aha AufåeigoemBenkpfangeg »die - — BUCIIIIUIICIIUUZU ’

» beste; lDaifik hentgegetn higenoänmepheut«- W - »Es« »F I»- DUUEIIEU E EVEN« Es» «« «· « ««- ö «« ««

dje werthVoäen SeparakBeß Fcptlkkgkhulkz Exil» y» Njsk o th
,

euilleton es
» er irrer— age a a er: « . - . eic - rasse .

Brgfäitigg Vehczudiikk Druck)
»; ,,gt«xtifg,sgisfstli;ikliles Wsztftigiks » TIAPSPONTADIS ··"E·"i·»s"" m· ist-sing "——"·——

» einen arin ie omaue un ,,- en e e «.- a e«, iu me - . . -

Novellen unserer ersten Auw- belletristjfches Sountagsblatt I! ·
— Wohnung v. 8 ZIMMGHI

ten. So ist das. ,,Berliner Ta- »Wckittheilungen uber Landwikkkkl UUI e « - und eine mölilikte Wohnung Von 6
ggpllcigsshrntdfåssbävoåzziåxen Lage« RgtfltifchGaifrtrtenbau und Haus- , sp . Timäus-so sindiiåiBokownewkixehen Gar—

i B e ln er e e » ·« «

·

·
· «

·

-
- en ause an er KastaniewAllee bis

»Ii;j1 Diese Fülle anregenden und unterhaltenden Lefestoffee bietet» das ,,Ber- »
.

am; Luft Czkggfztiotl F! veuulanoa Zum Mai XII-DIESES« JAIIISS U« Wklkllslllslss
liuer Tags-blinkt« zu dem enorm billigen Abonnementspreife von nur » (Patent Elterich) halt; auf Lager und empfiehlt « s -s Z« OÄTVESSIITII I! EEBOTIOWIIOWUSCIIOUUn: ans 4 Blätter: « l »für da; . , .

s« Uvg M! . et« s.
zusammen) 5 Wgkz — Vierter-as»- seine-»i- I«7-«ee«·oeie. m

« »exc.- o auf da. "—"··——··— —

P · «« e d « L· W h
d » CIISMFIIIYV pcllsillnalc

»» o« Ell-US»Ung- ·u ga e et o- un » easionäkinnen «· äeh te . » F! Imtpsrtl tm sie e sowie

Hälse« Uijkitesckxlxutleltsix u Semester finde« fiseunldllichssAfffkpzhsfgg finde« Agfqzhkgg und Nzghhmkg Pfg-de- mit allen Wirthschaftsbequemlichked
Dppgg .-·s2»mm2k. Pkeks , O Mein-user. Nr. egzhei J. Joseph. strenge-»Ni- l6,h eine Treppe hoch. tssljstvswsx L— April s;- k Oder auch
p- k1««h rch M. 2,5o. . .

.
. " "«sj-———«————·-—— kkeis e kek II, Ugs E, Its-c erem arung rii er zu ver—

g make JEAN-Fuss;
« « NUMMW z« je 2"·272 « ·· Allelialanteisitpllklieite « «« l EduatdDoppelt-»gen- enthciltendx sacht Stellung. Naheise Auskunft; Berg— - . -

«. s« m« C S·
J? Novekfexyein keiches Feuillp »; d h b t t strasse Nr« ZOJ Zahl-c« sllcllskselllllsllllH Zllckck llllcl Alls

m» jähkxzch 24 groß. rauknt Zu bedeuten ern gese Z en. -———-———spk——»—- », dxezes pack, schkagende Arbeits»
- Poktraitr berühmter SM- PVSISSU R, t . «

R werden sauber ausgeführt bei Eine »BILDET-FidsskllllxssstgTFFFXMYFFFEFFTEITFFLJZ J· Mazksssltsek Y U M- it. Findigkeit Wohnung
»Aus dekFkaueuwellcheinenillustrirtpn Moden- —————————————————«————— o Alexander-Nr. Nr. 19, Haus Lawin . von 7 Zimmer-n nebst: allen Wirth-
UUY Tpjkkken.V«-,kicht, Wirthfchaftliches und scliaftsbequemlichkeitein VII-allda und

YVYZIEIUUIIFZIZITMH Toilettm Un» Handarbeit» Zum » "—?———— . Sekten ist von Anfang Januar an zu
»»«;;«»,,, gexspnzooo A,-«,«.»...» m« V; b i h d F t . gkkzkkinp und auusikmappku Was Incassa von Schnldsotdcrungkn des-untre« 412x2»«i2k-srk2ss2 in. so.
schreibung, welche das ganze Gebiet der »Gew- evors e CI! CI! es G· Aerefsaires mit tspohne Einrichtung übernimmt gegen billige Provision Eben daselbst ist auch eine kleinere
derobe und Leibzviitrhe fur DamenKMadcPen eine partie wattirter Da enxäåandtaschm das Yjcnamambznnitnt fispkkpkkhissz Wohnung W» 4 Zimmer» mit; wjkkkk

xlxlrlkjdfalxsreclabextöekrtfze dgkibzagståree füirndåseckrtxä n» d Zeiss: Taschen schafstsbequemlichlceiten sogleich zu
«« und die Bett— und Tischwäsche Te» wiedie Hatt» «

«« « « s «·

.·
. »· kclsc a- Gk Vskmiskllssp

..-.--

arbeilen in ihrem ganzen Umfange . » «» Tllschkils U. JIIJXIZHUOHLIE -
-'

werden ei» gut-erhalten» Flü e. ver· s · h -æakeearlzlisztxutfilellxdeetjscelr Fxcfrdecfgglkttzlltxtkglduxllvg IFZ für· xgstlzgnpstnsxggllåben ZZPFIJZMTIIUIILZEPIEJFZZIFZHXU eehiedenebpldhel d WirtliscliallsseclienYTZFFYFVFEFZYIZFEZTFIYTT2O- aė u« M·
Latini-liess— Seinlcleiiler Westen Sblj l R Im u sGasckje THAT? sllllgkisvkekillägk ji? T? Ritter· «« halb« koste« »So« www« Wir«

12 Gxoßs farbige Modenbilven n. t s’ m i .. k « Xt neu(
’ -U «« anZ . ·

d n.
. ————-—1—————·.· .’" ’"—————————« ISsIlclltzum10.—18. Decbr..lohannis-

Ds.s.si«:s.k.s.i.kss.:ik.s sag:k«ii;:.iss;r:ks.;g ns..:«..:. a..7.:."«»:-..s;:.« Mel. Essssssusssss «« Oh« s»
e« ! Um« «- » ·

- « timg « reppen hoch. «Hcst Iclhkllchx »·

· »

»—d » b - » »

—

» aDETJYFZITFHTbsskåläsxkkilklknikKsskkåtkiillåhsll we! e« geraum «« Clgmm «« Iabstks ÅWXZUA l at.
..

.

Kugel-Umris- irrt-ds-
12 farbige Kinderbilders kostet vierteljährlich N· s· WerreP«GrqVal-tsbi[tl1i großer us« FOR« Esset heiyorzqgt danlsckä Ist« PåketkskälUVgs DkiVRkchkklxkks « - ,

·' "ssi a ’ ,

" s , wa erAlleägklghzijdlzztlgen nehnfenjederzeitBestellungen grosse? Markt? Nr« 14- wah empflehS » Fpåsezususausskaiä du; Mäglsålkaxliåik cglerbelngcrellrjs KlbslillrvaslkasäliblflenfelblkvvonierLande,
an, mit Ausnahme der Heft-Ausgabe auch alle » O Zimmer Nr» 15« · Kaufmann Berg aus standen, Arrendator Strudel
PostcmstaltsttsdHzskxsskzjltkmzlxkkxngHHNSPUFF ——————-——-·—T— D« NIESME Straße s— -—————-—— EUICJZJIHJJJZJHDZJZU VZZ»LZIZFFM«U» We«d re - 1 , o -

-———s——'··— n
«» -

-dTlX V »
und Baron Tiefenhausen aus St.RPete»r8bi;rg,

Tit! gutes tafelrdkmlges « , · . »
» Eva Stiveksft It: Slchwester aus abdru- on

htoiicoireeektoe Aas-im) Yjjbsltddsssljzzcizeks Hkstssnttkstet tkvd lte er au te c en, a n, « «
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Aus dem A· ujslandex Von dem historifchen
Verein i - Magdeburgt "Geschichts-Blätter, Jg. 1882,
H· Z. «. qgdebuxg 1882 — Von dem historischen
Verein für Ermland: Monumenta historjae War—-
mierni Bd. vlL Braunsbergss1882. —- Von dem

historischen Verein für das Großherzogthum Hesseut
«Archiv, Bd. XV. H. 2. fund Quartalblätter, IS-
1881, Nr. 1-—4 und Jg. 1882, Nr. 1 u. 2. Darm-
ftcidt»1"882. —- Von Bergischen «Geschichtsvereivt
Zeitschrift, Bd. 17, Jg. 188·1.«.Bonn 1882. —— Von
dem historischen Verein für7Steiermark: Mitthev
Dingen, H. -30«. und Beiträge Jzurikntlzde stekEkMäV
kischer Geschichsquellen Jg. 18. Graz 1882. —-

Von dem Thistorischen Verein des Cantvns Bem-
Akchisz Bd. X, H. 4. Ig. 1882 —- »Vorw-
Akademie derWissenschaften in« Krakau: Rocztliks «
Bozprawy i SprawoZdaniV Bd. lX. Monumente«
medii aevi historjca res gestas Poloniae i11nstrantia.
Bd. VI u. VII und Archiwum äo clzielov litera-
tury i oswiaty w P0»1sce. BsdkILtiKrakau 1882.«

Von Hm. Kreisrichter A. v. D ehn: Baltische
Monatsschrifh Band» 26 u. 27. ·Riga, "Mos«kau,
Odessa, J. Deubner 1879 u. 1880. — Von Hirn.
Grafen Jwan Jwanowitsch Tolstoi durch den
Akademiker Kunikx dessen, Ilpennkbümia xpycesin
Marter» Benmzoqkgnineosrna Bienen-110. Mit 17
Tafeln. St. Petersbnrg 1882. —— Von Hm. Pto-
fessor C. Grewi ngk : (Pastor Jannau,) Geschichke
der Sclaverey und Charakter der Bauern in Lief-
und Ehstland. 1786. und Chr. Meiners, Anweisun-
gen für Jünglinge zum eigenen Arbeiten. Harmo-
aer 1791. ·

,
« » -

Der Präsident, Professor Leo Meyer, legte
für das Central-Museum angeschaffte Bücher vor:

Götzinger:" Reallexikon der deut-
chen Alt erthümer, Heft 12; 13; 16 und 17;
«Undset: Das erste Auftreten d es

Eise ns in No rd-Europa,« eine Studie in der
vergleichenden vorhistorischen Achäologie; deutsche
Ausgabe-von D. Mestorf, erster und zweiter Halb-
band, Hamburg 1882.

Professor Eng elmann lenkte die Aufmerk-
samkeit der Gesellschaft auf das durch Vermitte-
lung des Herrn Akademikers Kunik vom Verfasser
Grafen ·J. J. Tolstoi der, Gesellschast dargebrachte
Werk über die ältesten russischen Münzen: Apis-Enthü-
mikt pyccuia Dionen-r Bett. Erinnre-owner Ikienoaakm
synnsuasrntreorrjiä our-in- .1’p. H. Tone-rate. 0ll6.
1882. XX und 272 S. 15 Kupfertafeln und 4 Ta-
feln FPhotoheliotypen, nebst «15 Blatt Erläuterungen—-
in Imp. 40. «

(Das betr. Referat folgt in der nächsten Nr. dieses
Blattes.)

Herr Lehrer A. Jung übersendet nachfolgenden
Bericht: -

Die ·Sinnihal1iku- (Blauquelle) Bauetubnrq bei
" Fellin

Jn Folge einer Anfrage des Herrn Professor L.
S tieda, ob in der Nähe meines Aufenthaltes Abia
etwa B au er n b u r g e (Burgberge) wären, Funtersuchte
sich s am 14. October a. o. eine in der Nähewon Fellin
befiudxiche Akshöhz weil ich dieselbe für sit» Bauern-
burg hielt. Meine Annahme swurde durch die Unter-
suchung bestätigt. · « -

Die Bsuettxburg liegt ck 7 Weist südöstlich von«
F elli n· nach dem Gute"Kersel« Izu, eine Werst weit
von der Rigaschen Straße, innerhalb Edes Gebietes
Schloß- Fellin, jedoch ganz nahe der Grenzedes
Gutes H e imth a l. Wegen der unmittelbaren Nähe
der berühmten Sinihallik oder— der Blauen
Quelle mag die» Bauernburg Sinihallik heißen.

Der Burgberg befindet sich unweit der Tö lba-
Mühle am Ende einer ungefähr IX« Werst langen
wallartigen Anhöhe, welche sich vom Kersekschen
Walde aus von Südost nach Nordoft hinzieht Der
Berg hat eine gewisse Aehnlichkeit mit einem Schiff
oder einem Boot, insofern als er länglich ist und die
beiden leicht zugespitzten Enden sich etwas erheben. Es
erinnert der Berg in seiner Form an die sog. »Ka-
lewipoja sängid«, wie sich dieselben bei Allatzkiwi
Torma, Lais, Ludenhof und Kafsinorm finden. Die
Längsausdehnung des Burgberges beträgt ungefähr 450
Fuß, die Höhe etwa 55 Fuß, die Breite des oberen
Plateau etwa 110 FußsAn den beiden Endenbefinden
sich kuppelförmige Erdanhäufungen (offenbar die Nester
der ursprünglich hier vorhandenen Schutzwälle) etwa
1·2-—15 Fuß hoch und an der Basis etwa50 Fuß
messend, so daß das Bergplateau etwa 350 Fuß in
derLänge mißt. Der Berg ist schon durch die Natur
befestigt. An der einen, der n ordö stl i ch en Langs-
fette, lief ein kleiner länglicher See; an der ande-
ren, der s üdw est lich en Langsseite fließt dicht am
Fußedes Berges ein kleiner Bach, so daß zwischen
beiden Gewässern der Berg sich emporhebt. Die
Umgegend des kleinen Berges ist morastig; vielleicht
war auch hier früher ein See, in welchen die Sini-
hallik-Quelle ihr Wasser ergoß. Jetzt ist de: Berg
wieder V, Werst östlich vom Burgbergedurchbrochety
wodurch das Wasser der SiniballibQuelle in den

dnordwestlich liegenden kleinen See geleitet wird, um
wieder iie -Tölba-Mühle -zu treiben; aus dem See
gelangt das Wasser dann wieder inden Morast, um
den kleinen südwestlich hinfließenden Bach zu speisen«

Das Plateau selbst, der Binnenraum, konnte nicht
näher untersucht werden, weil hier Roggengesäet
worden war; an den Enden aber zeigte sich die
Erde schwarz, etwa wie ·"Moorerde aussehend, und
enthielt deutlich die Kohlenpartikel Da die Erde
bereits gefrorenway so konnte nicht weiter gegraben
werden. Jm Binnenraum, c. 20 Fuß von der süd-
westlichen Langseite, lagen. 4 oder 5 große Steine
in einer Reihe. Nach Aussage der· Leute -soll unter
diesen Steinen eine Art Steinpflasterin der« Erde sich
finden; beim Pflügen stoße man auf» diese Steine.

· Nahe von dem« beschriebenen Burgberge,- ganz an
seinen;uordwestlifchen Ende, liegt einerundliche Anhöhe;
da« derUntergrundi derselben, « wie»der-Eises ganzen Bergs
rückend, aus Kalksteinen besteht, welchezumKalkbreknn en
sehr« geeignetfsind, so. hat der Besitzer von Schloß
Fellin die Anhöhe abgraben lassen· Hier-fanden sich
unter der oberflächlichen Erdfchicht etwa 2 Fuß ho-
rizontal liegende stark« verkohlte Balkenstücke Jch
vermuthq daß dieser kleine»"«.Hügel»,«eine Art Vorburg
gewesenist und zhalte die verkohltenBalken für die

Reste der frühershier besindlichen Wohnungen.
Tinktur-Gegenstände sind keine hier gefunden

worden. Das Volk weiß wenig von jener Stätte
zu erzählen. Man berichtet, daß in alten Zeiten
soäwägi, d. h. Kriegshorden hier sich gelagert
hätten; ferner, daß Stadt und Schloß Fellin mit
Kanonen beschossen worden seien. Letzteres ist aus
vielen Gründen ganz untnöglich. Von der eigentlichen
Bedeutung des Berges hat Niemand eine Ahnung.

Ob die von mir beschriebene Bauernburg unter
den Burgen, welche bei iHeinrich dem .Letten
vorkommen, zu suchen ist, kann» ich nicht mit Be-
stimmtheit entscheiden. Heinrich spricht von 4 Sa-
kalanischen Burgen, er nennt uämlichx Viliende
(XIV. 10) Lembitz Leole (VIII. 7) Oowele
und Purke (XV. 2). War nun der Sinihalliku-
Berg« einer derjenigen, welche Kaupo i. J. 1211
einäscherte? Oder lagen Oowele und Purke in dem
jetzt lettischext Gebiet, woselbst gegenwärtig die Namen
Oöwelas oder Ehwelas (Wohlfah-rtlinde) und Pär-
kel, früher PurkeL oder Purkül an die alte Bezeich-
nung erinnern. Dann hätte die Grenze Sakalas weit
südlicher herabgereicht. (Vergleiche Sitzungberx d.
Gel. estn. Ges. 1879 S. 66. und ff).

HerrGraf J. J. Tolstoi in StPetersburg
wurde in die Zahl der Ehrenmitglieder der Gesellschaft
ausgenommen. · s "

- v ’I44. Sitzung ;

der Yorpatkt Matursotsrhrrsctbeskllstljaft
am is. November 1882. ,

Auwesend »der Herr Präsident, Prof. Eimer. Dr.
Widder, 20 Mitglieder und 3 Gäste. «e Eingegangen waren5 Zuschriften, darunter ein
Schreiben der Eommission für. deutsche Landeskundq
welches vorläufig ad trete« genommen wurde. »

Auf Antrag· des Secsretairs beschloß die Gesellschaft
die Deeembersitzung ausfallen zu lassen. · , s

Zu Cassarevidenten wurden die Herren« Proff.
Schwarz und Weihrauch gewählt. »

Ein von den Herren Braun, Grewin"g’t, "Arth.
von Oettingen Hund Russow ausgearbeitete-s .»Gutctkchten
Jfxber«««dise« in· sAnregung gebrachte naturwissenschaftliche
llsntersuchung defKkimm wurdeallseisptig gebilligt und
dessen Weiterbeförzderung an« dasOrganisativns-Comit6
in St, Petersburg beschlossen; Zur« evemlkebernahmevon« Atbeitsen "im«-I1"«it·eTressesdes» angegebenen Gegen-
standes etklätteji Hsich ·"sz«di«e Herren .Schmidt, Arth.
v. Oettingem Braun, Rosenberg »und Klinge bereit.

Herr Prof. E. Russow theilte eine von ihm
im Laufe des Sommers, im bptanischenszGarten zu
Dorpat, an der Spechtmeisez oder dem
K«laiber, Sitte. europaeek gemachte Be-
obachtung mit. «·- .·

Der spüberaus bewegliche und behende Vogel
flattert, bekanntlich an einem verticaIen Stamme
ebenso geschickt aufwärts wie abwärts als in hori-
zontaler oder schiefer Richtung nach rechts und links,
ohne dabei wie die Spechte oder Banmrutscher
Oerthia kamiliariy sich das Schwanzes als Stütze
zu bedienen. Beim Hinabkletterm welches er dem
Hinaufklettern vorzuziehen scheint, bewegt sich der
Klaiber mit dem Kopf nach unten, und ist er in dieser
Stellung gewöhnlich in den bildlichen Darstellungen
gezeichnet, so z. B. bei Naumann ’)i und Brehm 2)
und in zahlreichen illustrirten Lehrbüchern der Zoologie.
Jn dieser Lage sind die Füße dicht neben einander
in gleichem Niveau gezeichnet, so sehr kenntlich bei
Naumann a. a. O.; in der Brehmschen Abbildung
ist nur ein Fuß sichtbar. Diese Fußstellung bei
momentaner, abwärts gerichteter Körperlage nicht in
Abrede stellend, berichtet Vortr., daß er während des
Hinabkletterns die Stellung der Füsse durchaus ab-
weichend beobachtet habe.

Ein Klaiberpaar besuchte im Laufe des Sommers
täglich den botanischen Garten, meist in »den Nach-
Mittagsstunden zwischen 3 nnd 5, und wurde daselbst
auch im Herbst und Winter bis vor wenigen Tagen
mehrfach gesehen. Obgleich nichtscheu, zieht sich der

.« 1.- «
«

« »

«) A. E, Brehm, Jlluftrirtes Thierlebem 1967, Bin-« P. s.

Vogel bei Olnnäherung des Menschen bis auf wenige
Schritte doch stets sehr bald zurück, so daß es schwer
hält ihn in einer Entfernung, welche das deutliche
Erfassen der Fußstellung gestattet, länger als ein
paar Seeunden ins Auge zu fassen; erschwert wird
ferner die Beobachtung durch die außerordentlich
große Beweglichkeit und Unruhe des Thieres, das.
factisch kaum einen Augenblick in derselben Stellung
verharrt. ’Während des Herabkletterns (mit der Kopf-».
lage nach.unten)-,2berichtet Vortr. sei ihm, als er
zum ersten mal sich dem Vogel auf 7 bis 5 Schritte
genähert, aufgefallen, daß dem sich herabbewegenden
Vogel ein faden- oder stabförmiger Körper nachziehe
oder «7tiachschleife; als es ihm gelungen inJgrößerer
Nähe, Zetwa irr-Entfernung von 2—3 Schritten,
den amStcimme gleichsam herabrutschenden Vogel
zu beobachten, habe Her indem »na-chzieh·en·den ,,Faden«
deutlich ein. Bein des Vogels erkannt, an« welchem
derselbe einerseits hängt, während»»er andererseits sich
mit dem anderen nach vorn-z isgestreckten Fuß stützt.
So oft Vortr. in deutlicher Ssehweite den Mit dem
Kopf nach unten herabgleitenden oder einige lsZeit in
dieser Lage verweilenden Vogel beobachtete (und,"« zwar
geschah dieses zu wiederholten Malen) wurde stets die«-
Hänge-Stützlagespsbei stark auseinander (nach oben
und unten) gespreisten Beinen wahrgenommen. Das
nach oben ausgestreckte Bein überragt mit den Krallen
seine 3 nach oben xsspgerichteten TVorderzehen " den
Schwarz um etwa einen Zoll» "

Bei dem Ansliegen eines» Baumstammes erfaßt
der Vogel letzteren gewöhnlich derart, daß die Längsaxe
seines Körpers mit der des Stammes nahezu zusammen-
fällt, oder einen mehr oder weniger spitzen bis fast
rechten Winkel bildet. Will er hinabklettern, so läßt
er einen Fuß; den höher·befindlichen, in seiner Lage
verharren, während der andere hei einer blitzschnellen
Senkung und Drehung des Körpers, mit dem Kopf
nach unten, vorgestreckt wird, so daß er unterhalb
der Brust zu stehen kommt. Bei dem Hinabrutschen
wird nun in dem Maaße als« der untere Fuß vor-
gestreckt wird, der obere nachgezogen. ·

"

Hierauf richtete Herr Prof. Grewin gk folgende
Worte· an die Versammlung. .

Meine Herren! Da es Sie; —« wie ich voraus-
setzen darf «— interessiren wird, etwas Über die Reiseunseres Mitgliedes, des früheren Assistenten am
mineralogischen Cabinet der Universität, J. Siemi-
rad-zki, jnach Süd-Amer«ika, zu hören, so erlaube
ich mir Jhnen Nachfolgendes »aus« seinen Briefen an
mich mitzutheilen « «. » . —

«

erster Brief ist aus Paris vom Ende Mai
d. J. datirt Auf der« Reise dahin, verweilt er ein
Paar Tage in Straßburg, lernt dort das Institut des
Professors der Petrographie Cohen kennen, und macht
»sich in Dr. S t ein m a n «n’s·s· Sammlung» mit den Juras
und Kreidegebilden Perus bekannt. JnParis richtet er
seine Aufmerksamkeit insbesondere auf die Sammlung

künstlichex Mineralien und Gebirgsarten D a u«b re e·’s,
und das zootomische Museum des knräjn des p1autes.
.Nach., gehöriger Vorbereitung wird, beschlossen am
6. Juni von St; Nazaire aus über Cayenne,"die
AntilleUJ Panania und "Guai·cxcsuil · nach Callaoszzu
gehen, um pvon da in den Süden Perus vorzudringen.

«D«er«zweite Brief kommt aus Fort de France
auf Martinique, mit dem Datum Juli 10.
S. hat die ,,zufällige« » Gelegenheit benntzh diese
kaum 20 sJ-Me,ilen große Insel in drei Wochen so
weit zu untersuchen, daß er im Stande sein wird,
eine genaue geologische Karte derselben zsn·s»«ei»r«stw.esrfen.Jn der Vulkanreihe der Antillen JMarZ
tinique zu den interessantesten Inseln, »Weil sie einen
,,durchbrochenen Vulkanring« darstellt. iJm südlichen
Theile zeigt sie zwei, Trachytkegel und« eingReihe
aneinanderstehender trichterförmiger Krater · Hierszwerk
den die vulkanischen Gesteine v»on»1"50 Fnß.·tnächtigen,
jüngern, versteinerungsführenden Kalksteinschichten
bekleidet, und sieht man weiter-zum Jnnernder Insel
hin ähnliche Schollen eines-ältern -(mesozoi«schen)

krystallinischen Kalksteins Jn der Mitte des Hafens
von Fort de France erheben sich drei kleine trachytische
Inseln. Groß ist dieMannigfaltigkeit der vulkani-
sche Gesteine, unter welichen S. Porphyr, Dolerit,
Basalt, Phonolith, Trachyt, Pechsteim Obsidian und
Bimstein nennt, — die in prisrnatisch abgesonderten,
plattenförmigen, sphäroidischen und geflossenen Massen,
Tuffen &c. austreten, und deren Belegstücke in einer
Kiste, glücklich über Narva und Reval in Dorpat
angelangt sind. « »

Den dritten Brief schreibt S. aus Guahaquil
in Equador, am 6. August. Die Reise bieher
führt ihn über den Jsthmus von P anama, der
nicht, wie man leicht glauben könnte, ein Theil der
Cordilleren ist, sondern durch eine ganz recente
Dolerit-Eruption» und spätere Hebungen einige Hun-
dertFuß hoch erhoben wurde. Jsolirte AndesikJnseln
durchbrechen die Basalte und wird eine derselben vom
neuen Canal getroffen: Zwischen den geologischen
Verhältnissen von Panama und Martinique besteht
eine nicht geringe Analogie. Die Mitte der ·mit
niedrigen wellenförmigen Hügeln bekleideten Land-
zunge ivon Panamanirnmt Dplerit ein, »nndzherrsel)en
imllebrisgen tertiäreTijsfe hör, die init sumpsigen
Rhizophorenwäldern bedeckt sind. l

G u a y a q u i l s Umgebung und die Jnsel Puna
tm der Mündung des Guayas besteht aus cretaceischen
Gebilden, die unter Alluvionen versteckt liegen. Letztere
find mit Rhizophoren bestanden, die einen äußerst
feinen, blau-grauen salzigen Schlamm hinterlassen.
Jm Süden der Flußmündung erhebt sich ein Dioriti
Hügel. Die geognostische Karte dieser Gegend wird
bald vom; Professor Wolff publicirt werden. s

." Der peruanisch-chilenische » Krieg zwingt S. zur
Veränderung des« ersten auf Süd-Chile gerichteten
Reiseplanns und beschließt er über Aurto und St. Rosa
in die zum Gebiete des Napoflußes fallenden, abge-
legenen, weder geologischz noch geographisch bekannten
Gebiete vorzudringen. ,

Der vier-te und letzte Brief S’s ist aus
Puente de-Chimbo vom 15. Ort. datirt,« und
klagt S. über Mißgeschick Jn Guayaquil vom Fieber
ergriffen, kann er die verpestete Stadt erst nach zwei
Monaten verlaßen, bleibt aber ,auf halbem Wege,
snitten im Urwalde am Fuße der Cordilleren liegen«
Anfänglich bedecken die bekannten Niguas seine Füße
mit Wunden, und machen ihn auf ein Paar Monate
zum Invaliden; dann gehen ihm beim Passiren
einer Brücke die Instrumente verloren, und macht
der Einsturz der einzigen über einen reißenden Berg-
strom führen Brücke einweiteres Vorrücken unmöglich;
endlich verhindert das von chilenischen Banditen be-
fetzte Jnsurgentenlager von Kiobambo sowohl die
Rückkehr nach Guayaquilals die Reise ins Innere.
Tritt aber erst die Regenzeit ein, so ist es mit den
geognostischen Untersuchungen aus, die im Gebiete
der Urwälder überhaupt äußerst schwierig, zeitraubend
und wegen seltener Felsentblössungen wenig erfolgreich
sind. Schon jetzt ist der Urwald so feucht, daß dio
Kleider und Wäsche stets naß erscheinen, Taschen-
Uhren, Aneroide 2c., Gewehre &c. täglich« inspicirt
werden müssen und ein Stück Seife nach 2 bis I
Tagen spurlos verschwindet.

"· Der Westabhang der Equadorianischen Cordilleren
besteht vorherrschend aus compactem Pyrit führenden
Kieselschiefen Den Chimborafso und Pichiitcha hofft
S. nach Herstellung der Communicatiou besichtigen
zu können. Bis zum Februar will er in dieser
Gegend bleiben fund im Mai durch die Maghellans-
Straße nach Europa zurückkehren. «

Herr Dr. Braun referirte über Kenneks Arbeit
über die neue, vom Vom. bei Dorpat gefundene
Turbellarie Proihynohus ba1ticus. r .-

Eandkw rund Zötvscn4illakhtichtcn. , .
Miso, I. December. Anhaltendgelindes feuchtes

Wetter mit 2 bis 3 Grad» Wärme hat die Schlitten-
bahn zerstört und auch das Eis auf der Dünahei
der Stadt so gefchwächhdaß das Fuhren aufdenk

selben verboten ist. Arn unserem Productenmarkte szist
sesiinr Allgetneiiien rechtstill und nur einzelne»Arti-
kel finden Beachtung. R og ge u ohne Geschäft

und felbst zu 28 Kop. unterszPfund Naturalgewicht
schwer zu placiren. Nur »« für H a f e r zeigt sich
einige Nachfrage und wäre für Livni-Jeletzer.Dnrch-
schnittsqualität in loeo noch 75 Kop. pro Psud Hzu
bedingen. G erst e unverändert stillx Schl Lgxs
I e i n s ain e n sind kleine Posten zu 127 Kop.-»pxo
Pud gemacht worden. S ä e les! nsa m e nj»;...;y"e:e»-
nachlässigtt Kleinigkeiten extra puiker ,Waare -.»f,o»ll»en
indessen mit 8 RbL s35 Kop. pro Tosnnenoeznhlt
worden fein-« Für H ajnkfs a» me u sehen stät-Käu-
fer in Folge geringer Vorräthe veranlaßt, zur Com-
pletirung den abnormen Preis von 162 Kost. pro
Pud zu bezahlen. — Schiffe sind im Ganzen. 2590,
davon 2328 aus ausländischen Hiifen, angekommen
und 2586 ausgegangen. «.

Tolegraphischers Spur-Bericht
der St. Petersburger Börse .

vom Z. December 1882.
Wechselcours auf London, 3 Mon. d. .2317Jz,, 239Xs, 239X-s-

«
» », Hamburg » .200Z-» 200, 200V«

»«

» s Paris I « 2·47»U 247s 2471-s-
Berliner Börse: «

Wechfelcours auf St. Petersburg -
3 Monate dato . . . . . . 195 M. 05 Reiches-f.
«3 Wochen dato . . . . . . 197 M. Reichopf

. Rufs. Creditbill. (für 100 RblJ 198 M. 10 Reich-Ins.
Noten- ultiino 198,25 pr. sank. 198,50.Zalb-Jmperiale.................. 8R.38.K.

Zollcoupons 8R.37K.
.Silber 1R.39.K.
Börseni (Privat-) DisconL . . .

. . . . . . . . S«- -— W,
IM- Bankbillere .1. Emifsion (1860). . . . . . . OR«
IX« ,, 2. » ...........905X3
III« ,, B. ,, ...........90"--,
ZZ ,, J. » ...........89«X,
de , s. »

90
ös- LOrientsAnleihe v. J.1877 (Stücke100R.) 8872
554 2. » 1878( do. ) 8872
554 Z. » 1879( do. ) sssxs
l. 5«4 Prämien-Anleihe (1864) .

. «. . . . . . .
214

2- 57- » (1866) . . . . .
. . . ,. 204M

51J.,ØRente.......’... «
5y» Obligationen der Gesellschaft des gegenseit-

» Boden Csedits (Metalliques) . .
. . . . . . Eos-«-

51476Odligder Cherssonfchen Boden-Credit-Bank 9074
SJH » Chclkkvwschctl » «- 90
S«- » Poltawaschen » - 90
SZ » Tulafchen «» . 94 s
SA- » tkiewschen « , . 9572
674 «, Mostauschett »

. 97
SZ ,, BessarabisckpTanrischen , . 93
By; » NifhniiSfamaraer ,, . 9072
Hex. ,,

« Wilnaschen » . 903Xs
Actien der Disconto-Bank. . . . . , . . . . . . 448

,, Znternacionalen Bank« . . , . . . . 36314 »
» Russ. Bank· für auswärtigen Handel 260
, WolqaittamwBank

. . . . . . . . . 417
«, Sibirischen skandelsbanh . . . . . . 326
» Hauptgesellsijx d. Rufs. Eisenbahnen 2501«
» Rybinst Boloaojek Eisenbahn . . . 5972« Tensdenzdek Fonds-Börse: ichwach. ·

Für die Vedaction verantwortlich:
Dr! s. Mattiesen Bund. A. .hasfelblatt.

Beilage zur Illeuen Eisen! sit)en Zeitung
282. Sonnabend, den 4. (16.) December — 1882
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D» H« Jud» mal» Thcudor H DJillest Hist-»:- e IF» e; F.A n d c re hnt die Universität ver· « · l« · · I « «« Uunglm -
««

«.,-s.—.. r «

HM sszwsz
« s; III-fide, Zucker. kII tret: l ziiizgkiizxzzskzkgzkz

Dorpatsz »» 27» Nzvember 1882 Z; W» «· »« ,»«,,»««· , - cscllorsc gebrannte ciz »ungebraniite, Manna, Inva- öz Gratian-Reis» », » »»

» Fuss. »s.1»3»k5eis Yzkkxäjghxiz3
. sit-pensi- Cx v. Wahl. , ; Fskxtwåålgszsssixkkszsgt Staunen, Rastatt-Einsicht, ltloscowssrlies Mehl I. ctz»·ll. Sorte, syst-ji, ; . schkiukkif ««

Nr. IV; keck» F. Tombergp
·

;;;;s,·,;kd schreib-Ists—
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Verm! S l [ n g und der All-l· l III-s IIIIQII alnell:ll.c«döz Alls? l · tgldectlchc IIIStirn u. sitt· Alcxniidrr ·S ok 0 « - IISEIL s s , Igskkcll Slllkcs Veksc 18 FEIIFTT I« PICEI E« II v« Gakdekpbe um: Leibwäschk fü- Damm,
[ » m habe» di«- Ukkjpzsksjkzjk net-- skHospochstpWsIsjefeDIyol sehst-Ziel— d: sicllcrlieitszflntlsk etc. empfiehlt zu billig-en Preisen l YåkxliårkmiixknIF)etxöentfked»lüäeizJä»äixtäks«« L a u « ü e L · ·« « .

·.Iasselh »
»

C clzkkYklillpTrglulzkftfbsjlllxkasclildisllafleildkk l Hcllllsslilc Nr. H« F. E· III-II. » Z» i, Sekten und d»ie Bett-» und Tischwasåie u» wie
Dorpah de« HDCFEITIVEV 1882 IS. Wiederverkäufer erhalten einen entsprechenden Rabatt T. 12 Zellsxkillbklliceneiirsclhsecld YlilliitmxdlllugefijkRECIOVT E« VII! WAN- · I WMWAWNEVHMMX »He Gegenstände », G«»,»»z,e », en»Nr. l699. Seen: F. Tomberft 0 e » » » . 4(»)0M»rcster-VorzeichnungenfürWeißi undBuim

-------·«-·«« Dem hochgeehrten Publicum Dorpats und der Umgegend hiermit l Abstrcketey sJåameuwChjffren »:c.
I . . ,- tlle ekgebelle Ällzelgs dass lch am lileslgekl OTTO, Pckcksbllkss Iltllåemåiätchhtgägiksxixgääveäzäkt bit

- g - Äpfelslllell set· Stkasse Nr. 23. eine · l Ytsbdskslksmszszssslxgsgziszszgdfssssssv Izu-gis»---.» . -
, » i . e non, er n , . «Lststmsses Gitronen Isatueusclmeitletsei I —"""·—·"

Sonntag den Z. December 4 Uhr K .m he Ae . » » - l « «YJIZIFHZZZSDMIZUVHHFJFZSFZIUHUUZEZ H. sc N · P « ins-l. Anfertigung niodernsterillaletots i Zum bevorstehenden
ferkzqkezz Zeichnung» Und Austkjek welntrasuben eisössnet habe und unter Zusicherung billiger Prejse»»und" modernster II. r klunq· der Cenfureii im Locale der CDPHUS UUCI SIIIPHOIIIE i.

geschmackvollster Ausführung, vorzugsweise diejenigen Damen, die » »

Vorschule zur Realschule Statt, Die »

»» s ineine Leistungen noch nicht kennen, bitte, von der Gute» deizelben » 9mpsp3h1t,
Lehrherren, towie FrJgide und Gott; -. , » s» uberzeizgtesn hz»u wollen. Neueste Journale und »fertige eiderj gaaapoonkeszsz
ner der Schule ) itglieder un s— - ·« S Cl! Zllk H IC · 7»»

« ··

« . MakmelaäsznNichimixgxskdkk us Vmsps smd - - s i J. » . lichten. ,.«·»sz,»,·,,»«»»,»»fksUUdllchst -EIUSEIUVEII· " « Junge Mädchen. die dassclineidern nach einer«leicht- » -
- DIE

· s fasslichen Methode in kurzer« Zeit gründlich erlernen wollen, mmszolaäsz·szo·llkesztGkwetbeninscnnkttiomite finde» Ausnahme. i · clwcsslsule mit »Zum »

des Dorpater Handwerker-Vereins. "" sollotwlittltklltdlllcck jlllk Mast—-
i -

«3 «· «"?« ««

« « - del-i «
An der« i - . . i « . — s - .kOUfk i i i i i i · Gliocoladwtloiikcct Iiiit Niissetideutsche« Eaulltsohule · · · · Oliocoladikkastilleiizu St. Petri . · ·

"

· »
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- --

· «
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vacautsp Rekiectanteii werden er— Feuer Jlcrsiclieruiigs -» Gesellschaft Das Enghskzhg Mzgzzjne llloiitpeiisiers
sucht sich zu melden beim Di- « «i12x2x2d2k-stk.iqk.2. Czkamejjezsp zspszkse
rector E. Fiåiesenålorgtsfkägx 99 i »» - s —1«"— ·Uhkp 0 , »»»»—unt-«;såxzzzs»»»i»».s»-uizlzM lxsik ».s»»y:-··,-s » N I
·—"s"sv—««——·—"«"""«" Tiiisiiliili7t"I!E7EIsssTss.ir:E! ««« « -:-. « ti- s——s;Einige

»
» ,,.»,,»»»zu»i.MG»;F.« Zum Besuche unse»e»

—..--—i-.---—..i-iii-—--i. i. .· is! ». l .
· ’ i i E:i Pmlwkmrc »F . » » - AHHSVHDHO III«

Eingang aus· der -F-1l.———————cher-Stra—————————ße« ·· ··

« · Hälbwollclkstolks glatt und carrirt ä- 10·«Ein—·k1eines « l - .. » — . 12 14 H; 13 20 25 30 K» - kein!
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·· ·«
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i . mirteften FUEUKOYUROH K Joseph· soll! f. » N T:ges;eäxzcäsaszkiäxcrsäagiaklzältxälixuoäigd
MWZ « e » I · l«- »

ggdivgellsl empfiehlt zu den billigsten

E «i-,,· Hilf-Z« sind hier-selbst aus der bestres N· s«
T; IF· nommirten Fabrik von · ·

· e «
.,

.· i.

« HALBHEXE-« FJEFFJ F« · Mark« Nr— M·
:- « «der betten Gattungen von jctkt nb zu Ziabtikpreiseit auf. Laqer im
; H, », Fzokgz got-mag» 2«.s--.k.Y.ki...-« ».

s .
- r Iitmest’Z. P · I « » ·· . - o .

««

·:-— - «» »»
-· - - - l s. , «« - · s · werden verkauft Petersburger stisasseneue Sendungen frischer .. Nr» W» psz»sp»e»»»—————»
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IF; «« L· -—
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» tlotslccttlsan der Kauf-Mr. gelegen» «» i J« · - ., « ·

»» «»
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E«, «; angelangt und zu B«abrik-Prei— istlzn veriniejtlietioder aus kreieij Hand» »in-tin sich siielitenkkijztelsibspijsktpziilzgizgz
sen iniillenColotiialdlaiidlangcii «« "«·k«"l;!,".»7;;« »vasz.ohmya Es wir» eine· . » » »vISII(FII-KFIIIUFII Fzkxxp;;.....»-; Wirthin i , .

-

i » - i · » · . s Furt guten» Zeugnixhn tätig»Lan; gdk » Tannei «. - instit, die gut zu· o en« un au ·1e Hände· d «,» n b.-
,

. . «. Milchwirthfchaft versteht: ,Adressen unter '
«· U« + U« CI

«,

- · · » e82 . i · — . N sitt. Zgciu C. Mattieseu»stBuchdrk. c ; schone.
- E « - jsssssjkk « « · z » «

S « l·vdrEflgliEliFKarstenioirssclies
— S— Zeus-Its— Es; . z,-

—« g? Frische« gerauchertii i «
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— B dekctluogneiis k···cige···kiil··iic«·slilie H Cz· F m· einpkinsszuncl enipliehlt · ·· · «· W IJZCIIMIIScon ec c u. - oma en, r , - - - » ·

«

- U U - rot-ehe, auch krauzösjsche iu Glas, -

. .g· o F. » ,d » « Gil den—strztsse Nr, ,6

U c « sowie candirtc kiewscheIPrijchte ' »
«

- II» »F vormjtheinländerkichc Brauerei.
. »»

.
» » .

--i-.-spii.....».--.. ---...--.»—.-.

- E »Gr9'nataepfe17 FCMUMY szonser·v« . ———:—————4—————·————«—4————————--——— » In» der Neumakkfpstkgsse Nr. 12
- J ·

m Dosen, Honig, Ingvcr caiidirt, v »
— Z. El» Herren· , M» M,

-
«« H II1ukwa-Extract,I«iqueure,1«achs,Plac- g 0 e S «J Z Grauen, Marme1aden, Montpeiisiers, Mal» » o u E . · » sZ O Dritt-act,Nachtlich«te,0dcurc vsAtkinson u. eig- « · I« . »»

, -
. I H, . .

»»

-

«, I ·«

kp
»Es) do ncr Fabrik, Past1llade, Futter, Plum Puddii.g, -

»
»»

» Z« b a »« d U h zZ U . yluohwekh Säfte« sojaQ suc.cade’ slrllhconfecl D P gjllil aågtellldkklllllldllzckazgila skfulkllill Stett-II duschbvlk lau s elkbedllllg
H) H « · « spirituosem sp1e1kakten, s»chi»seibmaterialien, Im—

- » ehe, Fuszhswtnude mit zohellcragen und, for, zu Familien-en»
scå lecken-Zellen Und ··GCZ"SIISTEIUCS, THOSE-» TOIIIM Z scidcnsniniiietdleberzugzu185Rbl.s1b. "·sz1«T«·sH-·-"-x9g- und

· ««

Z E «— ten, Trufkeln, van1l1e, ver-zackerte Wall— « U stehst! III! Vskkslsk bslw K .
O nasse, Weine, Weintrauben, Iwiebaclc m0sk0w., U

Kursctinermeister . dll . Si» U,»:YL,P· mszu haben»
g; G spat» Zwisbsiu Gsskisclpållm- · z.- Weååiinsss Vol«

m a "E«·««i· ·"«·"sz······

·«-
« W inobl WolinunssI I

is» S. gesanstand-e iisiimsoiiksssii. Boote— g- 3 , W Il - D
T« « .s . « .
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« Hsmch , M treu, låe e . .w. 1—-2 Z« « E: e,JZE mer-en, Caktonagen reichster Auswahl, Christmännetz Draht- - » wie· ans« F» oMzizkså Alls kalte» Loznguszh auehuknllj·zeljs·exxlz·zkztkjg»ssgs WITH
X »MPO Engel, Figuren, Glasfrdchtkz Gold— und Silber-hear, Isnalls l VIZTch UUlchTVIIckZE Mlkkel TUM«"-’»«» IassEJ 7011 Einst! sivzslvstxEsrkv YOU-TUTTI!-

b b . - l will, beliebe seine Adresse Holm Strck schriftliche Otkerteniu C. Mattiescns
«; O 0n»ons, Ketten, Locken, Dichte aller Sekten, Leuchter «— M» H; bei gnjchaek Yonjqgkn nie-» Zuszbdp u. Ztg.-Exped. sub »O« A.
N

« pmktlsCbek 00nstructi0n, Näpfcheirtz Nüsse aller Arten auch - l V—-.———.——«3«Jle9eU«
»
»

——.———-—— . H.««. Uledekzulegens
.-.-—k.

ver oldete und versilberte Pfeffer-kochen. B« W« Jätmger l Ein« wohnunsg w«
» g« - , 1Pudel j 5 Zl und zwei Wespe« sind zlt Vskkslllsls l «

»

. . R Lodjensstin Nr. 1, Es. Rcinholdt bei l zu Vskmistllcu am Gransen Markt: bci
- — « - l IF. lfllcllclscslp Oonditor Bereit.



Illeur Illiirpische Zeitungcrfcheiut täglich. ·
ausgenommen Sonn- n. hohe Jesttask

Ausgabe um 7 Uhr Abt-H.
Die Expeditton ist von 8 Uhr Morgen«
di! 6 Uhr Abends, ausgenommen w«

1—Z Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechft v. Reduktion v. 9—11 Vskmi

Preis in Dir-m:
Iähknch s Nu» hatbjävktich I Rot. S«
viekxr.ljäh lich 1Abt. 75 sey» Istlicb

· 75 Kop-
- Um aufwärts:

jährlich s Abt. 50 sey« bricht. Z Bibl
50 Loh, vierte-U. 2 Abt. S.

snnalsue her Stier-te bis U Uhr Von-Imago. Preis für die füufgefpaltene
Qorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnfertion d b sey. Durch die Post

« eingehende Jnierate enttichten 6 sey. (20 Pf« für die sotpuszeilr.
Siebzehnter Jahrgang.

sie-neues« un) Snfetete vermittels. in Rigaz H Laugen-is Au«
noncensButeauz in Weilt: M. Rudolfs« Buchhandls in Revalg Buchh- v. Kluge
I« Ströhntz in St. Petersburkp N. Mdbisstup Ksfsttscht Bxücksss II; T«

Datschaug Rajchman « Freudig, Senats-est« « 22.

s .Abonnementg
auf di? »Nein Dörptsche Zeitung« werden znieder
Zeit entge 1enaessoi--men. «

·—-

llascc Cllomoteik nnd dir llikrprdttnui
find an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Mir.

»Ist-hatt
Politischer Tagesbertcht
Sei-taub. Dorpan Das Jahresschlußhest der ,Balt.

Mntsschr·« Der »Grashdanin« in der battischen Frage. Zur
Gewerbe-Ausstellung. Ernst Engelmann f. Prcßs u. Perso-
nal-Nachrichten. Killhoh Brand. Libau: Gymnas
sinnt. St. Petersburg: Zu den russischcheutschkn Be.
ziehungm Hof— u. Personal-N·achrichten. Tageschronit Now-
got od: Einweihung. Moskau: Theaterverwaltung

Neu este P o st. Tele grau-me. Locales
Das Ohr des Dionys Handels— und ,Börsen-Nachrichten.

Fkseuinetorx Ueber die ältesten russischen Münzen. M a n -

nigfaltiges ,

Yolitisrher Erjrobericht
, Den 6. (I8) December 1882

Ein von dein "M«itgliede»der conservative« Par-
tei des Deltlschkn RelchslugeL v. Wedelh an densel-
ben gerichteter Antrag auf E i n fü l) r u n g e i -

ner procentualeii Börsenstener hat
in den deutscher! Finanzkreiseii eine-gewaltiges Anf-
reguiig hervorgerusenz ob dieselbe-nicht etwa künst-
licher Natur ist, musz man dahingestcllt sein lassen,
denn die Frage zstand schon einmal ——1883-— an-
läßlich des Steinpelabgabegesetzes auf der Tages-
ordnung, ohne daß die Börse-n sieh viel um die
Sache getükuniert hätten. Das AeltesteiwCollegiiini
der Berliner Kanscuaniischaft hat beschlossen, eine
DelegirtetwCoiiserenz aller deutscher! Handelskaniiiierir
behufs Bcrathiirig von getneinscl)afsztlicheu«« Schritten
gegen den Antrag Wedel! einznberiifein Als Ge-
genmaßregikl ist ferner an der Berliner Börse in
erster Reihe in Ueberleguttg gezogen worden, von
Berlin aus und trittst! Mitwirkung dortiger Geld-
leute gleichzeitig in -Wien, Btüsfehspfllcnsterdaui nnd
Paris einen »Jnternationalen Baukveretxik ins«Le-
ben zu rufen, welcher— alle Börsengescliäsie auch für
die dortigen Banqniersi zu vcrrnittein haben würde.
Auch» davon ist bereits die iltede gewesen, den Erweite-
rungbau der Börse einzustellein da von dein Au«
geublicke ab, wo man in dieser Tlleise jedes Börsew
geschäft unmöglich irr-ragte, jedes Bedürfniß für— eine
Erweiterung des Börsengebäiides aufhörte; An der
Dresden-It Börse gab sich lebhafteEntrüstiiirg dar-
sübcr kund, daß der Antrag Wiidell als erste Unter-
schrist Cworan wohl nur das Alphabet schuld ist) den
Namen des Hofraths Ackermmin trägt. Die Erre-
gukig der Börsenbesncher fand alsbald Ausdruck in-

folgenden» zur Unterschrift circulirendeu Antrage:
»Ja Anbetracht dessen, daß der an den Reichstqg
gestellte Antrag, betreffend die proeentuale Börse«-
stener, eine offene Feindseligkeit gegen die Börse be«
deutet und wir unter den Antragstellernnls ersten
Nanieii Herrn Hofrath Ackerinaiiii finden, welcher die
Funktion eines Syndieus der hiesigen Börse bisher
bekleidet hat, richten wir an den verehrlichen Bor-
stand der Dresdener Börse die ergebene Aufforde-
rung, unverzüglich Einleitung zu treffen, daß diese
Stellung anderweitig besetzt werd-n« — Es ist voraus-
zusehen, daß die Agiiation gegen den Antrag
Wedell binnen Kurzem an allen Börsensslätzen zu
Tage treten wird» » .

Ueber den Gesundheitzustand desFüU
st en Bi s in a r ck erfährt ,die »Tribi·icie« das Fol-
gende: Der Reichskanzler ist ngch fortwährend von
Gcsichtsschnierzeii geplagt; eine Entsgisziidiiitg des Zahn-
fleisches, welche vermuthet worden war, hat sich bei
der durch eine zahnä"rztliche Spccialität angestellten
Untersuchung nicht konstatiert: lassen. Der· Reichs-
kauzler selbst foll seinen Zustand als tic douloureux
bezeichnen. »Es wird nicht. als wahrscheinlich betrach-
tet, daß Fürst Biscnarck an den parlamentarischen
Verhandlungen ,vor Weihnachten« sich, überhaupt be-
theiligen kann.

Die »Vossische"Z-eitiiug« meidet, daß nach dem
Einwurf des deritsehen Strafvollziiggesetzes die kör-
p e r«li ch e Z ü ch t i g u n g gegen« inäiiuliche
Zuchthaussträflingh welche siih nicht im
Besitze der, bürgerlichen Ehrenrechte befinden, als
Disciplinarstrafe zur Anwendung kontnienzjkaiiiy nnd
der Justizaiisschiiß des Bundesrathes dein bereits
zugestinimt hake, obwohl vou niehreii Seiten enit
aller Euifchiedenheit die Streichiicig dieser Bestim-
mung beantragt sztvordeti sei. -

- Obgleich die Unterhandlungen zwischen Engl-nnd
und Frankreich. über die Stellung des letztereii in
A e ghpt e n noch nicht-zuin" Abschlufse gediehen«
sintzuinunt der ,,Teinpsl« doch z·b«er»eitssz- in einem«
elegischen Artikel Abschied von dem Pharaotienlatida
Das Blatt verhehlt nicht,«; daė alle Zugeständ-
nisse, zu« denen: England sich bereit finden lassen·
wird, allekifltlls.tiiir- eine Befriedigung der berletzten
Eigeuliebe..Frankreichsbezweckeii könnten, ohne daß
diese: Zugeständnisfe irgendwie ein» Aequivalent für
die erlittenensPerlnsie zu« bilden bern1.öchteii. Alle
Jllusionen bezüglich wirklicher Entschädigiiiigen-, wie«
sie insbesondere nochsvoirz dem Organ Gan1betta’s«
gefordert-werden, findet beim ,,Tetnp3«-« wenig Glau-
ben. Freilich erachtet das Blatt die Versicherungenj
des ,,Tiknes«icsorrespondentety daß England nur die
Wahl unter denAllianzen habe, für Prahlerei, da
jedes Bündniß eine listiincnte Politik erheischt und

Gladftjone nicht in der Lage wäre, ohne. Weiteres
das österreichisehweutsche Prograittmgzwksfsyzie mos-
kowitischen Bestrebungen sich zu machen.
»Es ist nichtsdestoweniger wahr«,· heiskyes dann,
»daß die englische Regierung auf dem Pnncte steht,
die mit Frankreich im Jahre 1879 abgeschlofsenest
Couventionen zu zerreißen, der Ausübung des dop-
pelten Proteetorates ein Ende zu bereiten, mit Einem
Worte: unsere Absetzuttg von der Position auszu-
sprechen, die wir gestern noch in Aegypieii eintrat)-
.ntett.«- Für diesen Ausgang werdetnzweisUrfachen
angeführt: eincnal das Bestreben Gladstones, den
schlicnnten englischen Leidenschaftetn welchen die fran-
zösischespMitherrschaft zuwider war, ein Zugeständniß
zu machen, dann aber-die eigenen Fehler Frankreichs,
wodurch England di-e volle Actionfreiheit erhielt,
während die französische Eftegiernsig verzog, mit dem
sogenannten. europäischen Concert gemeinschaftliche
Sache zu machen. Der »Tenips« hält dafür, daß
England die Viittvirkutig Frankreichs angenommen
hätte und dann vervflichtet gewesen wäre, den Preis
für diese Mitwirkniig zu zahlen. Diese Unterlassung-
stinde würde an erster Stelle Gambetta zur Szast
fallen, der« Alles in Bewegung, fetzte, um Freycinet
den für die theilweise Occupatioit des Snez-Canals
geforderten Credit von wenigen Millionen zu ver-
weigert-. Ein wichtiger Pnnct wird aber vont
,,Tetnps« übersehen. Für das. Verhalten der maß-
gebenden Factoren in Frankreich war vor Allcm die
B e s org n iß v o r E n g l a nd ausschlaggebend.
Man— befürchtete, daß, wenn französische Tsruppeti
in Aegyptett gelandet würden, früher oder später der
Zeitpunkt eintreten müßte, wo sie von den Eng-
ländern verjagt werden würden. —- Jn dem fran-
zösischen- Ministerrathiz «tvel«cheri« dem Sturz-s; Fiedel-
nets vorangitig, sollen namentlich die »appr6hensj0ns«·«
betont worden sein, weslche Fürst Bistnarck vor Ver--
wickelungeki zwischen Frankreich und Lsxttglkiiid hege-
Nieht die Besorgniß vor Einen! Eingreifen Deutsch-
kands·«hie.lt, :wie jetztspwohl als« feststehend betrachtet
werden kann, Frankreich· im legten «-Aug-enblick« von
einer Betheiligungj;»ip- Aegyspten ab, sondern die vor
ihrenAugett « auftauchende Eventualität, aus detn
ocninösen ,,Evndominin-m«» in Aegyptett in einen
Krieg, mit England verwickelt zu» werden und völlig
isolirt in» diesen- eintreten zu müssen. Da« der
»Temps«««. Urfachek hat, das Verhältnißs zu England
nnd»,das Selbstgefühlzxder Franzosen zu schonen, so«
geht er an dieser entscheidenden Thatsache stillschwek
gend vorbei. -— Es konnte von Anfang an selbst-
verständlich erfcheinen,.daß,k nachdszem Frankreich »aus
Besorgniß vor Verwickelungen mit England auf die
Action in Aegypten verzichtet,- es keine Aktion be-
ginnetr wird; utn nur wieder nach— Aegypten zu ge-

langen. Ob ein selbstbewußteres Auftreten Frank-
reichs nicht andere Resultate ergeben würde, muß -

allerdings dahingestellt bleiben. «

Der französisehe Finauzminifier Tirard hat der
Deputirtenkaciinier sein Gutachten über die derwei1ige
Fiuauzbage der Republik gestnttet.«Ti-
rard’s Auseiiiaiidersetziingeii beniühteii steh, zwischen
Optimusmus und Pessimismus, so gutes gehen
wollte, zu vetmitelm Er hält die finanzielle Situ-
ation desLandes nicht gerade für glänzend, will
aber auch uicht zugeben, daß sie bedenkenerregend
ist» Das Ausgabenbudget beanspruche zwar große,
aber keineswegs übertriebene Summen. Dem unleng-
bar vorhandenen Deficit mißt Tirard mehr eine
scheinbare, denn thatsächliche Tragweite bei, sobald
man die zur Amortisirung verwandten hundert
Millioiieu in Abzug bringe. Für das folgende Jahr
stellt Tirard ein nur inininies Defirit in Aussicht,
freilich unter« gewissen einschränkenden Bedingungen,
welche der Concludeiiz seiner Beweisführung unter
Uinständenerheblichen Abbruch zu thun geeignet find.
Jedenfalls geht- es in der bisherigen Praxis— nicht
mehr weiter. Zwischen den Zeilen der. Tirard’schen-
Rede liest man unschwer, daß das frühere System
ein bedenkliches Flasco gemacht haben muß, da er
sein Augenniark auf umfassende Reformen richtet
Jn die französischezz »Aknt»ssprache übersetztz heißt das
so viel, szals »daß die Feststellung eines Finanzplanes
für die Durchführung der» großen Arbeiter: unbedingt
nothwendig ist.« Es folgten einige. Andeutungen
über— die Art nnd Weise, wie « Tirnrd die Balanck
ruug des näehstjährigeii Budgets zu bewerkstelligen
hofft; Schließlich griff der Bonapartist Haentjens
die repnblikaiiische Finanzpolitik von seinen; Partei-
standpiincte aus an, mit welchem Erfolgekist aus
den Viittheilungen zu eninehniem Gegen die Ruhm-
redigkeit der früheren Jahre sticht die henrige Be«
handlung des republikanischen Staatshaushaltes auf-«
fällig ab. »

—
- f

-
Londoner Blätter glauben zu ·wissen,. daß die· in

Koustantinopel accreditirteu Vertreter der GroßaIachteF
airsnahmelos der Pforte« enipfohlen haben, zu einer
direkten Verständigung mit M o u te n e g r o über die
G r e n z f r a« g e zu gelangen; Nachdem zwischen
den zwei Regierungen eine Deinarcatioiiliniee im
Prinzip vereinbart sei, würden die Mächte willens
sein, eine GrenzregnlirunxpConunisston zu« entsenden,
welche die Grenze en data-il iraciren werde. Sollte
eine Einigung auf dieser Grundlage für uuinöglich
befunden. werden, so sei die Abhaltung einer interna-
tionkalen Conferenz zur Feststellnng der Grenziinie
in Arissicht genommen. « e

« Von demAkeal der Vereiuigten Staaten von Ame-
rikastnd nach dem letzten Census 14,000,000engl. OYua--

jkuillktonx ,

Die ältesten rnssifchen Münzen. »

Jn der Novembersitzung der Geh Estn. Gesell-
schaft lenkte Prof: Dr. En gelmann, wie be-
reits erwähnt, die Aufmerksamkeit der Ges-ell-
schaft auf das durch Vermittelung des Herrn Aka-
demikers Knnik vom Verfasser Grafen J. J."Tol-
stoi der Gesellfchast dargebrachte Werk über die
ältesten russischen Münzen: Ilpennslzizlniia pycckiiu
unsers: Bett. Knarren-mir Bienen-are, uynnsuax
Entree-tritt onisrrsh pp. I-I. Tone-taro. OII6. 1882.
IX und 272 S. 15 Kupfertafeln und 4 Ta-
feln Photoheliotypein nebst 15 Blatt Erläuterungen
in lmp. 40. .

Jn diesem Werke ist die Frage nach den ältesten
russischen Münzen, welche Münzkenney Alterthumss
forscher und Historiker im Laufe fast eines Jahr-
hunderts beschäftigte, erschöpfend und definitiv be-
Antwortet werden. Die erwähnte, Frage hat eine
eigenthümliche Behandlung erfahren. Während ».

es
sonst gar oft geschieht, daß ausNationaleitelkeit die
Forscher ihrem Volke alle möglichen Alterthümer zu-
schreiben, hat hier ,mit Ausnahme eines Falles, das
Entgegengesetzre stattgefunden: die russischen Münz-
kenner haben sich konsequent die größte Mühe gege-
ben zu beweisen, daß russischeMünzeirnichbxussische
seien und die wo das nicht mehr haltbar erschien, das;
sie gefälschts worden, oder daß die Münzen keine Mün-
zen, sondern Medaillen gewesen seien. Diese son-
derbare Erscheinung erklärt sich aus der Thatsachq
daß die äViünzkenner nur Münzen aus dem XIV.
Jahrhundert besaßen und auch die Histvriker in den
Chroniken und sonstigen Quellen nichts über Münzen
und Münzprägung vor der zweiten Hälfte des XIV.
Jahrhunderts auffinden konnten» Daher wurde es
als unzweifelhaft feststehend angesehen:

Münzen und Münzprägung . seien in Rußlands
erst zur Zeit der Ojliongolen eingeführt» worden» sMit
einiger Beschränkung und in gewisser Beziehung
kann dieser Satz auch heute noch als giltig-·a11ge-
sehen werden,«wovon weiter unten) Das Bedürf-
niß des Handels nach einem Tauschmittel fand seine.
Befriedigung einmal durch F elle verschiedenen
Werth»es, welche nachweislich in sehr später Zeit
im Moskowischen Zarthum »als Tausch- und Zahluugs-
Urtheil benutzt wurden (40 Fellebildeten die Rechnutigs-
einheit) sodann durch ungeprägte gegossene längliche
Silberstü ck e eines bestimmten Gewichtes (griva,
grivenkan pyönxJ "), die iiltesten ohne Stempel, die
späteren mit« einem solchen; ferner durch fremde
M üuzen, welche in Rußland in großer Zahl» ge-
funden worden sind, und zwar im IX. und X. Jahr:
hundert besonders orientalische (kufische) Viünzem
im Xl und Xll. Jahrh westeuropäischej Eigentliche
Münzen habe es erst seit der Mongolettzeit gegeben.
Endlich behauptete man und behauptet« noch heute,
es habe ein Fell oder Ledergeld ans gestempelten
Fellstücken gegeben. Wohl, kannte man seit 1797 zu—-
erst 1 silberne, dann noch mehrere u11d»"c1uch einige

I) Das russische vpumia ist z eine« adiectivische Form· von
wage. ein« Wort, das im Sanskrit Hals und Nacken bezeichnet,
im Russischen kommt kpaca Niähne und verspeisen-I; Nacken
des Pferdes vor. Ihnen-is. ist also etwas zum Fgalse Gehöriges,
für den Hals Bestiniinteeh der Halsring Diese Ringe wurden
meist von gleichem Gewicht gefertigt. Ringe, besonders Arm-«
und Fingerringe siiid ais Tausch. und Zahlmittel im Alterthum
oft verwandt worden. Bei dem gleichartigen Gewicht der
Halsringe ward ihre Bezeichnung» zu: Bezeichnung der Gewichw
einheit des Pfundes benutzt. Die Kiewsche Griwna entspricht
dem griechischen Psundevon 72 Soloii1it"und« die Nowgorodiå
sche Grimm( s= 96 Solotnik der« skandinavischenvoder deutschen»
Pfui-I. Vom Gewicht ging die Bezeichnung als spat-eures. auf

«ein gegosseues gewogenes Silberstükk von« V Pfund über, dies
Kiewschen Griweuki = 36-Z8 Sol» die nowgoroder 43-49
Sol. Diese Griwenki wurden durchgeschlagen und die Stückc
alspyüst bezeichueiz Esset-»in, o zween-kaut. pas. OIZOJSFSC

goldene Münzen Wladimir des Heiligen, es fanden
sich auch »Münzen Jaroslaw«’.s: Es wurde im
Jahre, 1834 in Rzthshofsbei Dokpat eine Münze
Jaroslaw’s ausgegraben, welche im Jahre 1838 durch
den GymnasiastenAxxgx Treuer an die in Dorpat
ftndirendenspäterenProfessoren in St. Petersburg Gri-
gorowitsch und Gorloffund durch deren Ver-mitte-
lung im Jahre 1839 in den Besitz. des Grafen S.
Stroganow gelangte. Krug (1805) hatte die An-
sicht ausgesprochen, es sei n1öglich, das; von Wladi-
mir und Jaroslaw Münzen geprägt worden seien,
auch Karamfin hatte diese Ansicht vertreten, allein
die späteren cotnpetenten Richtey die Numismatiker
und Archäologem erklärten mehr« oder weniger vor-
sichtig oder —auch völlig apodiktisch, diese Münzen
seien keine russischen, weil es solche nicht gegeben
habe, sondern slavische, und Jener serbifche oder bul-
garifche, oder es seien S))iedaillen, nicht bestimmt zu
cursiren. Wohl« erhoben» sich vereinzelte Stimmen,
welche ihre Zweifel. aussprachem daß diese Entscheiduiig
absolut feststehe, aber selbst als im Jahre 1852 ein
umfangreicher Schatz von solchen Münzen (circa
300) in Neshin gefunden worden war, blieb die her-
scheride åMeiriung bestehen. Diejenigen, welche die we-
nigen vorhandenen Münzen nicht selbst gesehen, sondern
von ihnen nur gelesen hatten, zweifelten entweder an
ihrer Existenz oder an ihrer Aeehtheih diejenigen
die sie kannten «und an ihrer Aechtheit nicht zweifelnkonnten, erklärten sie für slawische; wer sich dem
Eindruck nichtszentziehen konnte, daß hier russisches
Gepräge vorliege, der gab der herrschenden Anschau-
ung in sowrsit nach, daß er erklärte, es seien wohl
keine Münzen zur Regelung des« Verkehrs, sondern
Piedaillen geprägt bei besonderen feierlichen Gelegen-
heiten» zujGesckjeiikens » ;

« DieFragiküberldiei ältesten russifchen Münzen
kam; i in« lebhaftsexikFluß; »als»·jd»erfbekj"aiiirt»e Numisspm.gji-
kei Bari-n KöhiieYeine jcitöslainfeheLMünze,-- auf welche

er in Stockholm· gestoßen war, weil sie charakteristä
sche Merkmale skandinavischer Prägung enthielt, dem
Großfürsten Oleg (Ende des IX. und Anfang— des
X. Jahrhunderts) zuschrieb Während« manbisher
viel-Existenz russischer Münzen geleugnet hatte, wurde
ihre Existenz nun in das-Ende des IX.-J«ahrhunderts
zurückdatirt Selten hat wohl eine einzelne Münze
eine solche Literatur hervorgerufen wie- diese. Jene
Behauptu g rief eine umfassende Behandlung. der
ganzen« Frage durch den Akademiker Kunik in seinem
Werke 0 pyccno-En3an-rijk1c1knx-h Motten-such« Hpoä
cnaBa I. Bzraunriipotznua. Uns. 1860 hervor. It!
diesem Werke stellte der Akademiker Kunik fest,
daß die vorliegenden Niünzeii russische Münzen und
unter Jaroslain also im XII. Jahrhundert, geprägt
seien, wobei die Präger sich nach byzantinischen
Ntustern gerichtet hätten; ob die WladiinivMünzen
Wladiinir dem Heiligen oder Wladiniir Monomach
zuzuschreiben seien, entschied er nicht; ebenso liegt noch
die Frage offen, ob es Piünzen oder, Medaillen ge-
wesen seien,« -

Diese Fragen sind nun positiv und definitiv
vom Grafen J. Tolstoi entschieden worden. Derselbe
hat festgestellt, daß die von ihm beschriebenen Phän-
zen die ältesten russischen Münzen sind, daß sie nach
byzantiiiischem Muster unter Wladimir dem Heiligen
(988-—1015), Swätopolk (1()15. 1016. 1018), Ja-
roslaw (1016. 1017. 1018—-1054) in Kiew
Von kussischen Prägern geprägt worden sind,
und daß diese Münzen als Geldzeicheii im Umlaufgewesen sind. Der Vortragende wies auf die eigen-
thümliche Erscheinung hin, daß aus der Zeit nach
Jatoslaw’s Tode bis« in die Zeit der Mongolenherr-
schaft, also aus der zweitenHälfte dss XII· Jahr-
hunderts bis« zur Mitte« des XIV«keinerlei russische
Münzen« erhalten sind, so daß es scheint, in dieser·
Zeit seien keinerlei Münzen geprägtspwordensund«die«
ununtetbrochene Münzprägiing habe « it( Rußliint
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ratmeilen, d. h. nahezu die Hälfte des Gesammtareals,
noch nicht» bevölkeri. · Ein kleiner Theil dieses noch
tiicht cultivirten Landes liegtiu den ursprünglichen
13 Unionstaatem und da das« noch nicht bevölkerte
Land in denselben während der litztexi 50 Jahre. kiur

um 10,000 Ouadratmeileir i vermindert worden, ist,
so ist die Annahme gerechtfertigt, daß der übrige
Theil auch fernerhin nicht rasch bevölkertiwirdsp Das-
selbe gilt von » den 21·,000 Onadratmeileky die in
Florida, nnd von den 137,000 Ouadrsitcneilesd ssdie
im Südwestew von Texas liegen. Dort, wohin »sich
die Landbau treibende Bevölkerung« zUNäCbst bsssxlsöbkkt
wird, im Lqxxdgehiete westtich »von »Neiss-ssippi",spxx-.n"g
es kroch etwa 1,200,000"Qna·drat"nieilex1«geben,""di"e
der Besiedliinks harren· Allein der fünfte Theil
dieses Gebietes liegt innerhalb der Jndian er- Re-
servatiocien icnd muß vorläufig abgerechnet werden.
Der« größere Theil des Reste-s liegt in dem ungeheuren
Gebiete der nordamerikanischen Cordilleren und kann,
einige Gegenden abgerechnet, erst bevölkert werden,
nachdem das Land durch Bewässerung csnltrirfähig
geworden sein wird. Der Landcoirimissar sagt deshalb
in seinem Berichte von 1880xüber. diesen Pnrict
Folgendes: »Am 30. Juni 1879 wurde die Schä-
tzung gemacht, daß die Vereinigtcn Staaten, abge-
sehen von einigen Landgebieten im S1iden, an cnltur-
fähigen Ländereiety die ohne vorhergegangene künst-
liche Bewäfserungkw bcvölkert werden können, nicht
mehr. als 25,576,960 Acres , also etwa· das Areal
des gegenwärtigen Staates Ohio, zur Verfügung
haben««. Wenn man bedenkt, daß iinJahre 1879X80
allein .7,000,000 Acres ausgenommen wurden, und
daß in den letzten 12 Monaten 600,000 Einwanderer
drüben anlangten, so wird man begreifen, daß die
culturfähigen Regiernngländereien so gut wie weg-
gegeben sind. Noch einpaar Jahre mag der Einwande
rer sruchtbares Regierunglatid vor-finden, dann aber ist
es mit den Antheilen von ,,160 Acres« ans und vor-
bei; die Welt ist weggegebetn .

« J n l a nd. »

, «,I-orpnt,..6. December. Nachdem wir in unserer
letzten Nummer eines der Artikel des soeben ausge-
gebenen« letzten Hestes der ,,B—;a l i. M o n at s -

sch r i f.-t«- Erwähnung gethan, könnenl wir nicht
umhiu, auch, den übrigen Jnhalt desselben in Kürze
zu streifen. « . - - «« . .-

spWiedervsoii Th-. Schiemann .in Erinnerung
gerufene ,,Livländi»sche Gedenktag« führt uns auch»
der iiächstsolgende Artikel, der Schluß der höchst an-

ziehenden ,,Reises-kiz«zen ans dem Oberlande«.von
Pastor A. B i e l e n st e i n, ans polnisch-livländi-
schen« Boden. .Die heimischen Fluren shat der For-
sclzungreifendy dessen Wanderbildern wir mit Spannung
gefolgt· sind, nunmehr verlassensstisnd liefert uns spjetzt
eine beredte,· wenngleich .in trüben Farbens gezeichnete
Schilderung von P o l n is ch --L’i v la n d. Den
von dort: itsiitgeriotrinietien Eindruck. faßt derMAiitor
in.- etkwa folgende Worte Ezusamiuen :« »Viele ernste
und wehmüthigeCindrücke hat die Seele von dort
mitgeznoinknens « Vorderhand ist dortmehr Stagna-
tion -und. Rückschritts zu— sehen-als fröhliches-Anf-
streben. Das· polnischie .Gutsherrer-thum.ist. vielfach
gebrochen» Die VermögensverhältnsisselVieler sindganz zerrüttet oder doch reducirtx .-Die CTreditver-
hältnissez sind nicht geordnet. :« Die. bitteren Folgen
der Auflehnung- gegen die Staatsordnung (1«863)

lasten auf Vielen, oftaufden Unschuldigen, wie auf
den Schuldigem Der Bauerstand -koimut durch seines,
trotz allen, Gesetzen fozrtaefiihrte Pczrcellirun-gwir-th-
schaft und Nichtvertverthiiiig seiner Akbeitkräste mehr
und· mehr herunter und wird ein Proletarierstaxids
An isVolkssehiilen ist «cgkoßer Osangelsisoder vielmehr
es existirt gar keine Volkes-sehnte. . . Der Bauer;
dessen alte geistige Beziehungen zu Gntsherreii und«
Priestern« grlöst sind "o"der" gelöst IiFerdeiIHsolldadetrch
gerade dort-fester an, die Regierung gebnndengveri
den. Aber««dszie Resgierzungszxutosxität ist esi11e»sosIF-«f»å»rt1e««,s·«
eine sowenigz sichtbarcz so wenigi eingreifeiidej und
Der Schein. .dex»..F·reih.eitz undspS elbstiiiidigkeiitzz ist· zeigt»
so großer, daß das«Z«ie·l in Wirklichkeit wohl nur
wenig erreiit wirdkszGesetzrefornien aller Art fis-d
gesschehe -»n»1it der» überstürzten Einführung der-

selben.«h"«sntellectccelle und— namentlich« die sitt-
l.i«che· Enteslutigspdiirschaus nicht: gleichen-Schritt
gehalten. »So bleibt das Gesetz todten Buchstasbe
und die Form ist tuit wenig-Leben erfü-llt.«-« Jn
sehr beherzigensirerther Weisenber Imahnt uns der
Verfasser auch daran, . daß wlr uns vor dem aus
PolnischsLivlaiid entrollten Bilde nicht «als vor einem
Spiegel brüsten sollen, der uns unsere und unserer
Znstäkide Trefflichkeit entgegenhalte z? vielmehr sollen
wir uns-prüfend vor Augen führen, was w.i r
se l bsts von Demjenigen, was wir haben, erworben
und erarbeitet und wie weit wir durch Gewissenhaf-
tigkeit und Pflichttreue in der Erfüllung unserer Auf-
gaben verdienen, es sauch ferner zu behalten.

Weiter« bietet uns das in Rede stehende Heftden
Schluß der culturhisiorischen Stndie über die ,,Wölfe
in Livland« von, A. H ass e l b l a it— und eine
ausreichend begründete »Erwiderung« von Professor
C. E r d m a n n» wider die Auffassung A.,Adolphi’s,
nach welcher eventuell -der evxliistherischeirGesammt-
kirche Rußlands das Eigenthunisrecht an dem Ver-
mögen der Pastorate zufallen soll. Naniecitlich weist
Professor Erdniatin darauf hin, daū eine ev.-luthe-
rische Gesanuntkirche erst durch das Kirchengesetz
vom Jahre 1832 geschasfeii sei und daß durch d.as-
selbe doch uninöglich die früheren- Eigenthümer« der
Pastorate ihres Eigenthnmsrechtes hätten« beraubt.
werden« sollen; auch« die viel ceniralististere katholische
Kirche kenne in privatrechilicher Beziehung nur Ein-
zelkirchem ;—- Unter der« Aufschrist ,,Prähistorische«
Bewohner Estlands« lenkt sodann - Oherlehrer sTh.
S eh i e m a n n in fesseln-der Weise« die Aufmerksam-
keit der Leser auf die «Studie ödes Professors C»
G rein-i n gk über die -,,Geologie und Aitchäolsogie
des sMergellagersizon«K«1«inda««; «

«« «·

Das in Rede stehende Hist» der ,,Balt. "Mon"a"ts-
schrift« schließt den« Jahrgang 1882 dieser unserer
einzigen literarische politischen?Zeitschrift e ab« »Aus
eine politische -Jahres-R1ickschaii « hat"«die Redactioii
Verzicht geleistethsiiicht aberkhatsie unihin gis-konnt,
wenigsten-s aufsdiii Geschsichte de: »Dort. TMkieteschrN
selbst:znrückzugreifen,- um ans derselbe-n Erinuthigung
für ihr ferueressArbeitern-zit- schöpfem " Sie kann
i» diessecVeziehukig mit gekechseee Genukhuungecauf
die letzten Jahre zurückblicken Ewerdetss heute- ««doeh"
selbst Diejenigen, welche« demvordereiiJahren von
dem Oberlehrer B ie ne m an n entwickelten
Programme gegnerilsch gegenüberstanden und «svii·"elleicht
noch jetzt dasselbe Tals Dein: zu «« eng- begrenztes ansehen,
bereitwillig eiuräumseti"s, »daß-die«- neue Redaction es
verstanden hat, Tdie ,,Bal-t?-T'S1)tntsschr." Ians ihrer
Stagnation zu friscijpulsiretidettys gehnlktvolleni Leben

Neue Dörptschk Ze.it-"ung.

zu erwecken. Mit Befriedigung« darf zum Beweise
dessen das diesmalige Sszhlußtvort darauf hinweisen,
daß szwährend der »letztksn drei» Jahre ——».t·rotz. des:
sehr mäßigen llctifanges der Zeitschrift —— sich tiicht
weniger als 64 Mitarbeiter auf dem Arbeitfelde für
die ,,Balt. Mntsschr.« znsanuneiigefuiideic haben.
,,Daniit«·2;:7ist aber erwiesen, welch’ iin reiches Geistes-
leben, auf die Heimathconcentrirh in«ihr»pg11«ls·i«ct;
wie viele der Betrachtung uiid Behandlung werthe
Gesichtspuncte in ihr vereinigt sind nnd wie viele«
Kkäftegsßchs rissest »wir-ist. ob» bereit» sikkdeix,i.isscn,
solche aufzustellen oder weiter zu verfolgend? Auch-
sdiesekEcjfahzrungspunster , anderen. deutet doch darauf,
daß unser socialer Organismus weder in erschöpfteni
Boden wurzelt, noch selbst sich greisenhaftüberlebt hat«

Jn ebenso leidenschastlofem Tone »wir-J srhlagender
Beweisführung wendet sich der« ,,Grashdanin«
gegen den von« einen: ,,Golos«-Correspondeiiten s. Z.
erhobeiren Vorwurf; daß die, ,,de uts ehe« Partei
in d en« «O stfe·e"provi"nzen« sich nach Kräften
ab1nühe,« dieBedeutung der trüben Erscheinungen der
letzten· Zeit aufznbanscheiy um auf diese Weise der

Senateur-Revision entgegenzuwirkeik «Der «,,Grash-
danin««"geht nun der Frage« nach, ob die in Rede
stehenden Klagen und Befürchtungen hervorgerufen
seien durch den·Wünsch, gegen irgend Jemand oder
irgend Etwas zu intrignirety oder aber durch den
ganz natürlichen Wunsch, Leben nnd Eigenthum zu
schützen —- und meint mit Bezug hierauf: »Ich ver-
stehe sehr wohl, das; nian in den Ansichten über die
Störungen der Zfsentlichen Sicherheit auseinander-«
gehen kann, aber ich begreife nicht, was durch die Ableugä
nnng einer »für Alle offenkundigen Thatsache, die zu-
demsofficiell durch ein Circnlar des Chess des kur-
ländischeni Gouvernements bestätigt worden· ist, be-
zweckt werden «»kann. Wenn derkurländissche Gou-
vernementschef im Eircular an seine Untergebenen
ron der » zunehmenden Zahl der Brandstiftritigeii
spricht, —- geschieht das dann etwa, um eine grund-
lose Panik zu erzeugen und die Regierung irre-
zuführen? Uebrigens «ist«« es » ja» auch bekannt,
daß die Klagen der deutschen Pressein den baltischeir
Prooinzeii nnd der« Vertreter des liv- und knrländi-
schen Adelsiiber die gefährlichen Folgen der Agita-
tion in denDorfgenieindeii in der Presse (Brand-
stiftungeii und Bedrohnngen der besitzlichen Classe)
uiiht ekst us a eh« der Ankunft des Revisiouxsenatsuksi
laut geworden sind, sondern «f r itzt) e r« bereits, und
vielleichtmit der Hauptgrund znrAnordnitng einer
Revisioi17spsz« gewesen«« sind, also auch tiicht"durch» den
Wirnschszru intriguireiy hervorgernfen sein««köiir«i"eii.«·«
Und-weiter lesen·«"rv«ir·: ,,7Der Städter kann sich das
Gefühl der Hilflosigkeit nur schwer Vergegenwärtigen,
welches sich der Landbewohiier bemächtigt. wenns man
sehen« muß, daß die Achtunsg vor dein Gesetze, vor
Eigenthum« und Leben unter« der Einwohnerschaft
ins-Sinken geräths sDort wird« Eigenthum nnd
Leben nicht durch« rnateriszelle Kräfte,«nicht""durch«st«ei»-
uervne Mauern, Polizei, Truppen »sond«"ern haupt-
szichiich diikch smoknischesKkäfte«gieschützt: direct; die
Jahrhunderte alte Gewohnheit, b das Eigenthum
Anderer zu« achten» und sich ’«den"Fo«rde·r«1ingen«der
Obrigkeit "zn fügen: Wenn die Achtung vor«"fre1rideii1
Eigenthum— Tund der Glaube an 7die"-«Kr"cift « der« vbrigg
keitlichen Gewalt i s«cs«hwinde«t, « so« verwaiidelt"«sich« das
stille Landleben in· einen unerträglichen Zustand be-
ständiger Aufregung, «·weil es— itn Dorfe sehrT schwer
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ist, einem Verbrechen vorzubeugen, oder die Thäter
zur Verantwortung zu ziehen, besonders bei Brand-
stkfkllspngenz um sp NOT-let, da jeder Gemeindeälteste
ans den Drohungen der Brandstifter und nach den Er-
fahrungen feiner Collefgen weiß, daß eine energische Un-
terfuchung ihkn selbst den ,,rothei1 Hohn« auf das Dach
bringen kann« Zur Beleuchtung unserer Agrarverhält-
nifse, »der angeblich unerfchwiiiglichen Pacht- nnd Kauf-
fitnnnen, wie der Landlofigkeit des Gros der bäuerlichen
Bevölkerung, zieht sodann der »Grafhdaniri« folgende
sehr zeitrefseiide Parallele: »Was würden unsere
Refioenzler wohl von der Einsicht eines Laudbewohiiers
»f.ag«e;ni,ider, nachläilgerein Aufenthalte «m""St.s Peters-
burg auf das Land znrückkehrend, feinen Bekannten
als Resultat feiner Beobachtungen Folgendes erzählt:
Die Lage der Einwohner St. Petersbttrgs ist eine
aussichtlosiy besonders in dem Tlliittelpiiiicte der-Stadt,
wo die Preise für die Wohnungen und «Häufer
fabelhafte find( Unidie Einwohner immer mehr
sauszribertkem haben die Hausbefitzer sich— verschiedene
Manöver ausgedacht: sie führen Tdie Waffe» und
Gasleitung in ihren« Häuser-r ein, verpflichten die
Micthey ihre Qnartiere repariren zu lassen, bringen
allerleispVerbesserungeii an ihren Häufern an und
zwingen die Niietheh diese zu bezahlen. Juden
letzten 20 Jahrenssfinddie Qnartiere um den vier-
fachen Preis» gestiegen. Am Humansten find doch
die Hausbesitzer auf den Peski und dem Galeerem
Hafen. Dort siud die Preise nicht hoch, da werden
keine Verbesserungen und Neuerungen an den Häufern
asngebrachh von den Einwohneru wird keine Rein-»
lichkeit verlangt u. s. w. Jn diesen Theilen werden
die, Häuser fast ausschließlich von dest Befitzern
derselben bewohnt, während z.»,B. an1»,.,.»-Newfki-Pro-
spect nnd der Gorochowajfg einen« Hausbesitzer
oft mehr als« Tausend Mietiher kommen. « Da es die
Gerechtigkeit verlangt, da÷ jeder Stadtbewohner fein
e i g e n e s Haus befitzt ,T so« muß Inothcvetidig eine
derartige Reform durchgeführt werden, ·welche, ohne
das Princip des Eigenthumsrechts zu verletzen, zu
diesem Ziele führtfc . . Der Schluß des Artikels
enthält einige gelegentliche Bemerkungen über die
Correspondenzen auswärtiger Blätter und die Auf-
gaben der Seuatenr-Revision.

Der an« III. v. Ali-s. in. Niitau soerftorbeiie
dink Gyn1nafial-Ji«ifpector, Coll.-Rath Ernst Georg
E n g Yelfm a u n , wurde, wie wir in einem ihm in
dersRig. Z. gewidmeten Nachrufe lesen, am 19.
September 1799 zn Riga geboren. »Den ersten Un-
terricht Jertheilte dem lernbegierigen Knaben feine
Großmutter, feine Schwediry die überhaupt auf ihn

durch Lehre«und· Beispiel den nachhaltigfteic Einfletß
ausübte »Von 1809-—1812 besuchte er die Dom-
fchule und hierauf bis zum Jahre 1818 das Ghin-
nafiricuy Auf der Landesuniversität studirte er Theo-
logie und gab er fich dem akademifchen Leben mit
derszganzeir Wärme seines» jugendlichen Herzens hin:er ipar«"die«Seele der·,Betvegung, welche die Grün-
dung »einer allgesineinen deutschen Dorpatev Burschen-
schaft sanstrebfy als aber »diese Ideen. keinen dauern-
deHnErfolg gewannen, wesentlichen Antheil an der
Stiftung der Fraternitas lizigensis nahm. Nach
Abfolviiung seiner Univerfitätstridien übernzhm er
die Leitung des bis dahin von Dr. Bidder geleiteten
Knaben-Instituts in Rigas JtnJahre1828 wurde
er p«kbvgisok’isch, im: 12. März 1829 definitiv als«

- Oberlehrer der Religiomxder hebräifchen und grie-

wirklich mit der Mongolenherrschast begonnen. Jn
der Zeit, wo die Volksversammlunsgen tagten und«
in Regierungssachen mitzusprechen hatten und die
Fürsten durch ihre beständigen Fehden völlig in An-
spruchgenommen waren, scheint eben Niemand uni
wirkliche Ellegierungsgeschäfte sich· gekümmert zu» haben.

Das Sliserkdes Grafen Jwan Tolstoi behandelt
diese ganze, soeben kurz skizzirte Frage »in geradezu
mustergiltiger Weise,»der gesammte Stoff, usrn den
es sich handelt, das Wesentlichste aus der bisherigen
Auffassung desselben in der Literatur, wird in er--
schöpfendesy klarer und durchatts sachlicher Weise vor-
gelegt und in besonneneu hin und wieder vielleicht
allzu vorsichtiger Weise werden die Resultate gezogen»
In der Vorrede S. I——IX giebt derVerfasser eine kurze
Ueszbersiclpt über-die Resultate und den Gang. seiner For-
schungem Das l. Capitel »(1-128) enthält das ge-
saintnte vorhandene Material, eine sorgfältige genaue
Beschreibung von 176Münzen, Angabe des Gewichtsz
Fundorts,-Nachweis der bisherigen Auffassung und
kritische Feststellung derAechtheit Jn den von Herrn
Köhne dem Oleg zugeschriebenen HJkfmzen erkennt
Graf Tolstoi gleichfalls charakteristische Züge skandi-
snavischer Prägung und erklärt sie für skandinavische
Nachbildung jaroslivaischer Münzen. .

Im zweiten Capitel (1·29——164) giebt der Ver-
fassek eine hlskvkische Darstellung der bisherigen Auf-
fUssUUS dieser Münzen und- führt den Beweis ihres
Wssischen UTsPsVUUgs, ihrer Eigenschaft als sMünzen,
ztlglekch Weist U« UCch- daė in den Chroniken und an-
deren Schrifkekh Welche sich auf jene Zeit beziehen,
IVEUILAUch selten« sp Volk) in positiver Weise von
kUfsifchen Silbermünzstl csspsöpcydie Rede sei. Das
llL Capitel (165-—-186). enthält eine Uebersicht der
bisherigen Erklärungen des räthselhaften Zeichens
auf denMünzen des, Großfürstenthntns Kiew. Charak-
teristisch für diese Münzen sind die : Le genden
auf denselben, auf dem Avers: Baaxxnuips Gan-ro—-

traun-h) Ha oToJIEhdJh.",,Wladiiinir«aufdem-Thkot1e«
und auf ·dem Rejöers åxscessepö cpe6po«·«d. h. ·,,und
dies sein Silber«; fürszJaroslaws Münzen außer«
derselben Form auch nochr s? lkxopzsmc auf dem«
Avers und apocakanqre cpe6po- auf den-1- Reversej
ferner ein allen eigenthiimlikhes Zeich en. Dieses
räthselhafte Zeichen hat man» sehr perschiedenartig
aufgefaßt als Dreizack, Kirchenleuchter1),» Anker,
Thor, Rabe,c Taube, Sp·eesrsp»itze, Scepteu dreifpitzige
(Kirchen-) Fahne, sendlich sals Max-te, Eigenthums-
zeichen, Zeichen (russ. ankam-I) oder Wappen. Graf
Tolstoi hält die letztere-E-rklä"rung« für. die wahr-
scheinlichste wagtjedoch nichtk sich dafür zu entschei-
den und nennt es xopyrEh Kirch»enfah«ne. Die Er-
klärung als Maske, alssein Zeichen, mit dem die
Sachen des Fürsten bezeichnet«wurden, speine Art
Wappen, ist wohl die« annehmbarste, dieam meisten
dem Charakterdieses Zeichens entsprechen dürfte. ·

Im lv. Capitel giebt der Verfasser eine Classifi-
cation der Münzen. Er— unterscheidet 4 Typen der
Wladimiwålliiinzen und es gelingt ihm durchExemplarq
an denen Uniprägung stattgefunden sphkctte, un«-
ziveifelhaft festzustellen, daß der 1· Typus der silber-
nen Münzen und die goldenen Vsladimirmünzen die
ältesten sind, daß aufs denselben der als ·lIl. bezeich-
nete Typus folgt, dann der 1I., auf diesen der W.
und die Münzen Swätopolks endlizs « daß die
im neshinschen Schatze vorhandenen " Münzen
Jaroslajvs ioahrscheinlich aus dem Jahre1016 oder
1017 herstammen Auf-Grund sorgfältiger CombinaL
tionen gelingt es« dem Verfasser wahrscheszinlich zu

Zwischen, daß der neshinsche Schatz im Jahre 1707
vergraben wordenüstx ·" · »» « Z

7Jmkvk C·ap"i"t"el7 behandelt der Verfasser « die Münz-
fälschungety im··VI. Capitel die, MünzeirBoleslaws

I) AusdiejerAuffassung sertlsjrt sich« wohl »derKirchenlench
ter mit« 3 brennenden Lichter( aufszder sehne des «T»hkone«g· im

iseiewschen WappeikUiHIVeEIZEitDKachAikiUa n. «« 7 «

und einige andere, die zur Vergleichung·hinzugezogen
worden find« Den« Schluß des Werkes bildet ein« ge-
nanes sbibliographischeskk Verzeichnißs der gesammten
(Bücher- und ·Zeitsch-r"iften-) Litteratur über · die ältesten
rnssischen Münzen, sowie ssorgfältige Personen» nnd
Orts-, "Sach"-s"nnd spLegendemRegisterp « , sz

Zntns Schluß beantragte Redner, die Gelehrte
estnische Gesellschafst möge diese "’dnrchaus sorgfältigq
hervorragende Leistung, der auch von der Akademie
der Bsissenschaften die UwarowsPrämie znerkannt
habe, ihrerseits auszeichnen, indem sie den Verfasserzu ihrem Ehrenmitglisede ernenne, » "

Illniocrsität nnd Schule.
Nach dein PeksouekpVekzkichniß de: F : iedski c) -

Wil·h«eltns-Universität zu Berlin sind bei
derselben im« laufenden» Wintersemester 4678 Studi-
rende;—— 578 mehr als im vorhergeganaenen Som-
mersemester ——— in' aller Form immatriculirh nnd zwar
bei der theologischen Facnltät 448 kdarnnter 60
Liichtpreuszenh bei der juristischen 1414 (260), bei
der medicinischen 774 (135) und bei der philosophi-
schen 2042 (41x-)).. Außer diesen Jmmatriculirten
nehmen an. den Vorlesungen Theil: 204 nicht immas
tricnlationsähige vom Rector zugelassene, ferner 229
Stndirende der militärärztlichen Bildnnganstaltem
welche der Medicinischen kFacultät znznrechnen wären,
620 Studirende der Technischem Hochschnlh 105"der-
Bergakademie, 72 der Landwktichastlichen Hochschule,
82 der Akademie der Künste« Im Gamen hören. somit
5990 die Vorlesungen. Asrika bat 3,-Amerika 66,
Assietl 10.. und Australien· l Stndirenden entsandL
Dis Zahl der Lehrer beträgt 235, einschließlich der
Privatdocenten Dieser- Gesakmmtzahl von 5990, also
in rnnder Summe 6000 Hörerm stehen 3400 Hörer
an de; zweitgtößten dentschen Universität (Leipzig)
gegennbey welche in Bezug aus die ,Frequenz»vor. ei-
nigen Jahren die Berlinet Hochschule zu- üherjlügeln
drohte. s «.

:»- . -«..;·.-,j«» s
. » «: ——«-::——.--.L-·j »·

« " Jklannigsqiiigseix . —;.·.-i-.-F-) -·:-,.s. .

i - Woran Fürst BiZmIarckT schuls Tsein

soll! Zwei Pariser Bürger, . schreibt das Ev·’-ne-
meist, sehen einem voriiberfahrenden DampßTramwatp
nach. »Auch darin«, sagte der Eine, »sieht man die
Hand Bisrnarrkskkk — »Sie-glauben s« .—-.— ,,åliatür-
licht« Diese kleinen Lococnotiven werden in kurzer
Zeit allen Fuhrwerketi angepaßt werden. Was haben
wir aber während der Belagerung gegessen? Pferde.
Wenn nun-dieiPreußr-n wiederkommen ——- und dies
ist doch augenscheinlich ihre Absicht —- "io können
wir uns dann keine zwei Monate halten ,——

—— —-

anßer wir nähren uns von Locoknotiven l«
—- Von der-Ausdehnung, deren sich in Eng-

land der R ennsport zu erfreuen hat, erhält man
durch» die·Gewinne, welche die einzelnen Nennpserde
besitzer erzielen. einen annähernden Begriff. Nicht
weniger als neunzehn Sportsmen haben in der ver-»
slossenen Saison iiber je l00,000 M. an Rennpreisen
davongetragen· Der Glücklichste unter diesen war
Mr« S; ·Eratvfurd, dem Fortuna durch 416 Siege
die respectable Summe von 515,940 M.- itI del!
Schoß schüttete, Als Zweiter folgt der Franzose
Lesåvre mit 313,740 M., der seinen Gewinn »zum
größten Theil den Erfolgen seines Hetlgskes Tristan
verdankt. Die vier Nächsten, aus die noch .iiber
200,000 M entsallen, sind der Herzog, von Westmin-
sterrnit 275,640 M., Lord« Falmouth, der berühm-
teste Vollblutzüchter der Welt, mit 263,680 M, Lord
Bradford mit«240,9«50 M. und Baron Leopold Roth-
schild mit 222600 M.. — sDer Herzog vom Hamiltoiy
der-durch den Verkauf seiner HandschriftetpSammlung
an das Deutsche"R·eich, auch dem größeren Publicum
bekannt gewo den, »Ist» hat, 195,560 M. gewonnen.
Von österreichisfhetl Rennpferdebesitzern findet sichiuur
Graf T. Festet1cs, der Schwager des Herzog-Z von
Hamiltorr mit einem erheblichen Gewinn verzeichnet
Sein Rennstall hat ihm 50,640 M. eingebrachh
Deutschetfeitkskann sich, nur Freiherr E. v. Oppen-
heim tühmezyim Mutterlande des Shorts während
der verflossenen Saison siegreich gewesen zu sein, und
zwar rnitder zweijährigen« Fuchsstute Maria v. The
Pillmetlcr.dy Kisasszonrz die durch ihren einen Sieg
7620 gewanms «. - . - -
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chifchen Sprache am Mitauer Ghmnasium angestellh
und dieser Anstalt hat er in verfchiedenen Stellun-
gen, auch als Oberlehrer der GeschkchkEIIUVU0U1-?Uk-
Iich als Jnspector und Bibliothekaiz mehr als vierzig
Jahre seines Lebens gewidmet. Zu Beginn des
Jahres 1869 trat er von feinem öffentliche« Lehr-
ainte zurück, fortan seine Viuße mit wissenschaftlichen
Studien und Privatunterriclzt ausfüllend Ein Mann
von ausgezeichneter Gelehrsamkeit hat er· zugleich
stets warmes Verständniß für die Jugend bewiesen
und eine seltene Frische der Einpsiiiditng bis in sein
Greisenalter bewahrt. « - »

— Wie der »Rish. Westn.«« erfährt, ist der
Oberpreßuerwaltuttg ein Gesnch um Concessionirung
eines in Rigaheraiiszugebetideit p ä d a g o g i s ch en
B la·t tes in letti fcher S p r a ch e eingereicht
worden. Als Redacterir desselben soll der Redacteur
der »V.1lss«, QIdvocat» A. Wefb e r, zur Bestätigung
vorgestellt sein. l « »

—- Der st-ellv. Geschliftssührer der Bauabtheiliicig
der Livländifchen - Gouvernenients-Regieriing, Tit.-
Rath Kasnnir J a n k ow sk h, ist als älterer Ge-
schästsführer bestätigt worden. «

.
— Von der kurländisehen Gouvernements Re-

gsiernng ist der rund. juiu Carl Bitte r l i n g
als Secretär des Goldingenschen StadtJMagistrats
bestätigt worden. ·

In Hkllhof brannte, wie den »Latcv. Acvis.« ge-
schrieben wird, am Abende des IS. November das
F ah ll a n d ab, wobei die Kühe und Schafe des
Llrrendiitors und der Knechte, sowie fünf Fällen den
Flainnieii zum Opfer fielen. Die Knechtsherberge
und der Pferdestall geriethen gleichfalls in Brand,
das Feuer wurde« jedoch durch herbeigeeilte Leute
usiterdrückts Die Knechte liefen hin und her, um
ihre Habseligkeiten zu retten; leider fand bei diesem
Bestreben die Frawzdes Janne Wirbnl im Fahl-
lande ihren Tod. »Sie war gleich bei der Thür
mit ausgebreiteten Armen hingestürzt und wahrschein-
lich dnrch den Qualm erstickt worden.

Jii Lilien( sind, wie wir der Lib. Z. entnehmen,
die Gesainnitkosten für das ne n e Gymnasin m,
welches spätesteiis bis zum 1. Januar 1885 fertig
gestellt werden soll, auf ca. 135,000 Rbl. veran-
schlagt worden. z z

St. Zielet-Sturm, 4. December. Währenddie St.
Petersburger Blätter ihre Betrachtungen über das
russisclpdeutsche Verhältniss-einge-
stellt haben, ergreift jnjditrchaus würdiger Sprache
nunmehr dieMszosk. Z. in dieferzSachezdas Wort, ;

indenrsie an die, VarziuerszFahrt des-St-aatsfecretärs
Giers ihre Ausführungen anknüpfk An den Miß-
verständnissen, welche« sich in die InfsisihHdeUtsiheci
Beziehungen« eingeschlichett nnd die eine UEinister--
Zusammeiikritift nothwendig gemacht hätten, trage,
meint das -O"rgan·-«-""Katkotv’s, das Verhalten des
Deuischen Kanzlers keineswegs die alleinige Schuld:
nicht er wäre es gewesen, welcher sich abgewandt
nnd Erklärungen« «« itiertrieigierLs hätte; vielmehr-hätte
Ruszland steh Solches zuzuschreiben, indem es sich-
vor dem letzten großen Kriege - mit seinem einzigen·
Bundesgenossen in Eitropa nicht habe3auseiiiatider-»
fetzen wollen und -ihn in Unkenntnißs über die ange-
strebten Ziele gelassen habe. Jm Uebrigen ist die
Most. Z. - der Ausicht, daß es zur· Aufrechthaltung
des historisch gewordenen HVerhältnisses zwischen.
Rußland und Deutschland keinerlei besonderer An-
strengungen, sondern lediglich zgefunden Menschen-
verstandes und des Patriotismusder leitenden Per-
sönlichkeitetiii bedürfe, da sich die wirklichen Interessen
Rufzlands nnd.Deutschlandsspüberall- berührten und
nirgendwo kre·uzten. . »

—- Se. Mai. der K a is e r hat am 1. d. Mist
neben zahlreichen anderen Persönlichkeiten « den Diri-«
girenden des Estländischen Cameralhofes und derEstlän-
discheii Ämse-Verwaltung, Wirki. Staatsrath Kammer-
herrn v. W ist i n gh a us en, zu einpfangeii geruht«

—- Mitteist Namentlich« Aaekhöchsteis uksses
vom 30. v. Mts. ist, seiner Bitte gemäß, der außer-
ordeutliche Gefandte und bevollmächtigte Minister
beim Kaiser von Japan, Wirki. Staatsrath Kannner-
herr - B a r t h o lo m ä i, des Dienstes enthoben
worden. , -

-——,Jn Zukunft sollen, wie ein Tagesbefehl im
Marine-Pkinisteriuin anordnet, sämmtliche G efch w a-
d e r- C he f s höchstens zwei Jahre ein Geschwu-
der commandiren , damit auf« diese Weise eine
größere Zahl tüchtiger commandirender Admirale
herangebildet werde. "

— Der ,,Neuen Zeit« zufolge soll am Montage
dasProject der Eintheilung Rußlaiids in u e ne
Z o llb e z i rk e im Reichsrathe zur Prüfung
gelangen.

Jn Roms-Miit ist, wie dem -,,Golos« telegraphirt
wird, am 2. Mts. in Gegenwart Jh. Rats. Hob.
der Großfürstin Ka th ariUaIM ich a i l o w n a
die E i n w e i h u n g des neuerrichteten Kiuderhoi
fpitals in glänzender Feier vollzogen worden.

Ju Moskau wird das bereits mehrfach aufge-
tauchte Gerücht von- einer« vollständigen Trennung
der dortigenT h e at»er-B er w a lt u«n g von der St.
Vetersburger allem Anfcheine nach demuächst ztxr
Thatfache 'werden. Nach der Rufs. Z. ist Graf
O r l o w - Da w y d o w, Präsident des Moskau»
Hof-Comptoirs, zum unmittelbaren-Chef der Mos-
kauer Kaiferlichen Theater in Aussicht genommen.

Das Ohr des Dir-uns.
Unter den Alterthüinersi von Syrakus in Sicilien

bewundert man vorziiglich die sogenannten Latomien,
gewisse Kznnnern und (·S·)änge, dke in einen festen
Felsen eingehauen sind, und darunter besonders eine
irseite Grotte, aus der ein krummer» nach oben all-
mälig enger werdender Ciang oder Canal in«die
Höhe geht. Ratt) einer alten Sage rvardiese Gkdtte
ein iksjefänzniß, welches der berüihtiatkTyrann von
Syratus, Dionysius, fiir seine Staatsgefangeixeii
habe bauen lassen, damit er in seiner Wohnung oder
einein ieigens fiir diesen Zweck bestimmten Zimmer,
das über der- engen Oeffnung des Canals gestanden
haben svll, Alles hören nnd verstehen könne, was die
iistefarigeiien etwa untereinander reden inöchten Viele

Neisende haben früher diexMeinung geäußert, daß
jener Cmal eine zkünstliclpe ,Nqchhikdung des mgzzsch-
lichen Ohres sei, und zwar desjenigen Theiles, den
man die;S.bnecke?nennt, weil er spiralförmig um die
sogenannte ispindel gewunden ist. Jn neueren Zeiten
haben ·aber vorurtheilsfreieMänner, die Kenntnisse
und Scharfsinn besaßen, dke Grotte untersucht und
durch ihre Angaben ist das angebliche Wunder sehr
verringert worden. Der Felsen, in iwelchem sie sich
befindet, ist ein Kalksteim der eine Menge Versteine-
rungen enthält. Die Steine, aus denen Syrakus
erbaut wurde, sind »von diesemFelsen gebrochen wor-
den und durch diese Steinbriiche sind jene Höhlungeii
oder Kainmerii entstanden, dergleichen sich auch ander-
wärts, z. B. bei Rom, NeapelxsParis und Mastrichh
finden, znni Theil zu Gefängnissen und Gräbern an-
gewandt wurden und unter dem Namen Katakomben
bekannt sind. Auih ist der« erwähnte Canal nicht
eigentlich fehneckelisörrnig Die Verdoppelung des
Schalls wollen einige Reisende gehört haben, währen)
andere sie leugnen« Mit der Zeit mag sich aller-
dings die sviralförmige Gestalt dieser Höhlungen zuin
Theil verändert haben, doeh hört man noch jetzt das
Zerreißen eineszStiickihens Papier von einem Ende
bis zum anderen aus eine Entfernung von 47j-, Fuß.

Der Reiseude Kephckides giebt folgende Nath-
richtenvon dem Ohr des Dionhs: »Das Ohr des
Dionys ist eigentlich nur ein Gewölbe in der gro-
ßen Latomie zwischen dem Theater und Acnphithem
ter in der Neustadt oder Neapolis vonSyrakus
Diese « Latomie unterscheidet sich von anderen, z. B.
der. benachbarten der Kapuziner, auffallend theils
due-h ihre Größe, theils besonders dadurch,
das; hier in die Seitenwände ungeheure Hallen,
die auf auszesparten ,Stiitzen ruhen, und spitz
zulaufende Gewölbe, wie z. B eben das Ohr
des Dionysius, hineingetrieben sind. Der, ganze
Anblick dieser Latoinie ist höchst romantisih
aber furchtbar. außecordentlich wild, und das
ganze Felsenlrgerpweizt öder und weniger freuidlich
als die LatoniieJoelche die« Kapuziner so reiah be:
pslanzt haben· Derskegelförmige Felsen in der Mitte,
auf welchemder Gefängnißwärter seinkn Sitz ge-
lzabt habe-i soll, ist zusamniengeftürzt denno h kann
Jiiian die Stufen« der Treppe sehr genau erkennen.
Das Gewölbe« welches das« Ohr des Dionys ge-s«i
"nannt wird, ksriinikiit sieh is Gestalt eines lateini-
fihett s und hallt furkhtbarztviederz man. kann die
Spurender Ringe, in welchen weit über dem Bo-
den uiiglückliche lsjesfangene aufgehangen wurden, ,noch«-
sehr gut erkennen, sonst sind die eigentlichenfkklsörs
gänge gänzlich zerstört; denn obgleich wir uns, auf
einem sStiick Holz-rastend, welches sich ziemlichsselp
fam ausnahny 70 Fuß steil) an die Zinne der Grotte
zukdeixssogenciniiten Kammer des Di;oxi-rss-, »als dem
Mittelpunete aller Schallgänge,— hinaufwinden ließen,so wurde doih unser antiquarischer Eifer »du-r.-.haus»
nicht belohnt, und es könnten· sich» fiigliih alle Rei-
sendeYdie · lächerliche Posse"ersparen. Die genauen j
Maße sind folgende: Länge 1677 Bsrxiites wechsesusd"-
gwischeit 15,»- 21 und 49, Höhe 60 Piirifersiskiißklt -

Graf Friedrich Leopold« Von Stolberg , J» ««-.?l-792«
inSicilien war, spricht sich über denielhs «sz«sGejgei1-s·
stand folgendernitiszen aus: ,,Lächerlich«i«st-jd’ Sage;-
es habe Dionysius« diesem Gefängnisse diieGesifalt ei-
nes Ohres gegeben und es so akustiseh angelegt, »daß
er ungesehen. sieh an den Wghklagen und Seufzern der
Gefangenen habe weiden oder ihreUnterreduugen
belausiheti können; -Daß diese Latoniieiy deren erster·
Zweck nur war,. gehaltene-Steine zu heben, gleich
den anderen Latoinien von Syzrakus zu« einem Ge-
fängniß gebraucht« worden,.ist außer allem Zweifel.
Auch sieht man Löcher indie Steinegehanetn durch
welche vermuthslich Ringe liefen, an denen die Ge-
fangenen mit Ketten liefestigt waren Dem Eingange
dieser Latomien kann die Phantasie leicht die Gestalt
eines unigervandteii Ohres geben, dessen Ohrläppchen
nach oben zu gerichtet wäre. Daher vermuthlich erst
der Name, später die falsche Erklärung. Das Werk
ist erstaunenswerth Es hatrerschiedene Abtheilun-
gen, in einigen schließt sich oben die"Wölbung, in
anderen stürzte sie ein, und Felsenmasfem die« ihr zu
Pfeilern dienten, starren in die nun freie Luft empor.
Die erste Abtheilung ist oben ganz vom Felsen— gewölbt.
Hier ist ein lautes Echo. Wir ließen eine Flinte abfeuern,
deren Knall sich langsam donnernd umherwälzte«.

Was die vorhin erwähnte Sage von dem Ge-
sbrauche dieser Grotte durch Dionhs betrifft, so scheint
sie völlig gruudlos zu sein; es ist völlig Unwahrschein-
lich, daß sie ein Werk des Tyrannen sei; auch« be-
diente sieh dieser nach Plutarilys Erzählungfsder Po-
lizeispioue, um gefährliche Personen zu« behorrhen
Kein alter Schriftsteller erwähnt jene, Sage. Zwar
beschreibt Cieero ein seiner Größe, Festigkeit und
mühsamen Anleguiig wegen höchst merkwürdiges Ge-
fängniß in den Steinbrüchen bei Syrakus, das Diony-
sius habe anlegen lafseu, aber ohne die oben gedachte
Eigenschaft mit.einem Worte-zu berühren.

«·

Durch rsas Ohr des Dionysius wurdekder deut-
sche Naturforscher Athanasius Kirchnen ein .Jöfuit,

.der jene Grotte 1638 besuchte, seiner Behauptung
nach auf den Vorschlag gebracht, den er in einem.
seiner Werke äußerte; nach« demselben soll man einen
Trichter in einem Gebäude dergestalt. anbriugen kön-
nen, daß man in dem Zimmer, stvohin die · enge

· Oeffnung desselben geleitet ist, hören kann, was au-
ßer dem Gebäude oder in einem anderen Zimmer,
wo sich die weite Oeffnung des Trichter-s befindet,

xgeredet wird, DerfelbejKirchner schrieb später, als
der Englander Morland im Jahre 53670 das Sprach-

»Ehe erfunden hatte, diesecsrfindungssich zu, wiewohl
ohne Grund, da er zwar mit demlGebrauche des
Horrohress bereits bekannt war, nicht aber mit dem—-
des Sprachrohres
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Das Ohr des Dionys gehört übrigens zu den
sogenannten Sprachgewölben oder Flüstergale.ien,
worunter man bekanntlich Räume versteht, in denen
die Schallwelleu von eines-u oder niehren Punctenans in einen Punct zurückgeworseiy also vereinigt
u1id--versiärktiiverdeii, so das; inaninjdiesem Puncte
die Töne, drirch welche die Schallwellen hervorge-
brajit werden, sehr deutlixli hört, während man sie
in den übrigen Theilen dieser Räume nur weug
oder gar nikht vetiiiiii.iit. Ju der· Rsgel find soll» «

Sprachgewölbe abfichtlos entstanden, uno bei Räumen,
die von gekrümiiiten Flächen eingeschlossen sind, ist«
es oft schsvierig, die nahtheilige Verstärkung-des
Schalles, die der Deiitliihkrit s.hadet, zu vermeiden.
Man muß daher bei Hörfäleiy Co:ieertsälen, Schau«
spielhäusern u» s. w. mit allen Arten von Wölbungen
vorsichtig sein, weil sich die verschiedenen reflectirten
Schallwelleii nicht zu gleicher Zeit vereinigen, so daß
ein unverständlicheäL brauseudes Getöse entsteht. —-

Als Sprachaewöllie merkwürdig sind unter Anderen«
Die Kathedralkirche zu Girgeiiti in 5icilien,«"rjiod niaii
das, was am» einen Ende ·—bei verschlossener · Thurgeredet wird, sehr deritlich aiii anderen Ende, uicht
aber dazwischen hört; die Knppel der Paulskirche zu
London wo man das Ticken ein»r Taschenuhr oder
ein leises Flüstern von einer Seitesder Galerie hiszur anderen hört; die Kirche zu Gloucesteiz »wo ·fich
zwei leise redende Personen ans der Galeiiein einer
Entfernuugspvoii 150 Fuß verstehen können; eine
Flüstergalesrie am Rathskeller zu Bremen u, s. w.
Jn der Sternwarte zu Paris-befindet sih ein» ab:

sichtlich elliptisch gewötbtes Zininiey welches, wie im
Voraus erwartet wurde, ebenfalls die oben erivähnte
Eigenschaft hat. s

« Tod ten li sie.
Frau Olga L ichten be rg, geb. Kordes aus

Revalx f am l0. December (28. NovemberJ in
Leipzig. .
- Heinrich Czerii h, s· ani 30. November in
Moskau. H

Ernst Gottfried Körner, 1- nm deii 1. Decem-
ber in Riga -

«

Jacob Reichardh »f- am 1. December in
Libaih «

,

Wiirkl.Staatsratl) Vileriaii d e l a C r o ix,, i— am
2. December in Riga.

Fri. Emma v. Helffreiclz f— am 2. Decem-
ber in Revai. · ·-

Jakob Deister, s am 2. December in St« Pe-
tersburg . - l «

Malernieister Anton Johannso n, i— im 63.
Lebensjahre am Z. December in Revai.

Georg Csramey -1-"im 70Lebensjihre am 4.
December in Dorpah ·- s

itisitiien aus; iIen Kiritjeiiliiiitiern Brigitte. «

St. Joiian:iis-Geineinde. Getsaustx des Landwirths
Hgjsaiich Sohn Alexander« Woldemiir Hugo» Pro-

» cl a«ttiirt: drr ausländische Unter-than Joachim Heim.
rich Friedrich Stau mit Caroline Puuts.

St. åMnrien-Ge»meinde. —Getauft: des Kirchenver-
« stehers N. Stiernhielni Tochter Alice Olga Natalie Pro-

clamirt: der Vaftor von Testama Paul GerhardtAdelbert Willigerode mit dem Fräulein Alice Wilhelmine
Julie -Wellmann. . .

Untverfisäts·Gt-nteiiide. Ge taust: des Prof. De. Gu-
» zstav Teichmiiller Tochter JdunaAnna Therese Vro·cla-

mir t: Dr. meet. Woldemar Kieseritzky mit Fort. Elisabeth
Johanna "Ein·ilie Schiele Gesto rb en: »Frau. matt.
Artshur Meister. « « « »

geraten
s Anläßlicli des R am e n s f e st e s Srx Kais
Höh. des G r,.o,—scß,·s ügrkst e n T h r o« n fspol ger s
haben seit der Früh-e dszejsjs heutigen Tages die» öffent-
lichen Anstalten undzahlireiishe Privathäuser geflaggt
Am Vormittage wurde jsin - sämintlichen städtischen
Kirch-en 1Fest-Gottesdienst celebrirt. · «« · -

»in-« List-is« . - -

« Der atra-es. v. Mts. in St. Vetersburg abgehal-
teiieii G esii eral o e rs a min l u u g de r Acstiso -

näre der Baltischesii Bahn lagen, wiewir
dem -;i»n ; den Refidenzblätterit auszügliiis veröfsentlichten

Protokolle» der Sitzung entnehmen. folgende Fragen
zurYEntscheiduiig vor: l) Bestätigt die General:
Versaingiiluiig dass« Budget der Eiiniahnien und
Ausgaben der. Baltischen Bahn-Gesellschaft» für« das
Jahr 1883 in« der Höhe, wie sie der Versammlung
vorliegen ——« und- zwar Einnahme 4,474,900«,Rbl.,
Ausgabe 3,277,308· Rbl. 39 Kop., Reingewinn
1,1.97,:")91- Rbl 61«Kop« — und erthelt dieselbe
dem Verwiltiingrathe das -Re.-ht, aus den Erfpirnisfell
der Ausgaben als Gratifikation 20,009 Rbl unter
die Beamten der Betriebs-Direktion zu vertheilen?
2) Gestattet die GeneralkVersainmluiig einen Betrag
von 100,000 Rbl. fiir im Budget pro 1883 nicht
vorgesehene Ausgaben? Z) Bestätigt die General:
Versainiiilung szdieVorlage des Vertvaltuiigrathes über
den Ankauf zweier Dampswaggons fiir ca. 84,000
Rblxaiis Mitteln d-s Reseivecapitalsx sowie die Aus-
führung der in der eingereichten ällufstellung benannten
Arbeiten iind Lieserungeu im Betrage von 12.l,000
Rb"l., welche zur Sicherheit und Vergrößerung
der Transportfälsigkeit »der Bahn erforderlich sind?
4i Bestätigt die General-Versammlung die von der
Regierung vorgesihlageiieii Bedingungen, welche in
dem Schreiben des Gehilfen des Finanzministers vom
13. September d. J. dargelegt sind, wonach die in

den bestehenden Statute n bestimmten Regeln einer
Aenderung unterworfen werden, bei Gewährung der
Garantie eines» Miuimalgewinnes von 3 hCL für
die Actieu und außerdem einer entsprechenden Amorti-
sation derselben für die naisgebliebeiie ConressioiizeiU
——— Die erste Frage wurde durch Ballotement mit
Stiinmenmelfrheit Von 139«gegeu 1 Stimme bejaheiid
bestätigt. Die zweite, dritte und vierte Frage wurden

«» einstimmig ohne Ballotement bestätigt. — Zuin Can-
didaten eines Directors wurde, wie bereits· gemeldet,
der. ehem. Dirigireiide der Reichsbank E. J. La-
m a n s k i, gewählt. Der General-Versammlung wohn-

, ten 32 Actioiiäre bei, die» über 158 Stimmenizsvers
« fügten. « - «« - «

. UenegzspVon. ,
« Yttllih 16. Des« DE' ,,Reichs-Anzeiger«
nieldet: Der Kaiser wohnte«etÆjl-eichteu»Erkältung-zustandes wegen der heutigen H agd nichtzbei und
wird voraussichtlich einige Tage tys Zininierssihiiteii
müssen. - . -;- . «

« » Foiidou,»16. (4.) Der. Die. Donau - Confereiiz
tritt Anfangs Januar zusammen.
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Willdsvtz 16. (4.) Der. Jm heutigen Minister-rathe unter· dem Votsitze der Königin wurde Lord
Derby zum Minister der Colouieiy Lord Kiinberley zumMinister für -Jndien, Niarqiiis Hartingiou zucnKriegstniiiister und Childers zum Schatzkaiizler er-
nannt. « ,

Paris, 15. (3.) Der. Deputirtenkauunexn Mehre
Redner bckäknpstett oder unterstützteii den Antrag
Soubcyrati’s, die öffentlichen Arbeiten um 95 HJtillio-
neu« zu reducirem Wilfon erklärte, die Ftiianzlaxze sei
vorzüglich nnd rechtfertige durchaus nicht die laut
gewordenen Befugnisse; er könne versichert» daß der
Stand des Budgets die Fortsetzutig der Arbeiten
sehr wohl gestatte. Der Minister der öffentlichen
Arbeiter! sagte, die zu Bauten &c. in Aussicht genom-
rneue Summe belaufe sich insgesainirit auf neun
-Milliaxdeii, von denen 172 bereits bezahlt seien;
eine Piilliarde würden die Eiseubahngefellschaften
aufzuweiseii haben. Die-bereits itnBau befindlichen
Linien würden eiuenAufwand von 1100 Millionen
nöthig machen. gDer Pkinister bekämpfte den Antrag
Soubeyrans Die Debatte wird morgen fortgesetzt

Paris, 16. (4.- December) Privatnachrichten zu-
folge wurde Fürst Krapotkin gestern in Thonon ver-
haftet, dann aber wieder freigelassen. Anktliche Nach-
richten bestätigen die Vshaftung Krapotkins in Sa-
vohen"nicht. « . «

Die Agence Havas nieldeh Die Einbringuiig der
Creditforderung für die Expeditioii nach Tonking ist
zwar vertagt worden, aber« es ist unritthtig, daß die
Expeditioii überhaupt aufgegeben sei. i

Da der Mariuenrinister heftig an Bronchitis lei-
det, konnte er heute Morgens dem Miiiisterrathe nicht
beiwohnen. » .

Die Ottomanifche Botschaft dementirt in formel-
ler Weise die beunruhigenden Nachrichten- über den
Gesuudheitzustand des Sultans und die insunaginairen
Darstellungeu der jimgsten Vorgänge im Palais des
Sultans. » · "

spZii1lc1Ios-Ayres, 15. (3.) Der. Man glaubt allge-
mein, daß zwischen Chili und Bolivia ein Separat-
frieden zum Abschlußgelangeii wird, Der ungere-
gelte Zustand der politischen Angelegenheiten in Um-
gnay giebt Anlaß zu einiger Besorgniß.

Telegramme .
der Nordisheii Telegraphen-Agentur.

St. Bctrrslmrsh Sonntag, 5. December. An der
gestrigen Börse fiel der Wechselcours auf - Lon-
don· bis "zu 2372 Pence, während der Preis der
Halbimperiale bis aufs Rblx 40 Kop. stieg. Jn
Berlin ist der Tsxrtlf des Papier-Pudels stark ge-
fallen.. · » · ·

»

««

·,

Der »S.Reg.-A-n·z.« meidet, da÷ für die Dauer· der·
Abwesenheit des Grafen "Woronzow -»Dafchkow» Ider
Commaiidirei1de- des Kais Hauptquarticreh General-
Adjntatit v. Rsichtey mitder Verwiltung des Mini-
sterium des Kais Hof-es betrant worden ist. « «

Morgen werden in ganz -Sibirien, anläßltch der
·300-jäh.rigeii Zugehörigkeit desselbenzu Rnßland, Dank-
gebete abgehalten werden» « " « -

·· ·Wie die ·,,N·eue·Z·eit« erfährt, kehren die Aus-
wanderer häufig aus Sibirieii zurück, weil sie da-
selbst nicht geniigendes Ackerlatid « gefunden. Zur
Beseitigung dieses Uebelstandes hat das Ministerium
des Jnnern die Rückkehr solcher Auslvanderer unter-
fagtund Anordnung getroffen, denselben beim« Land-

erwerbe, in Sibirien jedwede, Unterstütziing zu» Theil
sw"e"r"-den" zu lassen. . . - « .

JILK i e w hat· das Militärgericht den"Batterie-
Coinmgndeur Baron Riedel für Verschleuderiiiig von

» 11,000Rbi. an Krougelderki und Aneigiiung von 775
RbL an Soldatengelderii zum Verluste aller Rechte und
Orden und Deportatioti in dasGoiivärnekiieiit Ar-
changel verurtheilt: Das; Urtheil wird »der Aller
höchsten Prüfung nuterbreitet

« ,Von Ode f s as aus wird die rnsfische Dampf-
schifffahrtgefellfchaft vom Jahre 1884 ab einen regel-
mäßigen· Schiffsverkehr mit den chinesischen Häfen
organisirenk - «

· Wie über W a r s ch a u gen1elde"«t« wird, sind
Tracirung-Arbeiten für eine von Lublin riach Lem-
berg zu führende Eifenbahnt vorgenommen worden;

« Latidoth Sonnabend, 33169 (4.) Der. Den Re-
gierungbehördeii sind Briefe zugegangen, welche die
Drohung enthalten, daß die Regierung-Behörden,
-«Niagazine, -Niederlagen und -Hofpsitäler niederge-
brannt werden» sollen. Man legt diesen Drohungen
eine Bedeutung bei und hat entsprechexide Vorsicht-
Maßregeln getroffen. « «

- Paris, Sonnabend, 16. (4.) Der. Die Chinesen
haben in großer Eile Toukin geräumt, da ein hefti-
ger Ausstand in der Provinz Kii-au-si ausgebrochen
istp Der »Temps« räth, die Gelegenheit zur Orm-
patioti Tonkins zu benutzen.

Bein, Sonnabend, 16. (4.) Der. Der König
stattete dem hier weilenden Großfürsten Konstantin
Nikolajewitfch einen Besuch ab.
Txelegraphischer gonrsberickjt

» der St. Vetersbnrger Börse
" « « vom Z. December 1882. «

Weizen, ruff., lot-o, für 10 Pud. pr. Declm « ,
, - nach RevaL 12 R. 75 K.

« » U(cancoun«a),WinterweizeiyhoheSorte,
loco»,für"10Pud 13R.25 K.

Tendenz für Weizen: fest
Roggen, lot-o, Geivicht 9 VIII) M— Decblv

« . · nach Reisen. »8 R. 50 n.
Tendenz für Noggeus stlll » »· «

Hafer, lage, Gewicht 6 But) ·pr. Mai . . ."
. 4 R, 80 K.

« Tenden für Hafer-« still · ·Gekste,fr:k82iesud».. seinen.
·« Tendenz» für Gersiek — .

Leinfa»at, hohe Sorte, für sknd .
. ». . .. 13 N. 50 K.

Tendenz fur Leinsaan « ill » »
-Roggeumehl, Moskowifches,« »für 9 Pud . . · 9 R. — K.

,,
:- vonpderunteren Wolga,-f.9Pd. 9 R. 25 K;

-.Tendenz für Mehl: still «

— -
G r ü he, großkörnigy mafchinenbehatidelth ein Paar

Karl, Gewicht 16 Puv 30 Pfund, . . . 22 R.-75 K.
« · Tendenz für Grühm still

Für dieRedaction verantwortlich :

- Dr. E. Mattiese«n. · Genus. A. Httffelblatt
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Der· Herr sum. her. pol. Wir; HIIHHHIHHHHFCCGH F FYWhelm dort· Lo reY-Eb iin hat die Ü; die bei »der Bestattung unseres « « i· ««
·»«

· O;«FF·»·"««Unioeriitat berste-stets. Fliehen Sohnesjxund Bruders, As« « FFIW9 ·- LMYZTY ».,.E».LY.E s IIDorpah den ZU. November 1882. ,U)Uk· Metzk et·- 111 lv MchEIU Maße - . M · s; Thier· osstsisztszizktüzsid ·Pllccwrs E. U. Wohl. s VEWJEIEUE TkZSIIUChMe- lasen V« . .
-

«
» « s hacglnkn «« cksammlllllgs «; kxsnfltvsst schreit-ums! « »Nr» Hzzz See» F» Tombergsps den Herren eitudtrenden unsern ttef- Zu wtchtiger Besprechung wir(

M8 Uh Abends s« s »so-h. s ·
Die Herren stund. Jus Gustav empfundsenen Dank« -» « de? m« ZUS EVEN) des Ordner· de« S« d" ' l« · El I « l

Baron S chtlling und der wiss. l Z« stmmkkllvn 3ngehangen« COVPS am Mlltflvochflen s« d· M· D...9...k «..—.———.....

Spr- u. Lir Alexander« So k o UIIVZVT Uhr m MADE WODUUUS Zusuocooozossnosookoossss »« o
dlo n) hoben die Tltnoersittit ver« Von derStYPeteksbtllgedAllEDUMUz- 111-beten . . OD« 349 Lodtclelchlvbgetle Z l- 0 " a elass» Cochpfgttie ~Nadeshda«» Bestfen der ·Um zah···lreichesErschelnen vrtrd Z gtzukjchg Todxzuschzvezgestde Z »

· »·
i d Am· Rom.Dospaj de« s· December 1882 Frew tgen Fetterwehro

»

emp angbn drtngendgzersucht sP»W» »« Mpnkzkkn spnstuhkkarh sogar Kugel-Fisc- Io·· un · .-

!

· · · . . . o« - VPAUY ZU haben Ist, svll UND l slnd vorkathlg bslREAD« C«- UOU WIN- ? ———————l-«—-«·--——--«r
g« Jan« IN« FUUHFY Z lsrjsoslkrt Urlichc bekam« DOM- l 0 tkedilisoaTlck 1599E—..-.—.———SEEV-ItF-—ELILLLS:E kmksmn ksk kschkjj NVYHZUS BaklÆ HLILLOHLLLL « stsixtLsrxsasss Nr. so.«Do der Herr stud- des· pols s « «

«« i o THE-Ins«-Georg Baron Un g ern-S te kffU « s QtkcgppettssSdtkslized Nr« 4- dMAIgAS » ZU« lISIZEUUDUSUCSU «ber g in Dorpat nicht anzntre en! SESEIEU EV- U «W,F EVUM V« l« W »
« w Hh : - wkshtethqr - d hin-H vszkkmgsx 419xz»d9k-ist, lo wird derselbe von Eineinl Senllande V«- UMW FVCUCU»VSV- ·«

.. . . .. «. ferttgten Sachen— ausgestellt und tagltch
. . . .. Z

·.
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Illeue Iliirpische ZeitungErscheint tsscichiausgenommen Sonn« u. hohe Festtagr.
Ausgabe um «? Uhr Abdt

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis c Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spreehk d. Redaetion v. 9—11 Vvtvli

Preis in Dust-at:
jährlich s Abt» half-jährlich s Not. S»
vietteljäh lich 1 Abt. 75 Loh« Wstlich

j 75 sey« ,

Ruh aufwärts:
jahkrich e seht. so sey» hats-i. s Abt.

50 sey» vie-stets. 2 Abt. S.

. I .

Annahme der Snsetste bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimqliget Inseriion i 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferatexntrichten 6 sey. (20 Pfg) für die Kvrpuszeilr. Siebzehnter Jahrgang—-
sinnen-u« nnd Stier-te vermitteln: »in Rigax hxsangewitz Au-
noncensBnteauz in Walt- MJRudolsss Buchhandlz in Revab Bachs» v. Kluges« Ströhmz in St. Petetsburgk N. Mathissety Kasansche Brücke « Si; i:

Burschen: Rajchman s staut-let, Smatorska « 22.

iAbonnements
auf die »New: Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgeaenqenommem

«—-

ilinser lllomptoir und dir Erpedinau
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags non 8 bis» l Uhr
« Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Jubelt- ·

Politischer Tage-deucht.
Inland. Dorpat: Zur Wolfsfrage in Livland Von

der Gewerbe·Ausstellung. Auch eine Mystificatiom Baltische
Segelschiffsabrt Karkuse SchUlmeister-Jubiläum. Niga:
Zur Geschiiftsführung in der Polizeiverwaltunxr Windun-
Jnbaftirung St. Petersb urg: Die ,Neue Zeit« über
Patriotismus Hof· u. Personal-Nachrichten. Tageschroniiä
Moskau: Eine Scene. Ssimfe ropolx Verhaftung.

Neu este P oft. Tele grammr. Locales
Handels- und Börsen-Nachrichten.

Feu.illetou. Unter drei Königen. 1. M ann i gfal-
t i g e s. -

politisch« Tugend-nicht. «
Den 7. (19.) December 1882.

Das wichiigste Ereigniß der letzten Jahre, welches
seit feinem Eintreten die ganze politifche Lage Eu-
ropas beherrfcht hat, ist das zwischen« dem Deutschen
Reithe und Oesterreichdlugurujakigeschlossene Bünd-
niß. Es wurde schon früher behauptet, daß es sich
dabei nicht nur um ein bloßes Protocoll handelt,
welches« von den Ministerm Bismarck auf der einen
Seite, Haymerle und Andrassy auf der andern, un-
terzeichnet sei, sondern. daß das Bündniß in aller
Form abgeschlossen sei und die Unterschriften der
Kaiser Wilhelm und Franz Josef erlangt habe.
Neuerdings ist der förmliche Abschluß eines Bünd-
nisses durch Viittheilungeiy die für osficiös gelten,
bestätigt worden, und da weder in Wien uoch in
Berlin die Thatsache in Abrede gestellt wurde, dür-
fen wir sie· als bcgtaubigt ansehen« Wie schon mit-
getheilt, glaubt die ,,Kölnische Zeitung« in der Lage
zu sein, als verbürgt das Nachstehende mittheilen zu
können: »Das Bündniß ist zwischen dem Deutschen
Reiche und Oesterreich-Ungarn auf eine bestimmte
Frist, nämlich auf fünf Jahre »c1bgefchldf-
den. Es dauert also bis zum 15. October 1884;
aber es hat sich bisher so bewährt und verspricht
anch künftig eine so große Friedensbürgichast für
beide Reiche zu bleiben, daß man wohl aus dessen
Verlängerung rechnen kann. Es ist ein Vertheidk
gungbündnisz als dessen wesentlicher Jnhaltangegw

ben wird, daß, wenn eines der beiden Reiche von
zwei Seiten zngleich angegriffen würde, das andere
Reich zur Hilfeleistung verpflichtet sei. Das ist ge-
wiß der mächtigste Damm, welcher allen möglichen
sranzösisch-russischen Zettelungen gegenüber aufge-
worfen werden kann. Ein solches Bündniß zwi-
schen Ost nnd West hat um so-weniger Aussicht,
wenn das Gegenbündniß im Voraus gesichert ist.
Uebrigens wird durch das Bündniß keineswegs aus-
geschlossen, daß ein Staat dem andern Hilfe leiste,
wenn er auch nur von einer Seite angegriffen wer-
den sollte. Das hängt von den Umständen ab. —

Ueber den Abschluß dieses wichtigen Bündnisses er-
fährt man nachträglich noch einige nähere Umstände.
Man weiß, wie große Mühe es gekostet hat, den
Kaiser Wilhelm zur Unterzeichnung zu bewegen.
Fürst Bismarck hatte die Verabredung in Wien mit
den österreichischen Staatsmännern und in Gegen-
wart des Kaisers Franz Josef getroffen, konnte aber
nicht im Voraus bestimmen, ob es ihm gelingen
werde, die Zustimmung seines kaiserlichen Herrn
zu erlangen. Doch setzte er sein Reichskanzleramt
an diese Angelegenheit. Man erinnert sich,« daß
Graf Otto von Stolberg-Wernigerode nach Baden-
Baden reiste, wo sich damals die kaiserlichen Herr-
schaften aufhielten, um die Genehmigung des Kaisers
zu erwirken. Es wird versichert, daß damals Fürst
Bismarck zur Unterstützung des Grafen täglich« an
den Kaiser geschrieben und jedem seiner Briese eine
kleine Denkschrift beigelegt habe. Diese Bismarcks
schen Promernorien von 1879 werden als kleine
Meisterstücke gepriesen. Kaiser Wilhelm« kam es sehr
schwer an, einen Vertrag zu unterzeichnem der zwar
nur ein Vertheidigungbündniß sein soll, aber doch
möglicherweise gegen Rußland zur Ausführung kom-
men könnte, während er stets ein inniges Verhältniß
zu Rußland und-seinem theuren Freunde Alexander II.
als Grundlage seiner Politik betrachtete. Er machte
bei der Ertheiluirg seiner Unterschrist idie Bedingung,
daß nach St. Petersburg Mittheiluiig über den Ver-
trag zugleich mit Betonung des ausschließlich fried-
lichen Zweckes desselben gemacht würde. Der Ver-
trag selbst scheint nicht nach St. Petersburg mitge-
theilt zu sein. Offenbar hindert er nicht, daß die
verbündeten Mächte zu Rußland in den freundlich-
sten Beziehungen stehen können, wie dies denn ge-
genwärtig glücklicherweise der Fall ist. Dafür bürgt
schon die Reise des russischen Ministers Herrn v.
Giers nach Varzin, die mit Vorwissen und auf

Wunsch des russischen Kaisers unternommen wurde.
Es liegt auf der Hand, daß das Bündnis; zu Zweien
keinenlRaum läßt zum Beitritt für andere Mächte,
so daß die Nachri»chten, als ob ein Dreikaiserbündniß
abgefchlossen werden sollte, unrichtig sind. Aber ein
solches Dreikaiserbündniß wurde auch 1872 in Ber-
lin nicht abgeschlossen, und der russische Reichskanzler
Fürst Gortschakow versicherte damals: ,,Il n’y a. pas
warst» Dennoch aber istes erfreulich, daß das
Dress iserverhäl«tniß, wie man es genannt hat, au-geiifäjklich wieder freundlich und friedlich ist; denn
H» v. Giers vertritt die Politik der Mäßigung nnd
de,riedensliebe, nndfsxie Yestrebungen der Pan-en sind ebensowcfhizszgegen Herrn v. Giers ge-
riet als gegen und Deutschland« i

Das liberale Englijsjyszzzhat am Dinstag voriger
Woche ein großes polstzi « Ju b il äum began-
gen. Für den PremiekxJiniister und die von ihm
repräsentirte Partei ist der fünfzigjährige Jah-
restagkzgseiner öffentlichen politifcheii Laufbahn; denn
es war am 13. December 1832, am Tage der
ersten allgemeinen Wahlen nach der großen Reform-
arti-» das; William Ewart Gl ad st one als Vertre-
ter des Wahlkreises Newax«kz,,iin der Grafschast Not-
tingham, zum ersten. Mäliesszins Unterhaus gewählt
wurde und es dürfte angemessen sein, bei dieser
Gelegenheit einen kurzen Rückblick zu werfen auf
einzelne Begebenheiten in der vielbewegten und
folgenreichen politischen Thätigkeit des gefeierten
Staatsmannes der Reformperiod.e. Jn passender

«Weise hat der Stadtrath des Wahlkreises Newark
die lange Reihe von Beglückwünschung-Adressen er-
öffnet, welche am Dinstag Gladstone aus allen
Theilen des Landes und nicht nur von den libera-
len Vereinen allein, überreicht oder zngesandt wor-
den. An diesem Tage, an welchem Gladstone seine
politische Laufbahn als Conservativer etwa 14 Tage

»vor der Vollendung seines 23. Lebensjahres betrat,
hatt« er in Oxford vromovirt und war somit unmit-
telbar aus seinem Universitiit- und Studentenleben
in das parlamentarische Leben eingetreten. Er hatte

seinen Sitz für Newark der Freundschaftdes Lord
Lincoln zu verdanken. Keiner von Gladstonäs
Collegen in dem gegenwärtigen Cabinet hatte im
Jahre 1832 schon die öffentliche Laufbahn betreten
Gladstone trat zuerst in seinem 25. Lebensjahre in
ein öffentliches Amt als Junior-Lord des Schatz-
amtes. Premier war. damals Sir Robert Peel.
Als Minister der Krone hat Gtadstone in seiner

50jährigen parlamentarischen Laufbahnim Ganzen
22 Jahre gedient, darunter s« Jahre als Brenner-
minister und beinahe 20 Jahre als Cabinetsministen
Die Abtheilungem in denen er feine Carriåre machte,
sind das Colonialamtz das Schatzamh die königliche
Münze und das Handelsamt 1853 war sein erstes
Jahr als Schatzkanzler und die nationalen Ausgaben
betragen unter feiner damaligen Verwaltung nur
54 Niilliotien Pfd. Sterl., heute belaufen sich diesel-
ben auf 62 Millionem .Die ,,Dailh News« stellt
in ihrer Ueberschau Gladstone unter allen englischen
Staatsmännern dem verstorbenen Palmerston am
nächsten. Es war Gladstonäs guter Stern, oder
vielmehr die Kraft seines Genies, feine Energie und,
feine Gelegenheiten vereint, welche ihn befähigten,
feinen Namen mit der ganzen Geschichte der Reform
zu verknüpfen und die Zeitgeschichte nennt ihn nicht
nur den größten constitutionellexi Reformator in der
englifchen «Geschichte, sondern auch den größten
finanziellen Reformator»

Wie schon telegraphisch gemeldet, empfing , di ,

Königin am MontagZvoriger Woche im Windsor-
Schlosse u. A. auch-die m a d a g,assif ch e G e-
sa n d t f ch a f t, welche in Begleitung ihrer Se-
cretaire,, ihres englifchen Dolmetsch und des»n1adagaf-
sischen Consuls in London, Mr. S. Proctoy erschien.
Der erste Botschafter Ravoninahitriniarotoo überreichte «

der Monarchin ein Schreiben der Königin von
Madagaskay sowie mehre Geschenke seiner» Sonde-
rainin. Nach Beantwortung der formellen Ansprache
des Botschafters erkundigte sich die Königin nach dem
Befinden der Königin von« Madagaskar nnd sagte »

dem Botfchaftey daß sie sich für Madagaskar in
hohem Grade interessire. Auf die Anfrage der Kö
nigin, ob die kalte Witterung in England die Mit-
glieder der«G»efandtschaft inconimodire, erwiederte
der erste Botschaftey der Gefandtfchaft wäre in Eng-
land ein solch herzlicher Willkommen zuTheilgewors
den, daß sie von dem Wetter. keine Notiz nehme.
Die Gesandten nnd- deren Secretaire trugen den
,,Lamba« »-(eine seidene SchärpeJ über ihren diploma-
tischen Kostümem Nachdem fichdie Gefandten von
der Monarchin verabfchiedet, nahmen sie die Sehenss
würdigkeiten des königlichen Schlosses in Augenschein
und kehrten sodann nach London zurück. Mehre
elegante Hofequipagen hatten die Mitglieder der Ge-
sandtschaft vom. Bahnhofe in Windsor nach dem
Schlosse nnd znrück geführt. »

Jn Jrland sind— in letzter Woche keine erwähnens-

».tscuillktan.»
Unter drei Königen, L.

Tie von der Münchener ,,Allgemeinen Zeitung«
angekündigten L e b e n s e r inn e r ung en d es
Grafen Wilhelm Von Redern, welche theils
nach den Aufzeichnungen, theils nach« den mündlichen
Mittheilungen des Grafen unter dessen persönlicher
Mitarbeiterschaft entstanden und deren dereinstige
Publication erst nach dem Ableben des Verfassers zu
erwarten ist, werden von dem genannten Blatte
chon jetzt· auszngsweise und mit Hervorhebung
einiger, für die Gegenwart ein - erhöhtes actuelles
Interesse bietender Stellen mitgetheilt Dem betref-
benden Auszuge entnehmen wir nachstehend das, was
die Aufmerksamkeit jetziger Leferkreise besonders fesseln
uud auf fiel) lenken dürfte.

Graf R e d er n, heute der höchste Würdenträgek
des preußischen Hofes, begann, wie wir aus den
Lebens-Erinnerungen ersehen, seine Carriere bei dein
Congreß von Verona im Jahre 1832. Hier war
der«damals zwanzigjährige Graf Redern mit seinem
späteren königlichen Gönner, dem Könige Friedrich
Wilhelm lll., in persönliche Beziehungen getreten.
Die Anknüpfung ward ihm durch seine Familie, die
zfxsden ältesten der Mark gehört, wesentlich erleich-
tejtlz zudem hatten fein Vater und fein Großvater

Hofstellungen bekleidet. Zu diesen günstigen
Vprbedingutigeit kam nosh eine äußere Unabhän-
gigkeit durch die glänzende Vermögenslage, in
welcher der 1816 Verstorbene Vater seine beiden
Söhne, den Oberst-Kämmerer und den späteren
preußischen Gesandten und jetzigen Ober-Gewand-
kämmerer Grafen Heinrich v. Rede-m, zurückgelassen
hatte. Jn letzter Instanz war, wie in allen Lebens-
verhältnissen die Persönlichkeit das Ausschlaggebendq
eine jugendlihsaristokratische Erscheinung, vortreffliche
Erziehung und ein trotz großer ·Jugend schon ferti-
ger Charakter. Dabei kam ihm seine Kenntnis; der
italienischen Sprache wohlzu statten. Er überfetzte
für den König die Operntexte nnd war dem Fürsten
Wittgenstein für die Erledigung von Curialien und
dem Cabinetsrath Albrecht zur Begutachtung der an

den König gelangenden Bittgesuche beigegeben. Graf
Wilhelm v. Liedern begleitete den König aus dessen
Reise nach Rom und Neapel, er war in der Uinges
bung des Königs, als am Grabmal des Virgil
Friedrich Wilhelm III. die Nachricht von rein, in
Genua erfolgten Tode des Staatskanzlers Fürsten
Hardenberg erhielt, er war Zeuge der letzten persön-
lichen Zusammenkunst Friedrich Wilhelms I11. mit
dem Kaiser Alexander I. zuJnnsbruck am Weih-
nahtHeilizzabend, dem Gebnrttiige des· Kaisers,
1822. Dann wurde er mit Depeskheii an den da-

maligen preußischen Gesandten Fürsten Hatzseld nach
Wien geschickt. verkehrte dort. viel im Hause des
österreichischen Staatskanzlers Fürsten Metternich,
mit dem er später in verwandtschastliche Beziehungen
treten sollte, da sein Bruder, Gras Heinrich V. Re-
dern, eine Nichte des»Fürsten, eine Prinzessin Odes-
calchi, heirathete.

Nachdein der Gras sein Jahr bei dem Garde-
Schützenbataillom den sogenannten Neufchatellerm
abgedieni seine juristischen Examina absolvirt und
bei dem Berliner Stadtgericht einige Zeit als Re-
ferendar gearbeitet hatte, trat er 1835 in die Ver·
waltung der königlicheir Theater ein. Seine künst-
lerisch angelegte Natur, seine hervorragende Be:
gabung für Musik hatten die Aufmerksamkeit des
Königs aus ihn als die besonders für diese Stellung
befähigte Persönlihkeit gerichtet. Der Jntendant
der königlichen Theater nahm zu jener Zeit nicht
nur als Chef der Kuistanstilt eine künstlerische,
sondern weit mehr eine persönliche Vertrauensstelle
bei dem Könige ein. Er war der einzige Mann,
der des Abends, Yweim der König im Theater
war — und dieser versäumte nur selten eine
Vorstellung —— um den Monarchen und im Mittels
puncte dess—-n war, was die Welt in jener
Zeit bewegte. »Der König«, heißt es in den Er
innerungen, ,,war, wie alle Menschem die von schweren
Schicksalsskhlägenheimgesucht sind, zum Mißtrauen
geneigt. Bevor er einem Menschen vollkommen
traute, mußte er ihn eine Zeit lau; auf die Probe
gestellt haben, von der Uebereinstimmung seiner
Aeußerungen und Denkungsweise überzeugt worden

sein. Nur wenn er ihn zuverlässig und« sicher b:-
funden hatte, sing er an, zu ihm Vertrauen zu fassen.
Daher mußte man ihm gegenüber es sih zur Haupt—-
regel machen, in seinen Aeußerungen vorsichtig zu sein
und nur gerade das aussprechen, dessen man voll-
kommen sicher war. Jn politischen Dingen war er
viel selbständiger, als die-Geschichtsschreiber ihn
hinsiellen Gerade"darum, weil er sich von den Er«
eignissen nicht einschiichtern ließ,- blieb er, nameatli.h
in der zweiten Hälfte seines Lebens, ihnen gegenüber
passiv , die Entwickelung ruhig verfolgend: Darum
auch bestimmte er in der Politik meist seine eigenen
Wege, Großes wihtig, das Kleine klein nehmend.
Diese Selbständigkeit bewahrte er auch seinem
Schwiegersohne, dem Kaiser Nikolaus, gegenüber.
Ame. August l830, nachdein in Berlin die Nach:
richt von der Juli-Revolution in Paris eingetroffen,
war der König aus Teplitz zurück;ekommen. Graf
Redern begrüßte ihn in der Loge des Opernhauses
",,Schöne Geschichtem die man wieder-erleben muė,
richtete der König das Wort an ihn. »H.1t sich alle
Mühe gegeben, um das Europa in Ruhe und Frie-
den zu bringen -— brennt schon wieder an allen
Ecken und Enden — weiß kein Mensch, was daraus
werden wird. Gewisse Leute niöchtenuns gleich als

Avantgarde an den Rhein schicken. Ehe das Gros
nachkommt, riskiren- wir die schönsten Kloppe am
Rhein. Jst ja nichts präparirt Also gar nicht
meine opinion , sich auf« dergleichen Ideen zu
engagiren. Jm Gegentheil, dein Louis Philipp
sein schwer Geschäft so sehr als möglich erleichtern.
Denn nah ihm niemals· ein besserer — nur ein
schlimmerer Zustand werden muß-« Jn diesem Sinne
handelte auch der König. -

" Jm Jahre 1826 hatte Graf Wilhelm v. Nedern
im Gefolge des Prinzen Carl von Preußen der Krö-
nung des Kaisers Nikolaus in Moskau beigewohnt
und über den russischen Hof und die Eindrücke, welche
er von den Zuständen des russischen Reiches empfangen,
in Berichten niedergelegt, welche an den König gin-
gen. Von hohem Jnteresse ist in dem Manuscripte
eine eingehende Schilderung der Persönlichkeit Kaisers
Alexander I. und der Umstände, die seinem Tode

vor-angegangen waren. Im Jahre vorher hatte Graf
Redern als Mitglied der preußischen Ambassade, mit
dem General v. Zastrow an der Spitze, die Krönung
Karl X. in Rheims gesehen. Den Schilderungen
des alten französischen Hofes-und der gesellschaftlichen
Zustände Frankreichs, die der Gras unmittelbar nach
seiner Heimkehr niedergeschrieben hatte, entsprach später
der Gang der Dinge durch die Julirevolntion

— Zum definitiven Chef der königlichen Theater
wurde Graf· Redern im Jahre 1828 ernannt. Durch
vierzehn Jahre, zwei Jahre über den Tod seines
königlichen Herrn und Gönners hinweg, blieb er in
diesem Amte, und diese Zeit gehört zu einer der glän-
zendsten Epochen der dramatischen Kunst in Berlin.
Sie begann mit dem Enthusiasmus für die Sontag,
in deren Zauberkreis auch Graf Redern gezogen
wurde. Henriette Sontag hatte in den Jahren 1830
und 1831 ihren Siegeszug fast durch ganz Europa
gemacht, war aber wieder in dankbarer Erinnerung
nach Berlin zurückgekehrt. Für den Soinmer hatte
sie der König( nach Schloß Fischbach in Schlesien
eingeladen. Friedrich «Wilhelm lI1. erwartete dort
seine Tochter, die Kaiserin von Rußlatid, und feine
Familie, es sollten kleine theatralische Abendunterhab
tungen stattfinden. Der König lebte dort vollständig
als Land-Edelmann, und die Kaiserin Charlotte
fühlte sich in der schlesischen Heimath mit ihren
Brüdern und deren Frauen in den Räumen des
Schlosses, die eher an alles Andere, als an
königliche Pracht erinnerten, in der stärke»nden, er-
quickenden Luft der Berge so wohl Und heiter, daß
sie die Kaiserin aller Reuszen abstreiste und die an-
sprüchslose Tochter ihres einfachen Vaters war. Sie
traf darin den Geschmack des Vaters, dem die Kai-
serin hier auf dem Lande unbequem gewesen wäre.
»Wekden sich doch nicht einbilden, daß ich mich vor
meiner Tochter geniren soll Z« äußerte -er einmal in
Bezug auf die kaiserliche Tochter. Hier in Fischbach
wurden des Tages über Partien gemacht, weitere
Ausslüge in das Gebirge, des Abends war Musik,
Theater oder auch Ball. Zu diesem wurden die
Osficiere der G.arnison von Schweidnitz befohlen.
Wie sich denken läßt, zeigten sich die jungen Krieger

284 Dienstag, den 7. M« December ABBE;



M 284.

werthen Ausschreiszistkktcgeukksvorgekonnnety trotzdetn aber

enttisats der« Meiner? QiBrsietispspäiii Viontkig »bei der
Eiöfssiiiing TderkkWlkitieisixkssisdnssspsin Dublin dsn«"«;·
Zuständen des DLY1«I""1DIZYTS, zntnal der Hauptstqdsfs »
ein setz-r düstiisikdiiiBisidjifxvxdbei« er betonte,
die««Zli:«sZ»s(J«Hs;sIFtii"t«igsz«ez1i ; iii«.,«de«i1 Yssiiifsiiizeci szIYIi
Heftizxkeit ein-Cl) abgstroiikiiieti hätten, dieszTkjjV»l» nnd
Schipijre der sVksijbreiltzexr in Dnblin eine sehr be-

dznkliche .·Zun»ql,1»n1e» zeigen« und« ritt«
DsI""sIsti!·igJ-3s«EITHER jsikisUsifislsikhfslktszijikIFHifiisikikisHkiski·k
d« Ist-is Essen-ins »dgiisisedkgsuckgxdstsisund eeJxees,-»ps«xs
nur irgend» könneigt·der-ssrritglti-cklsiclienssStadtsisdbzrRückenssx
kc irre. ·« Itnr « dntrrhsxdiekkstrejgefktågxkkhstkxtkxtgfkdxfprkspks
setze sei eine Licsserlxtrg niöglich, und hieran würden
es« die« Bek3ö«rd«c«1«i" nicht fel»!"te«n«" lassen. Der Pt«"d««eißYY«
gegen des? der« Ertifårduirkg zweier« Gerichtsvbsiclizidhekrsz
in Lo««1.il)-«:17·insk Tangeklrjigszkeie drei«Pe1-sonen, Thomas«
und. Pat«ri«rk«3·gig«gik1s"u"t1d Michael Flynny nahni am!

DoiuiergiisggfeineiisAnfangz die« AngeklCJEME plai-
dirtssix fix: ,,kkichiskssess«ktzksiviTgkss- Dei-Eises Akkgkiffe auf
den« Richter« Lntösdn angeschuldiigtie Delatkelz sowie
dieMörver des« »P«io"liz’isten Dotvlin—g, Derine
und Poolex werden ebsienfallss vor diessWitkrkerassifen jgestelIt
werden. Es« iskiisüri die »B"etcrth·eilntigY"-dei-«kZustän«dei
in Jrlakisd b«ånte"k"kejisiverth", Welche« Sicljerheitvvris
kehrungen »für««idie höheren Beamten dieBeljördseti
anzuordnen sich«« veranlaßt I gefunden« haben. « Der«
Richter Barry reiste— zur Eröffnusngsder Assisen nnch
Eorh « Er verließDubliii mit einein sgeiriszhiilichen
Eisenbahnzuge, jedoch« begleiteten ihn« Detecisids in
dem anstoßetideti Eoupees desselben Wagens; in dient
er sich befand, und an jedeirsiStntioiyszan welcher
der Zug anhielt oder ««vorbeifuhr,sswar ein Polizei-
detachement aufgestellt. Jn Cdstk ansgekotitknieihspstvuirde
der« Richter von« einerAbtheilung Ceivallsekie tritt-Ege-
zogenen "Siäbe«ln nacljseineniLkbsteigequartier geleitet;
Eine Polizeiwachthütte istin der Nähe-seiner
nuug errichtet und die Eingänge-« zntnsTGerikchtshsofe
werden von« Detectivs Tbcwkicly«t.

Die Debatten im sspånisthen Senat »laffen den
iBruch zwischen »den Linken, die sichDUrn den EMa-r-

schall Serrniitf geschanrt haben, szund dem Cabinet
Sagastae hervortreten. Die republikanischen Senat»

ren haben akn««9-.··«D""ec"«etnber, wie-eint« Madtider Tele-
graniin des ,,«Tett·ip·s«««s1n«e«ldet «,- Reden gehalten, die
für Serrano ginistig waren. DerCllFarquis die· Mii-

- liiis entriß im szNanstien der cotnservativen Minorität
des Senats dem-«iiCvnsesikssoräsidestiten’ das «Gestk»äxidniß,
daß die Regiistictigssinirht Idarati denke, Tdask allgemein«

« Stimmrecht Hund spdieisCivilehe Iwiedesrherzuftelletiz sc
ivånig Tals an« Vdienspfanrosen Art« II desr Verfas-
sung von 1876k rühreitsxwillkz welszfcljerspdiesTGenssissenG
reiheit für ?ÄiIe8,sp"tdas- die-Kirche; diesSchitlek di(

Tribunalsewind diesKisrchhöfe -betrsisft, auf ein Mini-
mum: der Toletanz beslclzränktkiseine Verfiiguklgjibelchi
noch heutzutage Izu Krdft besteht. Dersdynastsifchi
Eid wird sgleichektnäßen aufrechterhailten-. «

« Diesresfublikeinifche Partei inUTPditttLgulE fängi
an, der RögieriingdessKönigs Ludwstg ernstlich nn-
beqneni zu iverdknY Wiemnn dem«-z"-,B"i Tgtblxisaui
Lissaboii berisschtetz "ivurde daselbst "-T4-kürzlich eine »vor
der republikanifchen Partei seinbetufene-"-Vo·lksveri
sannnkiing polikeiliichsnufgelösth Nkachdettc dass Burgen

gewählt Insekt, rjchtete der»Voi-sitzeiide, Jariiitho Njnriesz
einigkxxiisrkitsiide Wort-te ein die Verfainniluiig und

lpskisckkgsdiisksksgdfksissisnsssewsfbsß Esset bekksssszisstiisgssne DE
Eekjissiifisjxsiisz leis; »Ein-Hin? Rechte dies Vvlkkessssk diese: »O

»wiiädsii. i Essnziissrdixssen « Ixkcksssrszxiisvzksie sich i iiskif dH2»-iz2kk«- «-

fernung des Königs bezogen) erklärte der Polizei? b

connnkssar die Verksanuuliiiig für aufgelöst nnd die i:

aiiiries«e«iideii zahlreichen Pbiiziften driingtendas Volk d
wobei mchrinals Angriffe- auf Die il

"zs7sziplj«zss«ftxsziszYzHHrgswniincti und Ykssshctftuxzgezi s!
Jsiatksandeik Ein Extrablatt nntirr dem Titel: »Fu- H

TELIIIP.DI«DC.·«TYÄE.K"FEZXVFZ·ÅYY« ICFSETFLHHETTENHLZLINÄIJGEVKLHV "« I
in den schärsstcn Angriffen gegen die »Partei des a
Königs« ii-kid««p»eopl)ez"eit, daė die— gegenwärtige sRe-«-k
gieriiiiszbTng für Tag- «d"ei1sEW-.»g«zursRevolntsioii inkehrsz s

del-net. Der Von-stand der repntflikcikiischen Partei« ;

hät Protest gegen die« Aiiflösrkng erhoben-«, nindsissbiesi
’ repiiblikaiiischexi Abgeoidtietesn "Woll"en" ans 1. "Jansunv« 1
-- nachl Eiibkffiiutig des Gottes-Es« Abteehniriig mit «!

der Regierung halten. « « I
«. » Ins-de » szppsskkhä

««

.

« «F"llkpat, 7. Ostens-bei. »Dir die— jüngst iråskxbeik «
,,"B"alt.i«!lJ2i1t-Zfszchk«-«T veröffentlichte. cnltii«rhi«stessti,szjtksje"

elStudie sitze: vie Wsörfe LsivrisuH «siser«h1att« eikxessgssiisäfekkgzykaktischeiiesses nirht eint-ehrt, glaktibesjkkzsks it! mit elinisgeisr
i ten · ans« diesen« Gege"tistatid«-ksjstirkke·niitieii E zu« dürfen.
»» Jn deniReichsinrier der "W««o-l-f noch—-
" Univers« feine« «allgeineiik"e«"·-Æ;Y1VE«easlaniitäh welche all-"
jährlich das Nationnlvertiiszsijssii Russland -um- viele

s Millionen. von Rubeln schädigk allein inIHHHTJiIhire .
1873 wnrbecywie ernstliche-Daten feststellein-, 179f000’
Pferde undsRinder sowie c. 562,000 Stück-Kl«eitivieh«
(Stcksideiire, SchiifsejFohleiszi Käibesund Ziegen)

xdrj7tunterf allein ini Gosiilsiånsllstigniejit —Sfaniara—"l5,300
-Pfeird"e"s" und Rinden UIIVYYVIIZHÆO Stück-«Kleii1vieh- H—-

«« imssinsnereii Russland Tvon den Wölfe« getödtet snnd
« ndch gegEniVärtigY soll-en durchsebiiitstlirh über« 100

" Menscheiilkeben nlljährliehs den: Wolfe z1:n1"Opf-er..
l Mit s Befriedigung» sdnrf dem gsegisjnllber -cionsstntir·7t"s werdenjsdaß in Livlasnd DieIWESlfe raTnfgehösrt· haben,

: eine nlkgenieiiie«Leindescatiimitfit zu bilden; aber niisäjt
--- allzu sein — liegen die-Z«eiten«,-we5essiei) auch hierdte
i« vnm7Wolfe ansgeriehtetetc EVLErheertiIIgHIIY alljährlirlzi
»« auf Hunderttausende.- Tvonss Rnsbeliibseliefen, »wes-Eber—-
: ,,«Wo«l-beäheisr« auch "in Lin-Land!Miste-Herrschaft Häus-
) übte innd Ader! Schreekeii 1iTi-scht"n1i3r« derkHaiesthierhb
-- sditisdeleiikskiiiichi ««de«r- Nceiiischeris bildete. -"-«So" bot-anders
-Y allein: in dsenTKircl)spieleii7Tdrnin, Lenz, Bmikholomäts
e utidsEecks Hin: Jiihre « 1807 fiber50UMeiischetcs vom«
-« Wölfen uingebraålst nndgi netchkeiner vosm General-
s» GTVtiberTn-e»1ir- angesordiieteir Eiiqiiäre-, haben »die Wölfe—-
e: infLanfesp des7 Jnlhies 7711823 niicht --wen"ig«er nis-

30,14-2I Hanisthierh darunter 3084 Pferde nnd Fehlen,
te 1807 SsiickiHoxsndiekzissikygosSchsafe 2c. s2c..,«iu
- Livleind erwiirgtjivas bund-Z« iingefährer-Schätz«iing.
s« einen Vserlnst ivo11«c.«-:360,-.000s RbL Bcossosdersinach
i bestätigen: Gelde? VIII: c; 21(),-«000-R-bl. Silber iallcin
«- für« unsere« Pisovisiiz repräsentirt» Nkasns Vergegen-
1 wärtige sich, was« es —bedetr"tesii-swr"isr-die, wenns-etwa

N«e-u«e Dörspp tsche Zeickunkg

cutzntage —— ganz abgesehen- vor» dem Verlust an s
kenscheixlebeiz und deszkifriiitxsr dem Wildstande durch "
je Takigerichteten Verlseekrniigen —«"Livlseftidsie ·
lljs»z"z—hrixkt3z) ZOFOOOT Hansthiesre entzogen werden
Ulkslls »; « J« «» · « v ·;

Es isthieriiichfdikr Orts, ans die an mninhen
rastischetiszsiigeii reiche Geschichte der Wolfsfrage
;i Livlakilps näher einzugehen, nnd wir begnügen uns,
en Qliisgaiigspniict nnd vorlänfigeti Endpnnct des
l! diese? Richtimg zu vexzeichnengeii Criltrirfortschcittts
n «"ucis«erigsPvsoo«tnzs-» fsxijjexrjzzFStatt Idee .30’,.1.4"2.
Dausthiere im Jjhre 1823 find in den Jahr-ers»-
-874——-I-87-7.·iheketiisxhsxxttkixbsxxkærssxizk»;Dies-Häs- ——.—

clso tiahezu 29,000 Haussthiere weniger, als vor
7ansm 50 Jahren ——"— von Wölfen vernichtet worden;
tatt 2l0,000 Rbiläs im Jnhress1823 hat Livlaird im

Jah-re:s1877 nur o. 4300keRbl., also über 40 mal
weniger, sspals damals, durch " die· Wölfe eingebüßt;
statt-MS Wölfe, welche--«noch.s. im Jahr-e 1835 in;

LivlandEgetödtet wurden, gab essbereits im Jahre
18654dere1r nur« noch 80 sznk erlegen.--— Das hierin
sieh aussprechende günstige Resultat« ist-»das Prodnct
verschiedener Fano-texts: einerseits iist dafselbeszdurch
dies-energischen sdirecteirsMittcl zur Vertilgung-der
Wölfe, die seit dem Jahre 180-7s ein nral jährlich
nnd seitdem J-ahre..-1825 zrvei oder« drei mal. jährlich
biszutn Jahre 1860 ahgehaltsenen allgensteinenssWolfse
jagden sowie durch die Ansfetzmig einer Geldprärnie
für die "T«ödttxnigsvon. Bsöbsen erzielt; andererseits
aber-durch den inzwischen b-ollzogeneki. allgemeine«
Eultnrsortschritt des Landes erreicht und« gesichert
worden. Von diesem letztereii Gesichtspunkte aus
gewinnt die Wolfssrage ein töheres Interesse: in
gewisfeniUmfnnge darf die Rolle, welche der Wolf
in« einen! Lande spielt, als: ein Maßstab für den
Culturzustanddieses Landes angesehen. werden nnd ein

französischer Gelehrter kann mit Recht« vom Wolfe
insFraiikreich sprechen alssvon Hcette h0nte.p0n1
notre .-pays·««.

Jst nun-· gleich. die Befürchtung abzuweisen, das
· Livlanid »je wieder isic.die.·-azlte Wolfsnoth .zii.rückver-
falken könnte, so« liegt sdochx die Thatsaehe vor, das
hier -und das. in» letzter-Zeit sich die· Wölfe. nicht un«
nicht-vse.rmitide.rt,jåsondern vermehrt haben »und das
der Schuhe, welchen siLilsihnd alljährlixch Udurch di
Wölfe« erleidet,-inimerhinitein ganz unbeträihtliihe

- ist«. Wunden dochnlleisn Lim »Da-weiter Ordnungs
geriehtsbezirke noch im Jahre-1,874» gegen 300 un«

- tin-Jahre 187«7..i1berg-x200Han«sthiere- und in ketz
— tereinpJnhLe in ganz Livland 11-5-9- Hausthiere dxure
- Wölfe · vernichtetxsEs gilt, energisch s den Kann:

L wide-Ebers. gesährlichstesaller .- Raubthiere fortzusestze
I« und« dirsfelsbe .w«o1nög«lich Tsjöllig ans« den Grenze:s Livlaiids zu sharing-n. Die rationellstse Handhabe. dazl

dir-eine, wie— ansder ganzen-Geschichte der Wolfs
frage in Livlaszndsznr Genüge hervorgeht, vorxAlles
,in» einer« E r h öh nsn g -d".e.r P. r ä mi e sü

- Tödtnmg.- von fWölsenzzu sucheii sein;- Der zur Ze
ansgesetzte Betrug von 3 .Rbl. für- einen erlegte

" aitensiund I Rblp füxrgeinensii erlegten jungen: Wo
ist wahrlich skeiirrilockensdes Entgelt für .die mit vie

fachen Wirthen und« !Kost.en- verknüpfte Nachstellun
auf dassverschlagenesRaiibthii-r. Einzelne Kirchspie

1882.

sind bereits» selhständig von sich ans. mit feiner Er-
höhungfdek«« »Prämie Wege-geringer: wund» es— wäre -
dirjchgiis wcxnschenstvertiy dafzsin größeren -Diuken-
fiöneii diesen; -TB»e«ispiele· gefolgt« würde, zumal —.1n,an

anchsziii Franks-reich, wo die Prämie auf· 10 . Fkqncs
fürsssfsderesgsxtddtetcii Wolf erhsöhtiverdert sollte, und
anderen, von Wölfe» heiingesurbieii Ländern den «

gleichen Weg eingeschlagen hat. Bei Erhöhung der
Priiniie für einen alten Wolf auf etwa 10 RbL und

.fl";tx.ciU-3,1.x jnitgeii auf« etwa, 5 Rbl tvrfzrde Livlaiid
L— al·i,,«;e»fe»l)»el1, dotrvereiiizeltexx Ueberszläjirferii aus den
sbelkgchhsitxkiUkssGrdllvxsxtrenlents.«—- piojlleirhtxiii wenigen
»Jahren.».s·irh..v.öllsig.»vou.»de1-»Wölseu befreit« sehen und
könnte dann mit Geriugthiiriiifj von sich behaupten:
der Wolf, »diese Schcnarh für. unser Land«, existirt
nicht mehr! -..——-—

Wie wir-z erfahren, ist der Privatdoceut in
der rnedicinischeii Facultät der Universität Leipzig,
D·1-:Llsd-olf-S-t-is«ü,:msp—e-l«l ——«-. bis-vor, Kurzem erster
Asfisteikt».-axi dem Jaeobeh Hospitiil daselbst —- zum
außerordentlichen Professor— nnd Nachfolger des nach
Heidelberg berufen-en- Prosefsors Erb in der Leitung

Ader Polikliiiik »der genannte-n Universität, sowie
zumsilfisitgtiede « der -medieinisehe«i-i- PriifuukyCommission

xderselben gewählt und bestätigt worden. —- Profesfor «
Adv.»Strümp»ell hat einen-Theil seiner «medieiiiischens Sitz-diess- an »der.»1;Iilszisvk-trfität" »Dorpat»·absolv.irt. ,

—-· Die Vor-arbeiten sitt: die im nächstseiispJahre
inxRizgakstattfindkxndeLG«e wze r «b e.- A u sst e« l l un g

sindI«-"·iki--—e izn erisspBezielyitnexsgeirn A b s chsluß gelangt.-
Am Niittwoch, den l. "December, ist die Annahme.
von Llinnelduiigetiendgiltig gespschilosfecr worden. So-
weit« die Resultate« siehziir überblicken lassen,

T kann —- hetßt es in einer, denRigaer Blättern ge-
i- wordenen Ntittheilriiig —— bereits heute mit Befrie-
I-xdiguixguconstatirtwerden, daß der Erfolg die E r -

E« wkartniigeti bei Wettern übertroffen -

scheit- Die anfängliche-i ,Berechnuugeic und Aufstellun-
-7- gen; defsspExecirtisvconiiiås haben, soiveit die Zahl der

«; Aus-steiler und-die ivonspletztenen sbeaiisprnehte Raum-
- cfläche ..da-bei. in Betracht konnt-ten, eine ansehnliche
Z« Eehiilnriig und, Vermehrung erfahren. Wenn Anfangs
V— mehrfach« über eine gewisse sZiirückhaitiriig seitens der
ß Asitrneldeiideiis Klage gefirhrt wordei1»ist, so haben da-
er gegen, die letzten, »sehr bewegteszsxage der"Anmelduiig«
Vkz Überraschende Resultate zu Weges-gebracht: sind doch
-. ins-den lzetzten drei.- Tsageir rnichr Anmeldungen effec-
d s tniriz worden«, als vorher» in einem Zeitranme von
ts- dre·i»zNtonat·eii.. Die beanspruchteti Raunidiineiisionen
h :inkzderssitdnstriehalle ergeben solche Ziffern, daß die
If: Wünsche der einzelnenAnszsielier ntcht svoll befrie-
ti bist— swerden können: das. Executiveotniiä hat mit
n » denespvonhaiidenen Rauine geizeixnnd daher die An-
U syst-siehe?- der Ausstellier zum Theil« rednciren müssen.
i-— Tkeotzdern ninß die» Industrie-Halle sehr beträchtlich
m erweitert« werden, unt die Fülle der Objekte zu
EV- fEssEUJE Adsßskdem ist dies Errichtung eines Gebäu-
it« Vssibefchlosfsen worden» it! welchen: u. A. alle angemel-
sn detenszvollständigen Zimmer-Einrichtungen, die sog.
if ,,K9jen-«,—, untergebrachtzwerden sollen. Die Zahl der
l- besonderen Pavillous ist so bedeutend, daß die dis-
cg pvetiidlek Bodenfläche auf beiden Seiten des Canals
le völlssg ausgenutzt wird. Das. Ausstellrrngxksoniitä

in dein Hoscirkel befangen und , obwohl oder 1
vielmehr— gerade weil die Kaiserinmit ihnen-««- tanztse, 3
so wagte Keiner, ,,Deinoiselle Sontag« zum Tanze ,
aufzufordern. Der Königbemerkte »das und veran-
laßte den- Grafen Liedern, dafür zu forgemdaß »De- «
Inoiselle Sontag« Tänzer habe. Ter Graf erklärte
dem Könige, daß "er" das bereits gethan,aber« mit« so
wenig Erfolg, das; er nun wohlselbst mit gutem EBei-
spiele voran-gehen müsse. s Er· engagirte Fräulein
Sontag und -so kam« es, daß das Paaritin die Qua-
driile der Kaiserin gerieth. Nach« Beendig-ungsdes-s—
Tanzes nahte »dem Grafen der Minister des - kaiser-
lieh rnssischen Hauses; Fürst jPeier Wolkonski. kund
apostrophirte ihn« in folgender Weise: · «

Depuierxitanrl est. ce quiz ckest ckusage nux
oours·d’lluropte, man eher c0mte,- sque lessz cbanix
teuses sde Popera clansent cians la« qr1ac11jj11e« de
Pimporaizriciz de staates les »Russies ?

Le nllkst pas durstig-e, man-« ein«-r print-e, Fest«
Porcire du rot. -

Ah! West different! war Wolkonski’s« Antwort«
———————

· (Fvtkfs- ·f-)
« iilnio esrxsitäts nnd Sjchut e.

-P""r"osessor IHeyne in, Basel« Nachfolger"gsW.
Wackernagels auf- dem Lehlrstuhle fürs« deutsche «Sprache
EUW LIIEMIUVH hatssichksklcuptsden .-,.BSIk-l;-.NaY-k'- Mk,
schlosseiyzeinensehr »glänzenden Ruf - nach » -öttingen.
anzunehmen. Für« die·11nivje·r·sitätB"«asel, wie für die
mittelatterliche Sammlung, welcljietztere er« mit »Hin-
gebungszwöls Jahre lang besorgt— ·rtnd"-«vermehrt- hat,
ist sein Weggang ein schwerer«Schlag.-

Literarzissches i
»D Es« Wij send er G egenzwar i« V. Band?

»O i u d e ty- z Gexchichte des — dreißigjährigen Krieges:
III« AVWCIIUUZY J24’Z Seiten· »"el·eg. geb. il. »Warst.
Die EVEN Ckschiellene dritte« Abtheilujigsxder Eint-eth-
fibstl Gefchkchkti des « Vkeksigiälsiigen Krieges- (der
fünfte der rüstig fortschreitenden Universalbibliotbek
»Das Wissen der ·Gegsx1w-1tt«), Verlag von G.
Frveyta g in Leipzig, bildet wiederum eine ikj sich
abgeschlossene Datste uns. UUVJWCT Vskjmtdelt derselbe
den schwedischenKrieg seit« Gustav AdokfsIETode und
den schrvedisch französischen Krieg bisizitm wästfälischen
Frieden (1632-bis 1648 ).s s« Der Schlußbanddieses »aus-
gezeszichneten , »von - der» gesammten 3Kritik- mitxBeifall

begrliißteir Geschichtswerkes . theilt die Vorzüge seiner
beiden Vorgänger: es fesselt» den tiefer durch» den
Geist ächt wissensrhaftlicher historischer Kritik, durch
die Fülle neuer,»aus den Quellen geschbpster Daten,

.du«rihspde»n pragmatischen -Stil nnd ist gleich geeignet,
die Ansprüche der» Cielehrterr,· wie die der Gebildeten,
die sich fürsvaterliindische--«Geschichte« «intteressiren, zu«
befriedigen, Neben der imiengeren Wosrtsinne histori-
schen Seite. Hder Kriegs- und Friedensgeschichtespist
auch die cultur historische nicht, vernarhlässigt In
dieser. Beziehung seien namentliih zwei Partien her-
vorgehobent die eine, welchedieHeiisath Ferdinand lll.

«»be·handelt, und insder Darstellung der ·abenteuer«
reichen Reise »der Jnsantin zu ihrem Gemahl ein»
hochinteressantes Cultzurhsrlddarbietehnnd das Schluß:
capitel »die Heeresverhältnisse im Laufe desdreißigz
jährigen Krieges« das in «· ungeinein »anschau»licher
Weise nicht nur in— die militiirischiesOraanisatiokfders
He.ereslörper, sondern auch« insderen sittliche Zustände
und— in deren VerhältniseiszuBiirger und Bauer ein-
weiht. Dem. Pathe, das »ein wahrhaft gediegenes
Werk zum« würdigenAbschlusse»bringt, sind zahlreiche—-
ungewöhnlichinteressante Abbildungen beigegeben. Dir-
selben haben; wie sdieJllustratidnen zu den früherenBän-
den, ksünstlerischenbund historischen Werth, da sie, ans
der« dargestellten ;Zeit«sta»mmen-d, mit dem Objekte zugleich
die Anschauungweise des siebzehnten Jahrhunderts ab-
spiegeln. Besonders« gelungen und interessant sind
außer »den«PortraitsszFerdinand lll., Rirhelieus nnd
Oxenstiiernas T— die, — archeistsschen iH"olzt"chnirte: -»Leipzig

, zureZeit der Belagerung im« sJahre »1637«., »der
- Reichstag Von Regensburgr irrt-Jahres I640«,»,,Prag

zurxZeit der Belagerung durch die Schweden 1648«,
»das »Friedensniahl insNürnberg im Jahre 1649«-«.
Jm Ganzen ist das Werk-ebenso anziehend als in-
struetiv und- als eine für den« großen zsireis de: Ge-
bildeten nutzbar- 2gecnachte e Arbeit deutschen Gelehrten-
fleißes xswohlgeeignetz Licht über eine der swichtigsten

: und verworrensten Partien . deutscher Geschichte «und
; über eineseit zu verbreiten, aus« deren Kämpfen,
» Verwirrungen und Leiden Volkund Machthaberjtiefs
- eingreisende sLehren sür die Gegenwart ziehen können.

i Felix Dah«n’s-T vorKurzem erschieneue Dich-
. tuug »F e·l·ici«tas««s (Leipz,ig,-Ver1ag von Breitkops
) und »Hättet) , entnimmt ihren Stoff wiederum der
: Vblkerwanderung und« spielt in· Salzburg, dem alten
- -Clat1d·ium-«Juvarum, im Jahres-US n; Chr» als
c das röniische Leben« hier noch ins voller Herrschaft
- stand, zugleich aber auch .die- Geronnen. unaufhaltsam
l und» siegreich -nach Süden votdrangensp Der Gegensatzs

der absterbenden römischen Cultur und des sich mächtig
enstwickelnden»Deutschthum, der; im ,,Kampf um, Rom«
dem« Leser als breites Cultrcrgeinälde vorgeführt wird,
erscheint in dem enger gezogenen novellistijchen Rahmen
dieser Dichtung nicht· weniger anziehend und fesselnd.
Figureu,.wie" der Wechsler »und Wucherer Zeno, der
liisterneYTribuns Leu, der iFeldherr «Severus, ders
blasirte Corneliuszxeinerseits-, xdie deutschen Schaaren
mit-dein gerrnarrischen Königssohne Liuthari und seinem
Führer und Begleiter Haduivalt andererseits, dawi-
schen die Person des szchristlichen Priester; Johannes «
sind mit wenigen, aber sbezejchnenden Strichen aus-
geführt worden; Das Kampfesgetiiminel vor den
Thoren der Stadt, das Eindringen der blonden
Fvemdlinge in Straßen und Plage, »die ungebrochene
Kraft, mit der sie den Speer wie den Krug zu
schwingen wissen, kommen zu charakteristsisrhem Aus--
druck.- Dahn erzählt sdlchesksDinge in schwungvollen
oftssortretißetrdeic Weise sundxliebt dabei die stark
wirkendenz Farben, den schnellen Wechsel von Licht
und Schatten. Seine Jntrigue· hat er so geknüpft,
daß, Felicitas die junge schöne Frau des Bildhauers
FulviusY die Begierde des— Tribiins TTeo gereizt hat
und dieser- fie durch List und Uebersall Ein seine-Gewalt
bringen-will. .- Als« er kfich schon am« Ziel und im Besitz.
feiner Leute glaubt, stößt er indem jungen.-Liuthari,
der den Schuh der Frau in Abwesenheit ihres Mannes
übernommen-hat, auf unerwarteten Widerstand und
fällt diesem selbst zum Opfer. Auf die Figur der
Felicitas, deren Schönheit und Seelenreinheit zaube-
rifch auf ihre Umgebung zurückwirkt,- hat der Dichter
viel» Fleiß verwandt; die liebende Gattin und Mutter
findet inihm einen seinsinnigen, gleichsam mit madon-
uenhaften Farben arbeitenden Darsteller. Nur der
Stil will- in uns, wie bei so Evielen Schöpfungen
des« Autors,- keine vollei Befriedigung aufkommen
lassen» Er spist voll. Kraft und Leben, scheint sich
aber- in den-kurzen anspruchsvollen Sätzen,r die dem
episehen Behagen hindernd in den Weg· treten, vor
dem Leser immer in die Brust zu werfen. Man
wird aneine Orchester-Nummer erinnert, in tvelcher
die Blasinstrumente ununterbrochen— thätig sind. -

e Wrcunig"faitigeø.
Wie der Berliner ,,Börsen-Cou·rier« von nahe

betheiligter Seite vernimmt, hat sich das Befinden
Hans vonBitl ow’sde"raktverschlimmert, daß feine
Ueberführung in eine Heilanstalt für Gemüthstranke
in einigen Tagen« bewerkstelligt wird , wenn dieselbe
nicht schon stattgefunden hat. Die Kunst der be-

währtesten Aerzte und die sorgsamste Pflege vern1och-
ten nicht, dem fortschrseiteridgir Leiden Mtksophia ceres
l)ri) Besserung oder Einhalt zu verschaffen.

— JuParis ist der« berühmte Vertheidiger Carl
Alexander Ia ch a u d, 64 Jahre alt, gestorben
Der Proceß der Giftmischerin ·Lafarge, deren Ver-
theidigung er führte, legte den Grundstein zu seinem
künftigen Ruhme. Dem , parlarnentarischen Leben
hielt er sich fern, dosh war er feiner Gesinnung nach
Bonafzartish weshalb ihn auch Bazaine zu feinem
Vertheidixer wählte. Die letzten Processe, in denen
er als Vertheidiger fungirte, waren: der-Proceß
Mfarie Biere, welche in— der Rue Auber auf ihren
isleliebten geschossen hatte, und der Proceß der Ma-
dame de Tillh, welche in einer ·kleinen Provinzstadt
die Geliebte« ihres Mannes"mit· Vitriol angeschüttet
hatte. "—»—» Der leidenschaftlichste Verehrer -Lachaud’s
war gegen Ende der-Sechziger-Jahve ein junger süd-
ländischer sAdvocat, welcherineiner von Challemeb
Lacour redigirtenfsseither lang verschotlenen Zeit-
schrift, ein Jdealbild des Redners Lachaud mit ener-
gischen Fedetstrichen hinwarf. Der enthusiastische
Porträtmaler war kein Anderer als Garnbetta welcher
die-impetuose, Richter und Geschworene vergewalti-
gende Suade Lachauds nicht blos für seine forensi-
sche,-sondern nach seinem offenen Geständnis; auch
für seine parlamentarische Laufbahn sich zum Muster
genommen Sonderlich dankbar erwies sich Lachaud
fürJdieseZHuldigungen" freilich nicht: allbekannt ist
ja die Diatri-be, in welcher Lachaud inf Proceß Ba-
zaineädenkEx -Di,ctator von sTourss wegen seiner
Haltung wider die geschlagene Armee als eine Art
von Landesverräther » brandmarkte.- Aber nirgends
mehr als in Frankreich gilt das Sprichwort: tout
passe, todt; sagst-» tout lasse. Vor wenigen Jahren
verföhnten sich die Beiden —— auf einer Soiree
Grevh’s. Gambetta nahm dort den gefeierten An-
walt unter den Arm und. führte ihn- mit theatrali-
fcher Leutseligkeit dem Hausherrn, seinem intimsten
Feinde, als jüngsten Parteigänger der Republik --—

aber fragt nur nichtpwelchers —--— zu.
-——·-Eitke fschreckliche Katastrophe

wird dem ,,H. C« a u s J t a li e n signalisirk Bei
Monte Ferrato im Lucchesischen erfolgte ein Ber g-
st u rz, gerade ·in deln»Moment, als eine P o·st -

kutfche vorüberfuhr." Die gigantische Erdlawine
begrub die ganze Straße, die nach der Station Sesto
führt und mit ihr jenes Vehikel, das sieben Passa-
giere enthielt. Es ist das schon der vierte Berg-
sturz, der auf dieser Strecke erfolgt ist.
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wird sich außerdem wahrscheinlich« entschließen müssen,
über die Jakobs-Straße hinaus-auf das unbebaute
CitadelkTerrain hiuüberzugreiferu —- VOII VEU Mk-
neren Städte-i Livlaxcds und Kurlands habe« Dv1«pat,
Libau, Miit-an; Goldiugciy Wolmar und Fellin ei«
verhälinißniäßig starkes Anfgebot von G-.·rnerbtrei-
benden gestellt. »Befoxideres werden Lcbau und Dorpai
auf der Ausstellung sieh würdig präsentireru Aber
ANY) Rigas Gewerke: haben sich in den«-letzter! Tagen
sehr zahlreich gemeldet. Die gesammte Einnahme
aus den Standgeldeisii ist doppelt so groß, als sie
ursprünglich im Voraufchlkrge angenommen war. —

Die nächste Arbeit des Ansstellurtgcomiiås wird die
Eintheilung« des iRaiuncs..fein. Gleichzeitig werden
die Arbeiten für den Katalog in Angriff genommen
werden. Die Ausstelluiig verspricht allen Erwartungen
die an dieselbe geknüft worden, vollauf gerecht zu werden.

—- Der jüiigst registrirteii Wir) stsiszf i c a t io n ,

welcher die St. Ver. Z. zum Opfer gefallen, haben
wir heute eine andere an die Seite zu stellen, welche
gegenüber »die-m. estniichen Bist« »K -ü.-11.I«djg« i«
Scene gesetzt« worden Vor einiger Zeit ging
dem genannten Blatte eine, auch von uns reprodus
cirte Correfpoi»xdenz» ans H e im t h a» l zu, welche
,,J. Waffii« icnterzeichiietwar und vvn der«llcnwaii-
delung des angeblich niedergebrauntecr örtlichen
Kruges in eine Schule zu berichten wußte. Nun-
mehr theilt znnäcl)"st- der wirkliche« nnd- igleiöhzeitig
einzige Träger des Naxnens J. Wasfil dem ,,»K1ind,jcr«
mit, daß e r eine derartige Zuschrift nie an ihn;
gerichtet· hätte. Sodann weist der Besitzer von
Heimthah F. v. S i v e rs , den Jnhalt jener
Corrcsporideikz als Erfindung zurück. Der Hofes-
krng sei allerdings im Juni c. durch einen Buh-
fchlag entzündet worden, keineswegs aber bis-auf
den Grund jciedergebrannt sund nach wenigen Nio-
naten seiner früheren Bestimmung übergeben worden;
sxhivetcti Schaden habe nur der Krüger erlitten,
Jm Uebrigen, benierkt Her-r v. Sivcrs, besitze die
Heimthalsehe Gemeinde ein schönes, großes dreiclasssp
ges Schulgebäicdtz in welchem zwei« Schulmeister
rinterrichteteti und welches allen Anforderungen ent-
spreehez die Kosten des Unterhaltes der Schule
würden theils« von der Gexneindq theils von» ihm,
den; Besitzey getragen. — Es handelt— Ysich - in
Vorsteheiidetn augenfcheinlich tun eine. Fäischgung
derenspvornehmlichster Zweck sin der Discreditirung
des »Kiündjak zu fnehensein dürfte. -

— Die baltische Sesg·.elfchi«fffahrt, lefekz ipxr »Der»
Sk- Pseks : Ost-«» .hs1t-.xif.üi. « »He-U» »ViYH.V-ll·-9i.E-ll: HEXE-ERST.
selten günstxige Resultatezzaufzuweisen gehabt, indem
die bänerliche Handelsflotte Kurlaiidsi iixiiiskiplgtüds
für weit« Fahrt»-durchfch.n.itt1ich»eine« Ertrag. von.
50 bis· 60 Procent· abgeworfen hat. Rechneb man«
VIII( diesen! szEtikWxs 10. Pxxicset füt- Asksxtsxtzikklg des
Schiffes , und .5 Procentals.Zinsen»des-angelegten
Capitals ab, so bleiben noch 35 bis 45 Procent als
reiner Gewinn übrig, denn die gewöhnlichen Ausga-
ben für Renwnte von Schiff und Takelwerk wer-
den aus den Bruttoäsintmhxtten bestritten. Die
jährliche BrnttwEinnahine pflegt den Werth des
Schiffes zu üherzstexgezi,.»oder doch zu erreichen« »Der
Werth der etwa »-«1szs2»··(),-»««,S2;«"gjeifchiffe der -li,v- und. kur-
ländischerr » sBguexn snngereehiiet 200 Cabotagefahk
zeuge) siiberstsekigt gegegzvärsig bereits eine. Millioii
Nabel. Da«nii«n,die.k«xli»sefhzz»ahl der Dampfschiffe sel-
ten einen· Ertrag»vzo«ic"küber»;)—6 Procent abwirft,
dürfte in Vorftehendenc der« Beweis geliefert fein,
daß das letzte Stürxdjeiti für die Segelschiffsahrt
noch lange nicht geschlagen hat, und daß es« nur der
gehörigen Umsicht bedarf, um mit Segelfchiffen einen
größern Rciiigewinii zu erzielen als mit Dampf-
schiffeiy besonders in rinserii baltischeci Hüft-u, so wie
den Hiifen des Weißen Meeres.

»Jn-,,s-ch1;aūggxszlkns hat» Atti 10. v. Nits- eine in
ihrer Llnspruclsslosigkeit doppelt angenehme Feier
stattgefunden —- die des Lösjährigcn J n bi l ä u m
des örtlichen SchulnzeistersL Um let)
Uhr des genannten Tages erfchiencky wie das giftig.
Tgbl.« berichtet, der Gntshertz der Kirchenvorstehey
dcr Pastoy die Schnlnieister, der G.e1neindeältest,e,
der Schulälteste und eine Anzahl vonldefiiideswixthgcr
und Genieiiidebeainlen im «Schnlhaufe. Nach dem
Gesange eines Chor-als »beglück1vüufci)te zunächst der
Pastor den Juhilar nnd überreichte thut-in feinem
und der LehrerNainen eine Bibel. Hierauf ver-
las der Kirchenvvrsteher einGltickwnnsch- Schrek
ben der Kreislaudschnlbehöwe, worauf der Gemein-
dcälteste den Schulrneisteit beglückwüufchte, ihm eine
goldene Uhr als Ehrengabe-überreichend. -Der Guts-
herr hatte esiifnankhaftes Geldgefchenk. gemacht, auch
der Kirchenvorstcher uudz fein Asntsvorgäiigcrg zeichne-
te« de» Judas: aus. Es foigteu die-Gewissheit»
und Glückwücifche der Yiuzwischen immer zahleeyklzgri
gewordenen Versammlung. Die Verschiedenheit ,der
Stände und Nationalitäteir war hier«« keiirHinderniß
herzlicher gemeinsamer Feier.

Miso, 4· December. Jn coinpetettten Kreisen-soll,
wieder »Rish. Weit-u« erfahren haben will, die
Frage von der Einführung der rnfsif.·,chz«n
Sprach e,als, Gcjchäftsfprache in der Rigiischen
Pol i zei vse -rw-a1t·u».n g aggeregtspzptzxden sein.
,,«V o r— Einführung; der» Aädlteordtiniig .»..-., so er«
klärt» das riissifche YBlatt —- gssi in »,·de·»ri.»Polizeiver-
waltung von» · den sS t ä n d e n gewählte. Gilieder
saßen, wurde diese Behördqals ge m. i«f·.ch,t e
betrachtet »und die-Gefebzäftssführung irr-derselben fand
dartun, anfGricndlage dessAllerhöchsteu.Befehls. vom

Neue Dörptsche Zeitung.

Jahre 1869 in deutscher Sprache Statt; gegenwär-
tig aber, wo die Llssesforen der Polizeiverwaltung von
der städtischeri Communalverwalturig -— einer rucht-
ständischen Jnstitutiott — gewählt werden, hat die
Polizeiverwctltring den Charakter einer genrischteit
Behörde völlig verloren, wcsivegekr die Geschäste in
derselben, auf Grund des Gesetzes, in« russischer
Sprache geführt werden müssen. Das ist so klar-
daß der sofortiges! Einführung der russischen Ge-
schäftssprache schwerlich irgend ein gesetzliches Hin-
derniß entgegenstehen dürft« Zu diesen Dedukti-
onen des ,,Rish. Westn.«, nach denen das, was e r

.wünscht, ,,ganz klar« ist, bringt die Z. f. St.
u. Ldo folgende, recht nothwendige Cosrrcctun Nach
der »Anschauung, die bis zur Stunde in Geltung
steht, nennen wir eine Behörde, deren Glieder von
der Regierung ernannt werden, eine K r o n b e-
h ö r d e ; eine Behörde, deren Glieder aus der Wahl
sei es der Landesdertretu1·i·g, sei es der städtiseheu
Vertretung her-vorgehen, eine locale oder La n d e s-
b e hör d e (resp. Verwaltung) z» eine. Behörde end-
flieh, »die sowohl aus von»»sz»»der» Regierung ernanntem
als aus von der localen Vertretung gewählten· Glie-
dern besteht, eine gemischtc Der Allerböehste
Befehl vom 4. November 1869 schreibt vor, daß in
den gernischteri Behörden die Geschäftsverhandlung
auf der früheren Grundlage zu verbleiben habe, d.-
h. in duetschrr Sprache zu führen sei. Der bezüg-
liche« Pnnet des ,All»e·rhhclzst«err». Befehls läßt auch
fchlitļ Wss unter. einer genxischten Behörde zu
verstehensei. Ersagt nämlich. wörtlich. »Daß in
allen Behörden und Jnstitutionem deren Glieder
theils durch Ernennung seitens der Regierung, theils
dukch Wahn« besten: werden, die Geschäftsführung
und Corresponderrz auf der früheren Grundlagespzri
verbleiben haben« Der Charakter der Rigasehen
Polizeidetwaltuiig alseiner gemischten Behörde
ist völlig. unaltskirirt . geblieben; das geht gsmz klgs
daraus hervor, daß die« Glieder derselben nach wie
vor theils von der Regierung. ernannt, theils von
der Stadt gewählt werden. Daß die Vertretung
der Stadt Riga v or »dem Jahre 1878 in den
Händen der Stände lag, seitdem aber in den Händen
der auf Grund der Städteordirrrrig gewählten Com-
rnunalverwaltung, ändert an dem Wesen der Sache
nichts». Denn bei der richtigen Ruhriciriiiig einer.
Behördeoder Verwaltung in Bezzrrg anfzden Sprachen-
Ukas konnnt es keineswegs darauf an, ob die Landes»
respz Stadtvertretrrrig, von weleher ev. die Glieder

.ile»lk1ls«1.h,l»t,si.nd.,» einen ständischen oder- einen nicht-
ständischen Charakter trägt. «

Aus Mindest! wird dem ,,Bal»t. Wehstti.«« berichtet,
daß der dortige Sch ulmeister Reimann
am 23. Februar inhaftirt worden sei und seit-der
Zeit sich -im Gefängnisse befinde. DerGclind der
Jnhastirung -sei der, daß Reimann B itts r ist e n
an den .revi«dir-ende.i-1.»S.enatenr geschrieben. habe. Ob
diese Nachricht wahr ist, schreibt das »genannte Blatt,
darüber. erwarten wir sichere Mittheilung

St. Ziletetshutsh 5. December. Während die Mio.sk.
Z. auch heute wieder betont, ,,daß die nationale-
Politik nicht darinszhestehe, daß man mit derselben
prahle und-sie coinprhssszrjizttirg sondern in erster Linie
in gesunden: Pkenscherjtrerstgtide und in defrichtigen

, Erfassung der Pflichten» dem Lande: gegenüber ihre
Grundlage finde« -- stegtdie »Neue"Zeit« in einem
etwas verschleiert gehaltszefzierr Artikel Betrachtungen
über die Zeitgeniii.fszssxheit des Patriotis-
m us an. Sie erinnert daran, daß auchsszi1r·«der·Na-.
poleoiiisclseci Periode Anfangs Niedergeschlagenheitäin
Rußliarid geherrscht habe, daß dann aber der Patrio-
tisrnus mächtig erstanden sei und alle dristereri Nebel
sich mit e i n e m Schlage zerstreut hätten. »Heute,

» nach solchen Erfahrungeu«, schreibt Wsiter das Blatt,
,,können wir nicht erschreckeci vor den sinnlosen
Proclariiatioiien der verineintlicheir ,,1I·uzeitgernäßl)eit«
das Patriotismits Die. Ereignisse haben uns ge-
lehrt, daß der Patrxiottsknns niemals uixzeitgeinäßs ist
sur-D di« russilichci Gesellschaft ist Jud) wehrlich Ist-Tit
dieserMeinungz aber -i»hePat·«1«—s.o1i8mus erscheint g(-

wisserrnaßerr in stoßweisen Ausbriichein sobald näm-
lich sprrnßerorderitliche Ereignisse eintreten( Zu ge-

wöhniichcn Zeiten hingegen und bei-»der ,Tage.sarbe-jtk
des. bürgerlichen Lebens srhrurnpft dieser Patriotisnuis
zwar nicht ein, aber verliert doch die« erforderliche
Energie. Daher stannnen die Auswüchse in unserer«
gegenwärtien Journalisstikxdasher diese Dreistigkjeit der
Feinde« des Patriotismirsu Aber -— die Stunde
list wish« Juni« pexitrichex und letzter spxrchiz eesxch
aus, daß ein lebendiges N"atioiial-·Gefslh«l««heran«reift.,
und den russisehen Sinn durchleuchtet. Dieser Sinn
wird sein Licht erhalteirdurch das Bewußtsein der
patriotische«r1z-«Pflic»ht und schwinden wird der Nebel»
nebst» aller! « seist-it« 22G-iinex1stsIH-i1I?8DU-««

—— .Se. Wiaj. der Kaiser hat am Z. d. Mts.--
den Oberrolizeimeister vorrSt. Petersbirrg, General-
regt» G: esse:- jgeeakiywast i».e.s,,szJI(8.st3ji;stc.r.isi.i.ds-Es
Jmierrys Grafen— a l stsp « Uxld DHT ssßhilfess ·d»es7.
selben»xGenerahLieuteirants O;jtshCWski, zU em-

-«»szpf.zx3g«k·«g»"sz»g9x»szxrhx, »;Dszersz»O-»hex«pp»l·izeimeister hatte das
Gli1ck, SrJMajestät sechs "verschiedene, narh dem
Muster de: neuen, für die St. Petetsburger Pqlizei
projectirten Uoiform gekleidete PoIizeiHChargen vor-
znstellen. Se. Mai. gernhte die neue, im Ganzen
sich nur wenig von der- bisherigeii Tracht unter-«
scheidende Uniform für gut ·zu»"befindeu. s «

« —Kürzlich habet?- tyie wirsz.».dercSt. Bei. Z. ent-
nahmen,ihreZahlungeneingestellhdie Han-

dlung W. F. Rimus, deren Chef der Rigenser
Wilhelm Ritnns war, und der Kaufmann Michael
Ssamssonow Grigorj e w.

—— Die so vielfach coinmelitirte Abzahlung
der in diesem Jahre zur Tilgung bestimmten 50
Millionen Rubsl an die Reichssbank soll, wie
»die Börs«-Z. erfährt, in dieser Woche vor sich gehen.
—- Die hierzu nöthigen Baarfonds befinden sich be-
reits auf der laufendeii Rechnung der Reichsrentei,
derenTSchuld an die Reichsbank auf diese Weise;
auf 300 Millioiien ermäßigt wird.

JU Ssiinskropol sind, wie dem ,,Gotos.«. geschrie-
ben wird, dieser Tage der ehem. P o liz ei inei-
ster von Kertsch und der Po·l»izefis»e.-
cretär in Haft gebracht worden. Beide steh»e»·zi»
unter der Anklage, Bestechuiigen augenomsnetz zu.
haben, ferner Erpressuiigeii verübt und die Unter.-
bringung eines 12-jährigen Mädchens in ein öffent-
liches Haus gefördert zu haben. -

Localcn
Wie wir hören, haben sichvo1iHierausii1i let-Jan-

zen 27" Fabrikanten und Gewerbe« rbendes zur. B e-
schickung der Rigaer Gewerbe-Ansstel-lung bereit gefunden nnd sind die bezüglichen
Annieldungeli der Ausstellung-Olijecte bereits nach
Riga abgegangen. Wir dürfen mit diesem vorläufi-
gen Resultate in vollem Maße zufrieden sein, da der
Betheiligung an der Rigaer Ausstellung Von hieraus schon die CommunicatiowVerhältnisse. nLcht ge-
ringe Schwierigkeiten »in den Weg legen —- Schwie-rigkeiten, die für zahlreiche andere Städte, wie das
mit 55 Aussiellekn vertretene Oben, auch nicht an-
nähernd in demselben Maße in Betracht kommen.

.,»."7«·,.-, Msittelst Nachschlüsse ls ist in
der Nacht auf de11 l« Tiecbr die« Hofpforte des an der
Qnappenstraße sub Nr. 10 belegenen Grundstückes
geöffnet worden und nachdem das Schloß von einem
Schauer daselbst abgebrochen, sind aus zweien gleich-
falls erbrocheneii Fsasten Bettzeug und Kleider im
Werthevon .,50 Rbl gestohlen worden.

»Dir, Mittelst Nachschlüssels istin der-
selben Jjiacht ein Keller des an der Magazinstraße
belegenenPastorats von der Hofseite geöffnet und sindaus demselben Butter und andere Lebensmittel ge-
stohlen worden. Die Hofpforte ftehthier stets offen.

»Es, Mittelst Nachschlüssels ist fer-
ner in derselben Eltacht ein Keller im Hofe des Post-
gebäudes geöffnet und sind aus demselben Schweine-
sleisch und Säfte im Betrage von 20 Rbl ge-

sksfohlen worden. Auch hier steht die Hofpsorte stets
o en. »

II, Mittelst N ach s cblüssels sind end-
lich in derselben Nacht aus einem Schauer des an
der Stein-Straße Nr 19 belegenen Hauses Schweitieg
fleisch und die messingenen Schaalen einer» Waage Ege-
stohlen worden. Durch denAlarm einer Einwoh-nserin wurden die Diebe, welche ein geschlachtetes
Schwein »und die übrigen Theile der Waage zur-krick-
lieszen, verscheucht Die Hof-Pforte ist immer« unver-
schlossen. - e

»Es. Ausder unv erschlo sse.nen.»Küche
des Rediksonschen Hauses an der SteiniStrafse sind
ani Abend des 1. Der. einige Küchengeräthe für ca.
4Nbl. gestohlen worden« " - «

J» Aus einem offenen Schrank
im Ltorhaiise des an der Jacobs-Straße sub Nr.-
10 belegenen Hauses wurden am 2. Der. 4 Messer
und 5 Gabeln mit Geweihgriffen und ein. Eßlöffel
und ein Theelösfel aus Melchior gestohlen. ·

,.,·--«« Ein vierjähriger brauner Wallach
nebst Anspan im Werthe von 10() Rbl wurde am
Nachmittage des Decbr dem hiesigen Kaufmann
Jaak Karjus vor einem Tractenr an der Rathhaus-
Straße gestohlen. «

III« In» zder Nacht auf den Z. Decbtn ist vom
Hof des Gruiidstiicjes site. 36 der Petersburger
Straße Wäsche iin Beirage von 4 Rbl gestohlen
worden. Die Hofpfoxte ist angeblich verschlossen gewesen.

,».««««.,«. Ein« Pf er d e d i e b st a h l sont-de· am
Vormittage des 4«Decbr. in der Allee-Stras3e be·-
gangen. Der. Ropkoische Cöefiiidesiiiirth Fsiirl Kull
hatte dort sein Gefährt· nur für die Zeit, wo er ein
Loof tsarto-ffeln- in einsljaus gebracht, allein gelassen.
Das Pferd, eilte Ssjälsrige Sichweißf1iii)sstute, nebst
Anspann und Schlitten, aus dem sich 2 Loof Haferbefanden, repräsentirt einen Werth von 70 Rbl

.
« Ucnebe Don. .

Formen, 17. (5.) December. Reuters Bnreau
illeldet aus Kairoz Lord Dufserin hat der aegypti-
schMI Regierung ein Project zur Reform der natio-
nalen»Gerichts-vorgelegt. Das Project eaipfiehlt die
Anstellnng ruropäischer Richter und die Einführung
von Gesetzen und Ordnungen, welche- nach Möglich-
keitjenen gleichen , welche von-den internationalen
Gerichten angewandt werden. iParis, 16·.-" (4.) »Der. Ein Londoner Telegrainili
des »Tenlps« meldeh England habe die » officielleAntwort Frankreichserhaltem worin die aii,f·s2,1.egyp-
ten bezüglichen« Vorschläge wiederholt sind. Der
,,Te1nps« fügt hinzu, daß die inzwtschen ausgetansch-
tetx freundschaftlischen Erklärungen den« Erfolg gehabt
hätten, dieser Antwort das Gepräge großer Herzllchkeitz« gehe» undtd.ei1;,-«1.?seg zu treue» Unterhandlungen«
offen— zu »l,asseti. Die Antwort enthältzspsirhszspder For-
WZHLTTUUSPon-,Gegesxvorschlägeii, läßtabesr das engli-sche «Cabinzet,.sv"i»c"l»klarer über den politischeii.-Charak-
ter der»«J1g1te;rrss.c-n«b1.icken, welche Frankreich in""Aegyp-
ten aufrechtsha1ten«will, neben» densfinanziellren Jn-teressen seiner Staatsangehörigeiy die es zu schützenverpflichtet ist. Die Antwort überläßt England die
Sorge, eine, die Interessen beider Länder versöhnende
Conibiiiatioii aufzufinden und hofft, daß solcheVersöhnliehkeit sich verwirklichen werde. «

Chorion, 17. (5.) Der, Krapotktn ist nicht ver-
bafteb »Erszbeszfand sich mit seiner Frau auf dem«Bohvhpfh als Polizeiageiiten ihn auffordertem sich
Usch HMIE zu begeben, um einerdort vorzunehmen-den Haussuchung,bejznwohnen. Als diese- beendigt
war, ließ man Krapotkinund Frau auf freiem Fuße.

1882.

Washington, 17. (5.) Der. Der Bericht der
Commission beider Kakncneru des Cougresses über
die Handelscnarine weist auf die Ursachen ihres
Rückganges hin und empfiehlt besondere Maßregeln
zur bessern Eritwickelung der Handelsschifffiihrt. Nach
dein Bericht des AckerbawDepartenieiits ergiebt die
Maiseriite 1625 und die Weizeneisiite 500 Piilllonen
Bushels .

C e lr gr a m nie .
d« Nordisiheii Tel»egrapheii-Agentusk»

St; Krittel-org, Montag, S. December. Anläszlich
des TliaiiiZ1sisfHestes—Sr. Kais. Hoh. des Großfütsten
T.h»rsoiisfol»g,csr,s Ipraiigte heute die Stadt« in Flaggen-.
schmnckJnd wurde ein feierlicher Dankgottesdienst
inder Jsi«."aks-Kathedral«e celebriri.

" l
Die heutigen Tagesblätter widnieii den: 300-«

jährigen» Jubiläiiiii der Zngehörigkeit Sibiriens zu
RUßlanhz schtnnngvolle;Leitartikel. Die, trotz der un-
zgütistigenx äsußeren Umstände erfolgte hundertjährige
EntwickelungSibiriens in russischem Geiste beweise
die colonisatsorische Befähigung des rnssischen Stank-»
mes « und« zu frohen Hoffnungen berechtige die in
Angrsiff genommene Förderung des» Schulwesens
daselbst, sowie na1nentlich. diebevorsteheiide Eröffnnng
der sibirischen Universität, welche eine Vienge aufge-
klärter Männer dein Lande zuführen werde. — Jn
der gestern stattgehabteii feierliihen Sitzung der
Gesellschaft zur Förderung des rusfischeii Handels
und der Jndustrie hielt Jedriiizew einen Vortrag
über die ökonomische Bedeutung Sibirieiis
, Der ,,Neuen Zeit« zufolge hat sich der russisrhe

Gesandte in Peking beider chinesischen Regierung dar-
über beschwert, daß sich die chinrsischeki Truppen an
den russisinheu Unterthanen im Ssemiretsrheiiskfchen
Gebiete vergewaltigteiu Jn Folge dieser Beschwerde
hat das Pekiugsche Cabinet die hiesige Botschaft
davon beuachrichtigh daß eine Untersuchung werde
angestellt werden. . -

. St. Prtrrsiiurxh Montag ,
6. December, Abends

Sie. Mai. der Kaiser geruhte heute in St. »Bei-ers-
burg einzuirefsem Die Stadt war illuininirt

Jn Pleska u sind wegen Pertriebes gesälschter
Creditbillete die Bauern Fedorow und Bogdanow
zu 8-, refp. its-jähriger Zwangsarbeit vertirtheeilt
worden. « ·

Ja N o w o t s ch e r k a sk wird im kommenden
Jihre ein sCadetteiikCorps Eröffii»et·werdeu. «

Wie ans« Warseh a u gemeldet wird, sind da-
s-elzbstk»,zinkzcihlreicheii Engros-Manufarturdhandluiigen
Revisiokiesijjszdurch Zollbeamte vorgenommen worden.

sind durch Wachen abgesperrh «sz Je; Xutsk wird das »J300-jährige- Jubiläunt
der Zxifgghfszrigkeit Sibirieiis zu Rußland festlich ge-

.feiert.TJVjFmtschinow und Basanows haben »zk50,000
Rbl. ztxrsssp Errichtung einer Anstalt. -für Geistes-

»kra11ke;-»ge»s,s9»«e;i1det. ·« « - -
DrrliiitjsHY Montag, 18. (6.) Der» Die hiesigen

Kreise .versi«rhern, daß die kriegerische
-Szizpriajchejij»isfgsk hiesige» offiszciöseii Pxeße einzig und aueiu
durch fdenkxWiitsisch der Regierung« erklärt werden
nuisse, den, Bau neuer· Bahnen und die Legung
zweiter« Geleise auf den eingeleisrgensBahiieii von
der, Volksssrsertretung bewilligt zu erhalten.

««

London, Montag, 18. (6.) »Der. Der Berliner
Co,r»resp«9n.d,eiit der ,,Ptorning Post« berichtet, die
salarnsziirsesiidjeii Nachrichteii von Kriegsrüstiingeii in
Russland·veranlaßten Deutschland, auf»Ver»theidigiing-
iuaßregelii Bedacht zu nehmen. Pian erwartet, daß
nach dein Wiederzusaiiitiientisitt derivarlsiinentarischeii
Vertrelnngkörper eine Erhöhung des «"Militär -· Etats
beantragt werden wird. Die erstes Maßnahme werde
der Bau einnnterbrocheii fortlanfender Userbahiieii
längs den Küsten derOstsee undder Nordsee sein.

»Ja! Uebrigen ist die «,,Morniiig Post« nicht geneigt,
an. eineStöruiig der freundschaftlirhen Beziehungen
zwischen Deutschland und Rnßlaiid zu glauben.-

Pnris, Montag, 18. »(6.) Der. «Di.e öffentliche
Meinung fordert die Expeditioii nach Toukiin Die
Regierung ist geneigt, derselben« nachzugehen. »

Telegraphizseher ggxfxeibericht
der St. Pete rs bzuisgikr B ö rse

von-i Z. December 1882. «

35 .—.Rsssksss gi.ie.i.sskxes«. .
. . . . . . . »

- —

Hi?l«sikäktskchkängxkinikkkz: : : : : : : : :
— Ei: — IF:

F1qchtz, Sibirischer . . . . . . . . . . . . «— R. «— K.
,,eKantascher............... ——R.-K.

Tendenz sürszFlachs: still »
-,, für Hauf: lebhafter ,

Wkizenniehl, Ssaratowsches, f.d.Sackv.5vPd. 12 N. 50 K.
, Nishuiek.............12R.,25K.

SonnenbluMen-Oel, süßes . . . . .
. . . 7 N. 85 K.

Pe-troleum,Amerikanisches . . . . . .
- - «« 2 R. 45 K.s »« Ruisisches-."............«1R.70K.

Baum-Oel, Gallipolisches . . . . ... . 10 R. ——- K.
Fettxgelbes zuLichten,doppelt-gereinigt,’l.Svtte 74 N. -— K.
Seifen-Fet"t.................. 72R,..K«
Theer,Finnischer................ ——R.-——K.
Butter, Sibirische 10R. ——K.
Kupfer für ein Pud in Stücken .. . . . ..

— R. —.K-
»

-
» iuPlatten......-—R.——K.

Eisenblech für ein Pud.». . . . . . . . . ——,R. — K.
Felle Von Kühen, pk..P»Ud.». . . . . . . . . .

-—
— K-

, »
« Amerrkancschy for. Bad. . .

—- R. —— K.
e««—«;x«»k- Wir; - « s — :- gi e—Akt«- N«7f,«"« iisspkkg «» .«.::: — R: - is:

suckeriMelis ,7R.50K.
Pottasche."...................28N· K«

Für die Reduktion verantwortlich: «

up. E. Martin-u. « onna« A. hassen-texts
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P U b l i c a t i o n. IVon Einem Edle« Rathe der G Y- i » l -——————————k «

«Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hie- - Eduakd schöne W, W,I.
bekatszknt gemacht, daß daslldein M· d

der« --. s; THIS? FYZZIHYHZJTETTT ·s; «—— «
·?«

' ««

.·
·

«»
· ' «

· · , Jiie Waaren, ei· unse-
· · »

» rqchseSt dsxpslei gehet-ge u hat itgj 1e dei- der Doisiiaterwßeziik Sonnabend, den 11. December e. s l Hgikwzzii spuken-ask»- Z z» wmhtlgek Bespkechung wmä
im »» a here su - 504 un see lon er Unteisstutzunbs Gasse ( I de» H; zu» Oel. ») des gkdn .

des: ArleezStkaße auf Studtgkund be for die evaugeiisoikiuiherisohou
legeneholzerne Wohnhaxis sonkmt Gemeinden Russlanda « —--—--.-. um Si« Um. z» meine wzhljuns
Zubehorungell aYf den Antrail Eines Am Donnerstag den 9. December der gebeten
LöbllchEll Vokitekklekkchks VUM 2i NO- Nachmittass 5 Uhr soll im St. Je— Zb · Im: h» s ZHnähn-visit,ZElTkitilkiruFkdiiäFisZYfsskße)E: s U

·

-
· .-

..

-
. .

d .
. U. klllgef Elxllllsc d« . m»G»mmsp-» »» »»».«,,»»B«»»» » Mk— m zahlreichesEkscheinen vurd

Vember c. E? 565 vffedikiich vew hannissPastorate hieselbst von einer —--.---- ». PL O drjnspend e· l·
kazzfk wgkdgkz spsk Es, Weide« «GHeneral·-Versammlung» die Neuwahl I kamen können eingeluhrc ———T———·——-«———--—·«——V—«—«LY—— D IDSUCJ «F»h
dkkxxaach Kaufrikbhums hiaxusch uns; ZJIHYHZIDOFFFssugkzrzzzjzjkjssIJFHIY werden«-». , Fur den Ghristbaumii ,;«.»,,,·s,»»sss.s»; R» »Es«
gefcWdeVL z« dem deshalb m» vollzogen werden. .

g ANY-THIS 9 VIII· ÄIIVIUISO « k—..—weise .-.—-..-

dckl 4. Fcbklktlr 1883 MIEWVAUUIWII Alle Personen, welche durch eigen

ersten, so wie dem alsdann zu be- jährlichen Beitrag »von 5 RbL oder . «« «·

sklMMFnden zweiten AnsbotjTerntlne JZZOIIWIIUS SUÄUFJFS ZZIHUEIEYU verschiedener Grösse, d« 1 RbL das

VOFMUEOAI UMX UZP M TUTTI» Osmia, nkkgiieååk JTTPYTTMFHTXTHTJ ifrisehe geräucherte Ptusd smptiehtc i

EVEN Rathes Vktzung zlmtnel Un« worden sind, werden daher aufge- pp· O n· E· TSCIICPIUDW SMPHGIIIOJ
uflndem lbten Bot Und Ileberbok fordert; sich an diesem Wahlact «: KAUIIIOk NIUC -z - « JHH l .

.

zn verlautbaren Und lcldann Wegen betheiligen Zu wollen. « lålgsnkfsstfelkchenlly Jegllsberi Ärig Hin«
des Zlllchlags Weitere VEMTBIIIIS i Von dem centrelcklovkkitå fürs diese« · « stelellgnbktäusllssjssssssser geil« «· negligjeklagkänimljigziiillgswdFig; Freudig·
abzuwarten. «

»
Wahlaet desiguikter Prasesk »

empfing und enipfiehlt » « .. zu» u· s, w. i» aus» Gkkzssgg z» je-
Dorpat Rathhaus, d. 4.Nove;nber 1882. Professor « 49111 Pkskss das Industrie-LIESCHEN .

Jm Namenund von wegen Eines· Edlen «
Rathss D« Stadt DIE-spat· - xaorpater Vtgentuc der 3 ; H

Justizbüraertnsistert Krisis-It» ««""— i P« wkkzzfzekgszahkjk ———————«—————————"sz«·M·

Nr. ·1963. O·bersecr. Stillmark -

, . ur u- . K 5·· December ab zu verxnlethen ch a e

patschen Kirehiptelsgerichte hnierdckgn Garnirte wie auch ungarnirte « - TaäiäolistziälhesgiägklxexoårlF? Hör« « · ·
.

alle Diejenigen, welche an den jka - . ««« . »
·

«
. d

7 ·«. « - S . dJt d «
Iskß des mit HglterlassDllng esäJes ferner lkllligzllstditiqckzåWkägltydpnkldebglelgr kulgxtivzliilliltolnkglllppcll m·? ,

a sTestaments verstor enen orpat en
, ·«· - v v h Eezte keelde ti t d

Büraersund Kaufmanns 11. Gilde bei Mmilesdun ÆTØYIISFØ bestehspd i» 7 Cl» a» mzbljkten III« Li l l emtniuetknä p
·

Cakszl Bluhm Unter lzfgend einem Ecke, d. Neumarkt-str., Haus Gold-arbeitet· clerrmanin zimmem mit vollsszäsdiger Hausejw P VII· K
«

.
- Ox PHFVYDx-«TNÆX JO- VHPH « «kjchtung Pokzenan Küchenejnkjch-

erheben zU können meinen, cgder · · tung undsämmtlicheii Wirthschaftsbe— · . g Vnattiefetsahejz das Testament des gedq ten » I quemliehkeiten Zu erfragen parterre . C ,

-

Carl Bluhinanfxhchten woucån band—-mit solcher Anfe tungdur zu rins Es. .» ihrer reiohhaltig ausgestatteteu-z«... « i » ·-

. G« s A · ».

gen sich— getrauen »follten,· hierrnit , i÷ l S A J·Wfgefokdekkk bMUeU 6 Monsp
ten a dato dieses Proclainä also » » lade· ergebenst ein . z; H· liohe Waaren als: T«-
spätestens am 30. März 1883, bei « « "

»

· »s- sj«- « .
·

diese« Kikchspisksgskichks z» Wiss» E· »F· azH. 0 wgs -Kurza z:
Yxirtzallttxåeczcjxåbst ·Fgre z·.·2lslsF·s;l·cP»s···iF II« - Wasclies und Warscliauer seliuh Waaren -:

. · - «« -.«·

auch» die erforderliche« gerichtliche» Z käiikx..m'dakki« »Ja»xkiskikåxfggkxmxkki, Tiixkås 232122223 s;
Schriite zur Anfechtung des; T·efta- ··

·· , heit zu benutzen und seine Einkaufs zu sandige-seltensten,
menks zu thun, bei der ausdrucklltheti lVerwarnung, daß nach Ablauf drei l HEFT-».ler Frist« Niemand niehk in dieser· ) JE JOSEPH « . NBUmsskt-st- Nr— 20. Heu» Bohre- ·
Teftamentsk und Nachlaßsache mit Zu « « « « ·
irgend. Welchem Auspuzche gehört, L -

- n u u h— A. -

sondern gänzlich abgewiesen werden
soll, wonach fich also Jeder, den Esz " - m der Papier-Handlung im

solches angeht, zu richtet! hat— » E
V. R. HEXEN E IWIIIH Wlb Wkgs vkmann Hain-111Dorpah am 30. Septem er .’ o ex» - - ·.

. . ·«« " »» «
J» Name» Un» V» wegen Eines K»- . » UOUSNFGDCUIJZISFE kklschsk fus- dle russssehe Kunst— F« Sewerbeshtisstellung von Witz. is-

serlichen 11. KirchspteleGeruthtss I ? EVEN? a C ( , -—----—- - s

- - «— k esse» Vaiulletsschocolatle Für die am t Cl— IKirchspielsrichter : Stiiiniar .

Nr 6885 Notaire« Sang F: «« - fE« «a «« « Fruentscatsamellen. TH- X « X- · · -

«« »,««7H.«« --s. X
-

«« «"««T:7.«8.«5.-«-"s- -« EMU m lllk- ZT ØWEVEN XVIII-Jenes Imd E’sbrlk·pret« H Z. sen m allen Cololllaldlnssdlslllgell ·-
« D« ON i; .T- lERE: I) t h b 757755 - de cost! ne use · -b-l JTT ...-»-s- into-z.s - ""··""sp—H"'——-—————«———·—————·—vw—— - s

schreib· »und» «Musikmkc·pp·gn , . Doyrkätezårlgazklorat in der Nähe« von «»- » ·» vekakbeimng
-

geressaixås mit: Hohes Einrichtung
amen- an a en e .

Reifossasrhktå b h
Eine Partie einfach« sowie elegant . arooakå G cis Moskau· ««

CHORU- Us Ikkz its! U« EITHER-«! . oder eine Iselsiretsiti gesucht. Um· 1111111111111
ieprtemvssvssiss Uzsssdtässkjchsn spzjmgikFiizhiite tsrrisht II; des« Muse( sipd im Exis-«
Gcgarretw ii.»jPllplklls-CHUTH räumt zu bedeutend herab-gesetzter:

Asche« Tit? uxerlxxsskchq Btedxnq D · ·
Schuf-Raupen u. s-Tafcijen·

»

preise» Zsvssåkän F IF· FSUILILVLYFIJÅJFHOIT · - · Um DGVOFSIJG 811 GII
Gijatouiien mit und ohne Einrichs J. Twekstjek ekzhemz Tejckpsxkzsss Nr. 17 HaFs wie! klsickssx Paletots und Leibwäsehe ·

tung
·

Marktsstiu 2 "Pkok» Hoffmann· im Hof·
’ werdtenaschnell und sauber tät: das ge—

Gigarren» u· TakakNÅjElftenA , ——————«———A—?—-——- ————s————e läkktlsse betinlvksk angefertigt Manch-Mk. empüehln
Ftzerremdtravats in gro er us« ,A s Ei T « ;·» .

«.

»
- a· Jose h szaam·ooakszsz·

«

wahr empfiehn einig · . i a
A » ·· d P··········÷········ ·» da· nä h ·

It! verkaufen ein elegantes iiklllc MISII
. S. mcc iialbwcilewstoife sslatt und car- U UT. ««- s S O " .F« hHd H!

Z« Rissstche Straße Y- rirt a is, 14 u Isd Kop· Halb— Fsszsskesrtkngxekn drehkidkhiläggahfie Oäao I END. es! s;··———:—«——:—· " «? ·

«
. « .

.-

- Wollen-steife faconnesuearrirtdlZ as· lm» -
Zum « 18 u. 20 Kop.; jZelnwulletpsiosie l) «

· «·

. . « « .

b z» hdFz· . a 35 u.401(0p.- Si. psroksnukgsk CIISICDIIFIHF GFODDIDDOEO MO« gute» IM- Gbocoladekconkect ttstt Man—
e

«·
« «« i ««

.

«"«
:. A« HHDTTTT .

eine partie« Wdttlktek · I((·)p.; saftige aIZ uszss I(0p., so·- nälllne und lseaufsichtigunsöier schul- sjndnz elllllässktzl ee«e« «« Gute« shgszglaäHjsogfgck mstNgssgg
00uI)Ig-si·0ik- ukkd ;wle fis-leise, suclcsluns und T»- EVVJICOUSVOIU·SVI-ND-1S« slm Hok· - Oh 1z -k skissgg

F P . —.—-——"—·
—"—"——""· spHs gehkätltlte Handels!

im· Herren und Knaben W· · . opowo
jaquktteQ seinklszidek’ WGSMY Jn unterzeichnetem Verlage ist erfchienen -H· - . - VOU 2 Zimmsklh Küche« und Zuhahiik Tkägallclkklsczcllcll
wann-te Schlaf-»Wie, wart. Denken. .

-

.

Im« ZUVFWUUS smd «« Y«"·«"«M""« soglsich It« ver-vierten Petersbur er iisieks
s( th w Und dmch alle Buchhandlunsen ZU beziehen— Das eine Loeal kann zu einer Gold— skkasse N» 48 -H t-

g make .. ,

u .sc er; Osten« name« u« shawls M « , «ld’d nialwaarenhandlung, das andere zu »
"·- ·«-1m01·e oiikiilllcllcllsjllvcksc

VVeldeU oekaUml be! an« a I I . einem M7lch- oder Bier eschäft ein- ·,

«·

-g I

N. s· . -—««2»- Zeri3li3t:etwerden.Petersburgerstrasse Moskau) » N«
Grosser Markt m» 14» Tom· paraydatud J« PWUVMUD tkukk WA s s E R.

«
·

me

RSCDV keck-IS zu Einen Jungen Hotel London. HHU Se. Excellenz von
Waljaannud Knorting aus Revah Kaufmann Rodde ausE

«-

.
i« ccU UND· I! mann Wabrhufen aus Fellin, Arrendatvk Red-

lIUIITIIIIIICIII GFUISF Und« DIE· . C.
.

.. . . . . lich nebst Söhnen aus Terrastfet KTUfUMUU
sog, vorzüglich gute, bei ·

————

K
- Fit tvollstandiger Einrichtung wird grosser Race, bevorzugt dänjssche Jakobs» «« Unzen· Vuchhaltek Yzzjkitz ««

. P· Moenexk Preis 40 up. Bnås ande halber unter vortheilhaften Dogge, sucht man für einen inässigen Tqkkpask Bürgermeister Beck und Kaufmann

s h N 5 C Mai-en «« e ingungen Vergehen. Zu erfragen Preis U! kaufen in der grossen Klinik Gendt aus Narr-a.
C END« I« « · « « FlsObst·-Str· Nr. W. Zimmer Nr. 15. . iezu eine eer ignngs- nzeige as eilage
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Illeue iirptsche Beitun.ctscheiut täplichi
ausgenommen Somi- u. hohe Festtasr.

Ausgabe um J! Uhr Abdt
Die Expedition ist von s Uhr Morgens«
dis c Uhr Abends. ausgenommen von

l—-3 Uhr Mittags, geöffnet. «
Spkechst d. Redgction v. 9-—11 VIII!-

» Preis is Vorm:
jährlkjch s Rbi.jbalbjäbrlich P Rot. S»
siektajah tich 1 gibt. 75 Ko« ssakcich

75 sey.
« stach susmärm

jähklich c Im. so sey» san-z. s Im.
SEND» vierteljg 2 Abt. S. ·

Annahme d» Jnfekate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltezxz · » · . .

Korpuszejks Ader beten Raum bei dreimaliger Jnfertion i 5 sey. Durch die Pdst S 1 e b z h n t e r a h r g go
eingehende Juserate entrichten s Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr. « - «" « s « ·

sinnen-Its· n) Ins-rate Ietmittekuz in Nigaz H. Langcwitz Au.
nyncensButeaiq in Walt- M. Rudolffs Buchbandlz in Rexzah Buchh. vgKluge
Z: Ströhmz in St. Peterslzurkp N. Mathissecy Kafanschg Brücke .-1H-21;-iu»

« Marsch-tu: Reichtum: sz staut-let, Senatorsta «« 22. Y

Abonnetnents-Ynzeige für ims- xsahr 1883.
Die »New Dörptfehe Zeitung« wird im Jahre 1883 wie bisher »ericheinen. DieAbdnnementssPreisewerden betragen: » e » - i « i

h sz s i«

« h in Dorksat mit Zustellungz « Ydnrch edie Poft;.»bezogen1: h , i »

s »s - sei: ei» Jahr. . .
.

. . 7 Rot. — Kop- . ssz Rot. 50 Kapg - i h »

" i «
.

— für ein halbes Jahr. . .- .- 3 -,; -·50 »
-. E .« . 4 »,

i—-
,, J « i » · ·

fiic ein Vievteljeiihr .

.« xsz . 2 » -— «— . . . d; ,«, »—- » » » h «»

h Die Bestelliingen sinddikeei ein» die« Expedition ,pder«ain idieaustvärtszigexkF Vertrseteixfsderfelbenh zu« richten. DsieVerfendung« diirch die Poste geschieht« unter Kreuzbandxiaiit
gedriigkier Adresse des Enipfängersz Klagen über unregeimäßige Zustelllung wird die Reduktion jederzeit vertreten, » , .-,s

« i i «. s, « », . »«-

i s » , i z « dgl. Zlcatiiesexks Vnchdruckeret »undhhsesiiiiigssExpedsinken,»
zuerst den-Wunsch, »einer- fozrniegexz Zurückioeifungxder xder Czynferenz vertretenen und anderer dazu au:f.-zi1-
Anträge ans dem» Wege-zu gehen », sah srchiudessen fordernden Fpatidelskarnniern versehen, deniilieichstage
durchg deren Wiederholung -dazuj2·gedrängt.» Das hat, -izuzskübercv.eisen· - Die, Erklärung lautet; »Die Maß-
nun den Vortheih daßdadureh zdie intGang gebt-achte regeln, ipelche v. Wedell-Malchow» und Genossen in
Agitation der iückschrittlicheii Parteien vor der Hand Abiixskgderxiiig des Stempelstecrersgesetzes vorn. J. Juli
zum Schweigen gehrarhxszfeiri wird, e 18sz81»Tdleni sie-Ringe· vorgeschlagen haben, enthalten

Die genauen Angaben der ,,K«iZln-.«Z.«»i·iber Form soschwere Vekrkzåzhrzssphelästiguiigeii und greifei1«ck.so, tief
und Inhalt des öfte rr eichisch - d e u st s chstzii in idzas Geschäsftslebeii eiiyspdaß durch Axntiahuie des
B ü n d n i s s e s haben in der Berliner Presse »be- Azntrags diegrirßteii Schädigungen Für. di-e Verkehrs-
greiflichir Weisesiiielzt geringes Aufsehen erregt: von »e «·x»wrick«elitiig. entstehen würdenpkdie nicht sbloß die
allen Blättern sind sie an hervorragender Stelle re- z»iftszvelt, sondern allmälig die ganze Motiv»
prodneirvwordeiu In politischen und parlainentarizzsskeffkeWxüßteii· Denn das,Zeitgeschästs, swelchles der
schen Kreisen man allgeiriein geneigt, diese allen seinen Erscheitiiiugsformeii , und
bffentlichnng direct auf das Auscvärtige Amt zurücksjsszkjkfg’izjekderhult,» treffen .müßte, . ist«« ein» für das
zuführen, daß sichszit hochdiplvtxiatischexii Kundgebrink Tschasftlische Leben absolut;unecitbehrsliches Verkehrs-
gen des großen rheinischen Blattes »von jeher« mit eseinent,. an welcheni «jeder»Jsewerbetreibendq jeder
Vorliebe bedient habe. Ueber» den Zw;eck.di»eser» Pu- .Jndu·str,ielle, jeder. Laeidmann,»·-Jjede« größere»Verwal-
blication sitn gegesnlvärtigenzzslugenblicke» gehen» die tgYg,-»aneh»die töniglsiche Staatsuerwaltiiugdirect
Ansichten nieh.r«ause.iii·ander, doch· übernpxegt die Auf- ukhFd indirectsbethseziligt ist. Die Nachtheile, die durch
fassung, daß »dieses Hervorheben des: fernrellklzindenk Befehränkungdes Zzeitgeschäfts eintreten würden, sind
den vertragsniesißigeri»C»haracters »des«,-B,1Jrndnisses· mit nicht rpieder einzusbringecy szzdazfder bei uns gehemmte
Oesterretch in! Hzinbliekj auf die Besuche. des Herrn Vexkehr seinen. Weg inandere Länderfuchen swird,
v, Giers in Var-Hin,- Berlin und Wien und aus das me· eine solche— Besteuerung des Umsatzes nicht hestehh
Bestreben der russifchen Regierung, ihre Beziehungen Die »vorgesjehlagene Art- der Erhebung würde zuzu den beiden beinachhgrten Großxmächteci zu klären, einem sugrträglicheiisp inquisitorisschen Eindringen in
erfolgt sei. . ·

·

· . spz » « die innersten Geschäftsverhäslttiissse der ·Gewerbetrzeiben-z Dikani Donnerstag, vor,ige·r»-;W·o.che Berlin denupid destPrivatpublicum führen. Der Handels-
Fusammengetreienen Delegirten von— 16 der ,größten tag geklärt sowohl« die;-Grundsätze, aus denen· der
deutschen Haudelskamnierii undszCørporationen zhaben kArztrag beruht, als die jModalitäten seiner Ausfüh-
eineErklärung gegen »den. Antrag WedelkMalschoxp rung fürspunwiicthfchaftlich und. Faun deren Annahme
betreffend die pro-re ntuale ..B-ö rs enisteu er nicht dringend genug miderrathenM . .
befchlosseiy wegslehe Tags darauf beim DeutschenHandelW Vgn den ».zpo·litischeii Tagesblätteru Oesterreichs
ftage eingebracht und begründet tperden sollte. Gleich- isst es sdie »Presse«s«s, »zw«elche sich in seinem eigenen
zeitig wurde an das AeltesteiizCollegircm der Berliner Leitartikexl mit- den Diittheilungen der Köln. Z. über
Kaufmannschaft das Ersnchen gerichtet, eine Datt- das d eutsch - ö st e r r e i ch i s ch e e Bündn iß
schrift über die practischen Folgen abzufasseiy welche beschäftigt. » Das Blatt schlägt den wohlthätigeii
ans derAxiuahme desWedekllkfeheu Antrages für die Einfluß jenes -Büud1«iisses« Hanf ·.die ,Gsest»altung- der
verschiedenen«Zweige des Geschäsktslebensssich ergeben internpationgleii Conzstellation sehr hoch an, und hofft
würden, und dieselbe, tust denzlliitersichriften der in ion derssutunftnichts minder Günstiges,· als-« was

tswset Clgmptoskr nnd ·d,tkMPO Eis-edition
finden: den Wochentagen geöffnet;

Vormittags von 8 bis I Uhr - "
- - Rachiuittaqs vvn 3 bis 6 Uhr«

» » Y A Inhalt. - - -

P.olitischet-Tagezbeticht. «

»zi,skxlakid. Don-at: Die livlökndischcu ColonistenJm
Gyuv.vPlesk·ccu. Erhöhung der Krou-JmmobiIiensteuer.- Eine
Zä-Hlung. Rig a: Abschiedsfeien äfckevajr Actien-Gesellschaft.
PgxfonabsNachr-ichten. , Mitiaux s«-Stellvextretung. SDPO
te rsbur : Zum Sibirischen Juhiläum., Tageschronit·
Wes-tau- 3lu3stellung. Finnl’and: KaifierDenksmar. Lodzz
PreFe-Nachrichten. - — · · ; ·

,-

»« eu este» P o ff» Te«l»e gxam m-»e. Lotaleä
Bitte. Handels« und— BörfensNcichrichtenU "

t · zzseigiuetoic Untetvrei Königen· U« M a n n i g f cui»-
1 g e . .

eitlatitisschet Tages-vertan. «
· « « Den 8. (20·.) December 1882.

««

Jn Berlin ist der ·Re ichssztzag am vorigen
Donnerstag in die Ferienjggzsgangen »und hat dem
Abgeordnetenhause Platz gerti"a«"cht, szsin Jvelchem am
Freitagdie erste Lesung»der·"Steueroorlage beginnen
sollte. Die Fractioneri haben über. ihre Stellutig
zu dem Entwurfebeiirrahe alle sehlüssig gemacht. »So
weit man heute die Situtation übersehen kann , läßt
sich Zweierlei init einer gewissen Sicherheit behaupten:
daß nämlich gegen die« Licenzsteuer eine sehr große
Majorität, zu« welcher zum Theile auch die »cons·erv.a-
tiven Fractionerr gehören werden, sich« aussprecherr
wird; ferner steht fest, Tdaß für die Aufhebung der
vier« untersten Classenstusen principiell eine große
Mehrheit«ist. Für die erste Lesung sind zweiTage
in Aussirht genommen; vom Abgeordneten Adolf
Wagner ist ein Antrag wegen einer, Reform der di-
recten Steuern zu erwarten. i «« i

Der Bu ndesrath hat die Anträge aus
Mecklenbxtrg bezüglich der Aufhebung der o bli ga -

torische n Cioi lehe abgelehnt. Dieses Resulk
at war vorauszusehen. Man hatte im Bundesrath

die Vesrgansgeiiheit bereits realissirt habe« Das s Re-
sultat ihrer. Untersuchungeci saßt zdieiWieners Presse-««
dahin«znsiininieii, daß die Allsianz der n1ittel-,euxop«ä«i-
schen Kaiserreichze nicht allein das Verdienst
»spkuchen dürfe, seiest des: Krieg abgewandt» sit:-
dern auch dieseurzopäische Verständigung als Mittel-
punct aller Verhandlungen! gefördert zu haben,
ivelcheinder Orientsrage Conflicte zwischensden
anderen szMiichtekr herbeiznführeii schienen. »Das
deutsch-österreichische Bündnis; war· gleichbedeutend
mit dem eusropätischen Gleichgewicht, eine Ga
des »all·"gekneitien«-Friedens, welche, wie dies »Köt
Zeitung« richtig hservorhebh nicht so bald entbehrlich
erscheinen dürfte« . . i

cDask50.-jährige« Pia rlam e ntarische Judi-
slåum».Glad.stone’s ist ohne viel« äußeren Aushelisens
vor sich gegangen. Kaumszkdaß die Blästiterkdem
2Ereignisse- ein-en eigeneniArtikel. widmen, wenigstens
«pcrbiiidetis"sie n1it—d»»»L3e·trc-chtni1g dieser ungewöhn-
lich langecrrjgkaizkslispsjl öffentlichen Leben· die Er-
wägungenxs neueste Veränderung tin Ca-

gbinetgdureh den Eintritt« Lord Derbiys eingiebi.
Undskdsoch ragt-·: im Augenblicke Gladstone um, mehr

»denn eines Kopfes Länge; übe-r - alle seine« Collegsen
im Cabinet nnd über sseineINebenbirhler »aus den
Oppositionbänken empor. Seit BeaconsfielNs Tode
skist Gsladstone der einzige Staatsmcnm Englands im

großen Stiiltzgutid man kann sich desGefühlsnicht
erwehren, daß mit-seinen! Rsüekiritte aus. dem öffent-
lichen iLebxen die Zeit der Epigoiien - ksonnnen werde;
Seit nahezu einem Jahrhundert hat es England nie
anhervorragendenzipolitischen Perssöiilichkeiteit in oder
außer demsAntte gefehlt-und Gladstone ·i-st in« der
Reishe keiner »der Kleinsten. Als Redners Politsisker
und praktischer Geschäftstrsann streift er an die höch-

«ste·n""Vorbilder in der Geschichte seines Landes, wenn
er sie auchoielletcht nicht dollstäiidigs erreicht. sAsx
Fülle der Beredtsanikeit ist«ihm vielleicht kein Redner,
,iu1 englischeixParlament gleich gekommen, der Strom

Jcnillrtzotn
Unter-drei Königen. H.

Der großes Erfolg, den die Aubersche Oper:
Die Stu m msev o n Po r t iciim Jahre 1826
in Paris hatte, interefsirtezzdenszKbnig auf das Leb-
haftesie Bei Graf Redertks Rückkehr aus St.»Pe-
tersburg fragte- ihn der Monarch, ober nichts von
der Oper gehört habe, sie bilde den Stoff für alle
Fertilletons Der Graf brajchte den Kbtiig am nächs-
sten Tage wieder darauf, weil« ihm selbst daran
gelegen sein mußte, in seiner neuen» Stellung mit
einem Werkezu debutiren, das irach allen Seiten
einen großen Erfolg versprach. Er äußerte dem
Könige gegenüber die Meinung, daß eine Sensatiow
over, wie die genannte, doch schonals Partitur ge-
stochen und im Handel fein müsse. Der König-sank«
wortete ihm, »daß er » Madame Desargus nach Paris«
geschickt habe, um sich in den Befitz der Partitur
zu seyen. Diese müsse also doch wohl noch nicht
zu haben sein, sonst würde sie die Roten schon ge-
schickt haben. tDiese Madame Desargns war die
frühere· Tänzerin Lemidrh die einem Harfenvirtuosen
zu Liebe ihren Mädchennamen gegen ihren setzigen
vertauscht hatte. »Sie las der Fürstin Liggqitz
französisclj vor, und der König und seine« Gemahlin
waren ihr sehr gewogen) Eine nngenehmere
Gelegenheit, ihr Vaterland wieder zu« ziehen, hätte,
sieh. nicht für sie « bieten können , als dureh den
Auftrag, aus Paris die ,,Niuette«, wie der König sich
ausdrückttz zu holen. Sie ließ sich sdqzu etwas
lange Zeit, denn sie warschon drei Monate weg«
DesGrafen Reitknecht brauchte nicht so lange. Es
bestanden damals in Berlin drei sMusikalienhands
langen, von Ttautweity Grbpenschütz und Schlefixp

get. An jede derselben schickte Graf Redern seinen«
Reitknechh um die Partitur zu entnehmen, wo sie

oorräthig«sein· wiirde Er« empfahl ihni die grbszte
Eile. Richtig »was e: auch schon, pok sechs Uhr, to»
das Tvheater—·anging,:zur Stellespund brachte die süns
Acteider Partituk wohlverpackt in das Theater-von
Potsda1n, wo -an diesem Abend-e der König der Vor;
stellung beitoqhnte DadiekbniglicheLoge dort, in«
jenen: Gebäude keinVorziznkner shat, so. ließ Gras»
Redern «. auf dem YCorridor einen Tisch-mit ein-er
Lampe» ausstellen und legte· hier die -.-siinf Aete aus.
Nach dem ersten Acte· ging der Gras in— die Loge
zUM Königs« s sz « s , -

«

»Majestät hatten gestern die« Gnade, tron der.
Muette ·,zu sprechen, nnd ich eszrlanbtseitnir die Bemer-
kung, daß die Partitur doch« wohl schon gestochen nnd
im Hand-et sein -mr"·isse«-. ? - - - «-

»Habe Ihnen ja« gesagt, daė Madame Desargns
nach Paris » gegangen, « um sich· in den Besitz der
Partitur zu« sehen. Mnsz also— wohl Jioch nicht
zu haben sein, sonst hätte sie sie wohl schon her-
geschiatx i r i s ·

»Was Madame Desargus »in Paris macht, tveiß
wohl besser .amüsiren, als »h;ier. Aber ich muß Ein.
Majestät gegenüber« bei nieiner Ansicht stehen blei-
ben« VaßzdieMusik doch ioohl im. Handel sei.
Die Partitur ist draußen im LogjengsctxtgeE « . , "

Sotches bestritt der König,
·

· r
·«,,Majestät«, replicirte der Gras, s,,skennen mich nicht

näher, bin kein Wtudkntsehey vertreteJvas ich« sage;
Aber wenn ich mir erlaubte,«Ew. Majestät gegen-
über bei meiner Meinung Ystehenzu ibleiben, müssen
Ein. Majestät sich überzeugen, ob« ich die Wahrheit
gesprochen habe. Also meinetwillen- bitte ich Em
Mai-stät gehorsamst, heranszukommen und« sich bei
der« Lampe zu überzeugen. Es siegen sämmtliche
fünf Acte da.« «·

Der König entsprach seinem Wunsche, stand ans«
ging in den Logenganxk wo. Gras Rede-m neben dem

Tische. seinen Reitknecht .2postirt hatte. Die Fürstin
folgte dem Könige. » - —

««

» »Hier 2M«ajestät,;» steht spmein Reitknekht,» der die
Musik aus Berlin geholt hakt, hier liegen die; fünf
Acker-v· · . ·

Der» König hatte, was er sonst selten that, aus
der Seitentafche .seine grüne Brille »genotn1nen,- sie
ausgesetzt, nahm nun Akt» für Act in— die sHandz be-
tratitete ihn sehr,aufinerksam, legte ihn wieder hin;
sprach nichtein Wort und ging mit der Fürstin
wieder in die Loge zurück. s «

Das war Sonntags. Noch in der Nacht sijhickte
Gras Redern mit dem zurückgehenden Theaterwagen
die· Partitnr nach Berlin mit der Ordre an den
Votencopistety die Ouvertrtre unverzüglich« auszu-
schreiben,» so daß. die Stimmen am nächsten Miit»
woch früh mit dem ersten Theaterwagen im Neuen
Palais ankommen könnten. An dem Abend dieses
Tages sollte in dem Theater Vorstellung sein. Der
Notencopish Herr , Batschkg war »ein sehr exacter
Mann, Das Orchester hatte eben . die Quverture
zum ersten— Male gemachtJrm die Stimmen zu com:
giren, als. der— König; in die TProbe- kam; Graf
Redern meldeteszihm, daß man diesOuverture zur
Muette »he·u«te Abend zu Anfang machen wollte» Eben
wäre --die « erste Correeturprobe gehalten, und» nun
möge der König gestatten, daß das Orchester die
Ouverture noch mal« durchspiele Sogleichiertheilte
der Jntendant dem Capellmeister Mbfer T den Anf-
tk·arg, das Musiksiück mit baue« Nuaxxeegxå zu exem-
tiren. Der Könzis hör« rühkg zu, sagte nichts; es·
wurde vor ihm» noch alles Andere probitt i

-Der Zuschauerranm für den Königs die Prinzen
und Prinzessiunen war .in dem Halbkreiskvor dem
Okchested Jn der Mitte stand ein Soph·a.« Auf
diesem hatten Platz genommen derKönig, die Fürstin
Liegnitz und auf der anderen Seite Prinz Leopold
von Sachsen -Kpbx;xg-Gotha, späterer König der«

Belgiey der sizch - damals can» Hoflager zbefandxum
den Truppenührzngen des G.rrde-Corps beizuwohnen
Die Ouverture begann. Bei einer bekannten, be-
sonderssmelodiösen ,H:t·ell»e) trällerte Prinz Leopold
»vor hin. · , . « . »

» ,,Kenn·en Qlso die Mnsik?« wandte sich der König
anihnszsz « «

»Ja wohl, Majestäh zessz ist die Quvertuszre aus
der- Muette.« . · , .

»Also doch richtig!« war des Königs Aeußerunzr
Diese Geschirhteswar dem Grafen in seinen Be-

ziehungen zu dem Könige von großer. Förderung.
Sie erwarb ihm sein»sZutrau«en. im; vollsten Grade,
als hätte er ihn schon "se«it langen Jahren erprobt»
Jede Spur vyn Misztrauen »z-u seinem Thun und
Treiben war von nun an getilgt, und dieses Ver-
hältnis; kam ihm inseiner Llfmtsführung ganz aus-
nehmend zu statten · l · »

· "Jn· seiner Führung» der Geschäfte der königlichen
Theater war Graf Nedern allerdings auch »vo»in" Glücke
begünstigt, Er« fand« prodnctive Opernkräfte er fand
dramatisch darstellende Persönlichkeit-en ersten Nanges
Unter Erstere gehörte Spontini. Die sich fast mit
dem Wechsel der Jahreszeit wiederholenden-8))iiß-
helligkeiten und Kämpfe zwischen dein bisherigen- Ge-
nerabMusikdirector und dem Chefäkntendanten sind
in den Auszeichnungen in dramatischen Steigerungen
bis zur Katastrophh welche den Sturz Spontinis
herbeiführte, « eingehend behandelt( Mit Giaeomo
Meyerbeer verband den Grafen von Jugend an« eine
Freundschaft, die aus dem innigen Verkehr der»1)och-
bedeutenden Mutter des Grafen, geborszenen Freiin v,
Otterstedh mit Madame Beer sich herleitete. Ebenso
war Graf Redern von Jugend an mit Felix Mendelss
sohn liirt, sxnit ihm zusammen hatte er Generalbaß
bei Zelter studirt Nicht bekannt dürfte es sein, daß
die Initiative zur Ausführung der Antigone und zur
Composrtion der Chöre durch Felix Mendelssohn von»



M 285.

seiner Worte ist wahrhaft wunderbar, und bei aller,
oft übersprudelnder Reichhaltigkeit des Ausdrucks
wird er doch nie gemeinplätzliclpk Jhm fehlt oft die
fchneidige Schärfe feines langjährien Gegners, Dis-
raeli, aber— aus seinen Worten spricht ·eine aufrichtige
Ueberzengung Die liberale-Partei verdankt imszAu-
genblick Gladstone ihre Ueberlegenheitz die auf con-
servativer Seite so drückend gefühlt wird, daß in
den Reihen derselben eine bedenkliche Fahuenfluchh
wenigsteus ein Verzweifeln an der eigenen Sache ein-
zureißen droht. Es wird anders werden, wenn Mr:
Gladstone die Leitung der Partei nicht mehr hat.
Ob nnd wann er die gewiß berechtigte Sehr1sttcht,
sich« aus dem Geschäfisleben ztirückzuzieben nnd die.
ihm gelassene Spanne Zeit feinen wissenschaftlichen
Neigungen zu leben, zur Ausführung bringen wird,
steht dahin. Gladstone ist nicht selten— der Mann
rascher Entschließungen.

« DieanarchiftischeBewegung inFrunb
reich dauert, wenn man aus den zahlreichen Verhaf-
tungen der jüngsten Tage einen Schluß ziehen darf
fort. D« zogieich vor dem Assisektyofe i« Riom de;
Proceß gegen die wegen der Vorgänge in Montemu-
les-Mines»Verhafteten wiederaufgenommen worden ist,
wird bald ein klarerer Einblick in diese Bewegung
gewonnen werden. Unter den in Paris Verhasteten
befindet sich auchder Redacteur der ,,Egalit6« Paul
Lafargue, ein Schwiegersohn von Carl Mars; La-
fargue steht unter der Anfchuldigung, sich an einem
anarchistischen Complott betheiligt zu haben, und
wird nach Montlugon transportirh Ebenso haben in
Lhon,. wie der »Jntransigeant« mittheilh Verhaftungen
..sZ;zEtgefund·en, und zwar handelt es sich daselbst um
Personen, welche der Arbeiter-Jnternationale ange-
hören sollen. Eine von diesen Personen hatte sich
nach Genf geflüchtet und war erst jüngst wieder auf
französischen Boden zurückgekehrt. Jnzwischen ist in
Toulouse auch eine Studenten-Revolte ausgebrochen»
»die jedoch« mit politischen Vorgänge« nichts zn

hat. Den Anlaß zu diese: Reootte bot die
F eigerung des Maire Hur, der zngleich Professor
inder Rechtsfacultät ist, die Theaterpreise für die
Studenten zu ermäßigem «Die Kundgebungen im
Theater nahmen in Folge dessen einen so tumultua-
rischen Charakter an, daß dasselbe geräumt. werden
mußte undzahlreiche Verhaftungen erfolgten, wäh-
rend zugleieh zwei Compagnien Jnfanterie die Zu-
gänge des Theaters besetzt tMan besorgt
weitere Rnhestörungen , in Toujissjskzsex;si- die geeigneten
Vorsichtmaßregeln sind bereitZzsggesdfseåti worden.

Konstantinopeler Privatnachrichten der »N. Frx
Pr.« stellen die» augenblickliche Beziehungen zwischen
der Pforte und Monteuegro als ganz günstige dar,
Dje montenegrinische Regierung richtete ein Courtoi-
sieschszreiben an die Pforte, worin sie derselben ihre
Befriedigung über die Entsendtcng der ottonianifchen
Grenzcommissare ansspricht und die Versicherung
ertheilt, daß sie, was nur in ihren Kräften stehe,
thun werde, um eine direcie und znfriedenstellende
Verständigung in -der Greuzregnlirung-Frage zwi-
fchen den beiden Staaten herbeizuführen. Die aus-
wärtigen Mächte würden dann später von— dem ge-
troffenen Uebereinkommen Art nehmen. Die Pforte

dankte dem Fürsten für seine guten Gesinnungety
welche von Aufrichtigkeit eingegeben zu sein fchienem

G «Znlann I
»· somit, 7. December. Der ,,Reg.-Anz« ver-«

öffentlicht einen längeren Artikel über— die U e b e r -

siedelung der livländifchen Bevölke-
rnngin das Gouv.Pleskäu, welchernicht ohne
Interesse ist. Seit den 60-ger Jahren, heißt es in
dem amtlichen Platte, begann, zuerst versinzeltzxsdann
in größeren Dimensionen, die Tendenz zur Ueber-f
siedelung von Livländern in Ilgs Pleskausche hervor,-
zntretem Die Motioe"zii«dieser, übrigens ciicht sehr«
bedeutenden Uebersredelungbewegiing werden verständz
lich, wenn man sich vergegenwärtkgtz daß die PachtZS
sätze und Bodenpreise «in den baltischen Provinzen
ungleich höhere sind, als im Gov.. Pleskau, wo sie
verhältnißinäßig sehr niedrig stehen» iDurchschnittlichs
wird in letzterernGouvernement nurfs Rbl. 42 Kop-
pro Dessjatine Ackerlandes und 2 RbL 46 Kop. pro
Dessjatine Heuschlages anPacht gezahlt, während der
Berkausspreis einer Dessjatine Landes« durchschnitt-
lich auf nur 22 Rbl. 70 Kop. zu stehen kommt.
Uebrigens sind die Bodenpreise jeÄnach den einzelnen
Kreisen · sehr verschieden: im Pleskauschen Kreise
kostct "di»c Dcssjcitinc durchschnittlich übe: 40 Rot»
im Cholnkschen dagegen nur 5IIz Rbi.

Als erste Einwanderer erschienen lettische Bauern
ans den Walkschen Kreise, welche von dem Gutsbe-
sitzer Derjiigiir ein bedeutendes Areal Waldes " in
dem an Livland grenzenden Panikowo’schen« Gebiete
käuflich erstanden. All« dieses Land wurde, -je näch
der Beisteuer jedes einzelnen Auswcgtriderers,fst·ii«Par-
zellen vertheilt und so entstand die erstes« jetzt
etwa 300 Familien zähleude Colojtiijåz welche mit den
Rechten bäuerlicher Eigenthümer Vbald der örtlichen
Bauergenieinde zugeschrieben wurde und gegenwärtig
eine besondere Gemeinde, die izon Stolbowa, bilxzet
Durch nüchternes Leben und außerordentlichsamkeit sich auszeichnend, belebten die Colnr —-en«d«s"t7i"r-s
bis dahin öde Gegend und förderten wikkräm «de7ti
ökonomischen, Aufschwung derselben. Dasåhk -ierniist,
gegebene Beispiel fand Nachahmer und bald sie
sich ans verschiedenen Gemeinden Livlands meist ans
dem Walkscheii Kreise, neue Ansiedler in den Ge-
meinden von Panikowo, Petschur und Jsbiorsk—cktts.s Die Colonisten erwerben entweder sofort Ybei
ihrer Ankunft Land zum Eigenthnme oder leben
Anfangs» qufihre Päfse hin« als Pächter und werden
erst in der Folge der Gemeinde zuges"chrieben. Hin-
dernissesind der UebersiedelungE in- der Regel nicht
entgegengetreten und die Aufnahme der Colonisten
in den Gemeindeverband erfolgt von-i Seiten der
betreffenden Gemeindeglieder meist sehr bereitrvillig,
da eine Landumtheilutig dadurch nicht involvirt wird,
indem die Einwanderersich nicht in, den "Dörfern,
sondern auf, von ihnen« erstandenen wüst liegenden
Ländereien niederlassem und zwar » ins« Einzelhöfem
Die ökonomische Lageder Colonisten ist ·im Allge-
meinen eine befriedigende: sie Alle sind mehr« oder
weniger wohlhabendh Ihrem religiösen Bekennt-
nisse nache gehören sie zur evxlutherisschesi Kirche und

Neue Dspörptsche Zejtunxk

haben ihre eigene Kirchenschulr. Ein bedeutender Theil
der Letten hält sich zur IHerrenhuter Sektez in den
lctzten Jahren« hat von Riga aus auch die baptisti-
fche PropagandasEingang unter ihnen gefunden.
. Das Vorausgeschscktej bezieht sich auf die fest an-
gesiedeltenund den Dorfgemeinden zugeschriebeiien
Letten des Pleskawschen Kreises. Einen anderen
Charakter haben diejenigen Letten und namentlich
Esten, welche, obwohl thatsächlich in den Pleskau’-
schen Kreis übergesiedelt, s dennoch auf» ihre Pässe
hinjutkd okhne Anschreibticrgszrreeiner Gemeinde da-
selbst domicilirein Diese Leute nehmen ohne voll-
kommengseßhaft zu. sein, vornehmlich Latid,szMühlen,
Heerden 2c.»«in Pacht öder verdingenksich als Jahres-
arbeitet. »Diese» Einwanderer haben einen» schlechten
Ruf :.. häufig jkotnsiiensie « ihren— schcrtractlichgUszJ FVZrZY
pflichtungen nicht nach und führen endlose Processe.
- iiJn den a nxd erke n «Kreisen des Pleskackschen
Gouvernements wnrzden auch» zuerst vorsichtig Kund-
fchafteikHaiisgelfavndt «und«.ihne’«t"1« folgte dann der Kern
der, Ansiedlerzzübrigens giebt es dort deren viel
weniger, als im Pleskaiüschen Kreise, YAls Arbeiter
erfreuen sich die Zeiten» eines guten. Rufes nnd
einige Großgrundbesitzer haben sich mit s Rücksicht

"shie«sraufspsz»zsdgar«·" Arbeiter ans« ,Livland verschrieben.
Die· von dekrCoIonisten Earreirdirten Ländereieni ge-
hören meist zu den fchlechtestgelegenen und unfrucht-
barsten undwerden ihnen daher entweder gegen eine
sehr geringfügige Pacht oder für die ersten sechs
Jahre sogar umsonst überlassert In« Cholwischen
Kreise werden mehrfach· ganze Güter, meist mit allem
Inventar» auf die« Dauer visit 6«-—9" Jahren Ein-län-
dischen Einwanderern in Llrrende vergeben.

Behufs Ersetzitng der Kopfsteuer durch andere
Einnahmequellen ist, "wie die ,,Neue Zeit« meidet,
von Seiten des Finanzministerium pro 1883 eine
Erhöhung der Jmmobiliensteuer in
den Städten und Flecken um 50 Procent« tu Ans-
sicht genommen worden. s .

-—« Nach einem von« der
" Most. Dtsch. Z. wie-

Hergegebenen Gerüchte sollsim kommenden Jahre
Eine Zählung aller·nicht zur g riechisch-
orthodo xen Kirch e gehörigen Einwohner
Rußiands veranstaltet werden. «

«

Kinn, 55 December. Gestern um«11 Uhr Vor-
m"ittags, løerichtensz die Rigaer Blätter; verabschiedete
sich der evisheiige stolz-mische· Gan-erneut, Baron
U ext killk G ji«-l d en b a n d t, »von den Beam-
ten« feiner sriächsten Umgebung, beispwelclxer Gelegen-
heit der Vicegoiivernenr v. Tobispe f e n demselben
mit einer Anrede ein "Album überreichte, das««die
Photographie dieser Beamten v enthielt. " Baron
Uexküll dankte insplängerer Rede( Nach der Z, f.
St. u. Ld. soll der ehem. Gouverneur heute, am«
Sonntage, nach«St. Petersburg abreisen. — Um 1
Uhr Mittags erschienen, dem ,,Rig. Tgbl.« zufolge,
die Gliederdes Dainencoinitås und des Curatorium
der RigafchemSection der Schwestern desi ,,Rothen
Kreuzes«, um von derj Frau vB a r o n i n i U e x -

küu Abschied zu siehe-neu, weiche Jahre rang kiiit
Aufopferung und Hingabe-an der Spitzedieser Ge-
sellschaft gestanden hat. Oberpastor v. H o l st hielt
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eine Anspruche und alsdann wurde eine, »die Ver-
dienste der» ehemaligen Frau Präsidentin dankbar
anerkeunendeAdresse verlefen. Als Andenken— wur-
den derselben Photographien ihrer Mitarbeiter und
Mitarbeiteriniieii an diesem Werke barmherziger
Nächstenliebe«überreicht, ebenso ein Bild des von
ihr begründeten Asylhäuses, in welchem in Zukunft
eine Marmortafel mit dem Namen der Stifterin
Aufstellung erhalten soll- Gerührt dankte Frau
Baroniii Uexküll und gab demsszchinerzlichen Gefühle
Ausdruck, welches ihr das Scheiden von Riga bereite.

," Ja diene! hat sich die Anekhöchst bestätigte
Actien-Gesellfchast für C e m e n t sa b r ic a ti on
a m S ch w ar z e n M e er e am 3. December con-
stiktiirt und, der Rev. Z. zufolge, Etienne Baron
E ir ar d de Sou ca n t o n , Staatsrath Engen
v. N ot t b e ck und Rathsherren Oskar Gr e g o r y
zu ihren Direktoren erwählt.

—- Der Geschäftsführer des Estläkidischen Col-
legium der allgecneinen Fürsorge, Coll.-Assessor Ca-
siinir D amm e r t, ist zum älteren Geschäftsführer
zder Estländischen GolwernenientskRegierung ernannt
swordem

III Jciitql1»ist, wie wir in der Mit. Z. berichtet
finden, die« Vertretung des kurländisehen Gouverne-
meirts-"Procureurs,"· Baron M« a y d e l l, für die
Dauer seiner Abwesenheit in Amtsgeschäften dem
kurländischen GouvernementssFiscal G r a v e über-
tragen worden.

· Tsstssktersblctsp 6. December. Im Mittelpunkte
der heutigen Tagesbetrachtuiigen der Presse steht die
Feier ,des ZOOHjährigeU Jubiläum d er
Zugehö rigkeit Sibiriens zu Rußs
la nd. Anfangs sollte dieselbe, wie wir im ,,Reg.-
Anz.« berichtet finden, am 26. October 1881 als
am Tage der Eroberung der ehem. sibirischen Haupt-
stadt Jsker durch Jermak begangen werden, wurde
jedoch im HinblickYauf die Kaiser-Trauer verlegtz
außerdem aber wäre die Feier damals auch in histo-
rischer Beziehung reine, gerechtfertigte gewesen, da
Jermak damals ganz auf eigene Hand vorgegangen
war und Sibirien mit dem Falle Jskeks thatsächlich
nxoch nicht zu Rußland gehörte. Der richtige Tag
zur Feier der Zugehörigkeit Sibiriens s zu Rußland
niüßte derjenige sein, an welchem Jermak dem Zaren
Jwan 1V. durch seineirsLlbgesandteiy den Hetman
Kulzo, in Moskaushuldigen ließ; leider hat sich dieser
Tag nicht feststelleii lassen und. weiß inannur, daß
er in die Zeit zwischeätsckkzsdem 16. October 1582 nnd
dem I. März 1583 fällt.» Bei dem Mangel genauer
Daten galt essznun, innerhalbdiesesZeitraumes be-
liebigs einen bemerkenswertheix Tag für diese Feierzu fixiren und ein solcher ist der S. December, als
der Tag des hlg. Nikolaus und der Namenstag St.
KaisyHohdes Erlauchten Hetmans aller Kohlen.
— Wie· telegraphisch bereits» gemeldet, « begrüßt die
St. Petersburger Presse diesen Tag mit schwang-
vollen »Leiiartikeln. Der V»Golos« verspricht sich
viel von der Zitkunft Sibiriens, iiamentlich im Hin-
blickauf die bevorstehende Eröffnnng der Universi-
tät in Tomsk, der Herstellung einer Sibirischen
Bahn und der ev. Ausdehnung der Gerichtsordnung
von! Jahre »I"864 auf Sibiriecn »Die »Neu"e Zeit«

dem damaligen Jntendantens der« königlichen Theater
ausging. U «« «

l « Jm Herbst 184l hatte Tikscl auf Sanssouci d-ie
Antigone vorgelesen und den König mit dem Werke
entzückt. Bei einem Diner in Graf Rederns Hause,
an welchem Mendelssohn und Tieck Theil nahmen,
ließ der Generalintendant den Gedanken laut werden,
daß es wohl ein interessantes Experiment wäre, diese
Tragödie für die moderne Bühne umzugestalten und zu
gewinnen. Der Gedanke wurde von allen Anderen
lebhaft aufgegriffen, discutirtj und übereinstimmend
war man der Ansichh daß die Musik die Beglei-
terin der Chöre der Tragödie sein müsse.

,,Aber«wer soll die Musik machen ?« fragte TieckL
»Der da i«»« war Graf Rederns Antwort, indem

er« seine Hand auf Mendelssohns Arm legte.
· Felix lachte und meinte, ehe er an die Compo-

sition der Chöre «gehen könnte, müsse er diese doch
erst kennen. «

» »Heute Abend sollen Sie das Buch haben,«,ver-
setzte Graf Redern, »aber morgen früh lassen Sie
mich wissen, ob Sie. an die Composition ··gehen
wollen. Sie gehen damit an eiriJhrer würdiges
Werk, fund ich wünsche es von ganzem Herzen-« «

Am anderen Tage sagte Mendelssohn zu, und in
vier Wochen war die Ausführung der Antigone für
das Theater des Neuen Palais in Potsdam vor-
bereitet. « i . s

"Graf Redern hatte( auch »die Ausführung des
EspekhEfchen Faust zuerst in Aussicht genommen und
in mehren Conserenzen in Weimar mit Goethe die
KÜVzUUgen und Aenderungen besprochen. Darüber
sind in den Erinnerungen höchst denkwürdige Details
zu lesen· Auch in die Verhandlungen mit Immer-
MCUIU betreffs D« Uebernahme der Stelle eines
TVCIUICITUVASU De! königlichen Bühne gewinnt man
aus den mitgetheilten Briefen des Tichkeks eikkge
hcndc Graf Redcm gsdachtk Jmmekmann
zu diesem Posten zu berufen. Auf des Gmfen Vep
anlassung war der Dichter Uach Berlin gekommen
und hatte in dem Redernschen Hause gewohnt»
Schließlich war es Raupach gelungen, die Stelle zu
erhalten. « . «

Mit dieser reichen officiellen kiinstlerischen Thä-
tigkeit ging· ein«— -gast"liches, ·s geselligess durehgeiftigtes
Leben im Haufe« Unter den: Linden Hand« in Hand.
Die Gräfin Liedern, die Tocbtrr des Seuators Jenisch
in Hamburg, mit der sich der Graf 1834 verhei-
rathet hatte, setzte« die-Tradition des Redernsschen
Salons fort. Ihre Schwiegermuttershatte diesen
begründet, indem sie einen großen Kreis von Ge-
lehrten und Künstlern um sich versammelte. Alexan-
der Humbold, Rauch,- Schadowj Tieck, Raupach,
Mendelsfohry Meherbeey Liszt, wenn er in Ber
lin war, gehörten zu den Habitues des Hauses
-— ein Kreis von ariftokratischen Künstlern in einem
künftlerisch ariftokratischen Hause. Die Gräfin
Redern erhielt sden gesellfchaftlichen Ruf des Hau-ses auf seiner Höhe. Sie war eine der Edelsten
ihres Geschlechtes und als sie vor mehren Jahren
starb» fetzte ihr der Kaiser Wilhelm das fchönste
Epitaphium in den Worten, daß er selten eine
Frau gekannt habe, welche von ihren reichen Mit-
teln einen so edlen Gebrauch gemacht habe, « wie die
Gräfin Rederns «— i»—·—»«· "" «

«

s«,äii«arcuigfaitikxes. e s
Poelebau - Ausstellung Wie die

Rig Z. erfährt, wird beabsichtigt, eineAusftellitng
aller im Privatk und öffentlichen Besitze besindlicliery
sowie der naehgelassenen Bilder und Zeichnungen
Oskar Poelchaus zu veranstaltem und» zwar gleich-
zeitig mit derGewerbe Ausstellung imFrühfommer
des nächsten Jahres; --

»« ."
«

«
. —— Jn Libau hat sich, wie die Libs Z. erfährt,

unter dem Namen ,,Li b a u e r C l u b« eine neue
Gesellschaft gebildet, welche in dem Knopsfchen
Hause an der« Korn-Straße bereits ein Local gemieth et
hats« ’Dafselbe fbll am Blsds Wiss; eröffnet, werden.

— Es giebt gewisse·Nachtseitertdesgroßstädtischen
Lebens, in denen W ie n- keiner anderen Metropolq
vielleicht nicht einmal London, zurüekftehtx Ysøie Schil-
derung der. verrufenen H e r b e r g esn fü r, d e m
Verbrechen gew eihte Kinde: in ,,Oliver
Twist«"erfüllt uns noch initsGrauen bei der Erin-
nerung und doch handelt es sich dabei nur um ein
Gebilde der Phantasie daß von der— Wirklichkeit wohl
noch oft übertroffen wird. Jn Wien hat man mehre
solcher fcheußlicheii Stätten entdeckt, in welchen die
obdachlosen Mädchen und Knaben, die man auf der

Straße findet, zum Verbrechen erzogen« werden, -und
die Polizei ist der Ueberzengung, daß es· solcher, un«heimlicher Stätten noch mehre giebt, die sich mit
großem Geschick ihren Nachforschungen entziekzen Wer»-
den doch in Wien jedes Jahr "über 500 älle von
Diebstahl verhandelt, bei welchen Kinder bis zu 15
Jahren betheiligtsind, und ein guter Theil derselben ist
elternlos«, muß also seinen fremden Unterstand haben.Welcher Art dieser ist,"hat· ein Beispiel in der Leo-
poldstadt bewiesen. . Dort wurde jüngst eines Brannt-
weinschänke aufgehoben, in deren verborgenen Hinter»-
localen eins Menge Mädchen und Burschen« von 12
bis 14 Jahren ihre gemeinsame Schlasstätte auf elen-
den Strohsäcken hatten; ältere Verbrecher fanden sichebenfalls dort ein, welche die jungen Leute» im·Ta-
schendiebstahl und sonstigem Verbrecherhandwerk un-
terrichteten und sich bei» Erfolgen ihrer. Zöglinge mit
Schnaps freihalten ließen, auch wohl die Beute theil-ten. Der Bontiquier war der Hehler für Alle und
ist mitverhastet worden. Das Locah in der bei Nachtohnedies unheimlichen kleinen Sperlgasse gelegen, - hat
vorn einen Branntweinschanb Die Thür in das
Hinterzimmcr war durch einen Kasten gesperrt- und
in letzteres mußte man durch den Hof und dnrch die
ebenerdigen Fenster hineingielangen Es ist zu hoffen,
daß die Polizei bei ihren ferneren Razzias ntcht we-
niger erfolgreich sein wird. « -

·«

-
—- Eine sechs Wochen alte Stadt. Das

Städtchen Kingston im Eounty Grant in NeusMexikoist erst sechsWochen alt und zählt here-its l200«Ein-
wohner. «D«e»r Platz verdankt» sein Entstehen »und
feinen süberciirs raschen Aufschwung der Entdeckung
der reichtn Mitten— in der« Nähe. Kingston liegt
etwa äosMeilenvon Nnttstation entfernt. Vorsechs
Wochen hausten dort nocksdieslpaches Indiana,- und
die wilden Truthühner in den Wäldern lebten nn-gestört Wie die Stadt Kingston nach sechs Wochen
oder gar nach sechs Monaten aussehen wird, das
ist schwer szux sagen. Die Völkerwanderung dauert
noch ununterbrochen fort ——s wie lange, das hängt von
dem weiteren-Erfolge derxMinen ab. - s ·.

——· Was» der Friede koste-r« Die ,,VivistaScientifica Svizerra« veröffentlicht in ihrerlelztenNummer eine hochinteresfante statistische·Arbeitsül5er"den überall« dominirenden Militarismus Wir -«esnt-«
nehmen derselben folgende. Zahlen: Jn Friedens-«-
zeiteu stehen auf der ganzen Erde 6 NiillionenxMann«unter den Waffen. Dieses permanente Heer— » kostetzährlich die ungeheure Summe von 37 Milliarden
Francs, was einzCapital von 732 Milliarden-Bauesvvtallssstzks Für den Fall eines Weltkrieges stehen43 Millionen Soldaten in Bereitschaft

,sEineLertiondesSch.ahsvonPer-
si"e n; Ein junger französischer Maler zeigte dem
Schah von Persien sein Bild der Herodias,- die das
Haupt Johannes , des Täufers, hereinbringt Der
Schuh« fragte ihn, wie viel Minuten seit der Ent-
haupiutig verflossen sein sollten. ,,Zwei Minuten«,
antwortete der Maler, worauf der Schuh erwiderte,
daß in diesem Falle die Lippen weit offen stehen
und aschfahl sein müßten. Als sich »der Künstler mit
dieser Ansicht nicht einberstanden erklärte, klaschte der
Schah in die Hände, und als aus dieses Zeichen ein
Sclave erschien, zog er seinen Säbel und trennte
mit einem wuchtigen Hiebe dessen Haupt vom Kör-
per. Dann zog er« seine Uhr hervor, und nach zweiMinuten bückte er sich, hob das blutende Haupt auf,
ging auf das Gemälde zu, hielt das wirkliche Haupt
neben das gemalte und sagte zu dem Franzosen:
»Nun können, Sie selbst sehen, daß die Lippen asch-
fah! sind und weit« offen stehen. Sie werden gelernt
haben, in Zukunft den Worten des Schahs zu glau-
ben.« Dann warf er das Haupt weg, begab sich in
seine-Gemächer und ließ den armen Künstler mehr
todt« alslebendig zurück. Der Künstler wurde zwar
sznachträglich mit Titeln und Orden überhäuft, ergriff
jedoch die erste Gelegenheit, um Persien den Rücken
zu kehren und, hat gegenwärtig sein Atelier im Pa-
lais Royal zu Parisy

-- Ein« wahnsinniger Barbier.
Aus. M a i n. e Frankreich) wird der- folgende grau-
enhafte Vorfall berichtet: Her Motten-r, ein Kauf-mannunserer Stadt, Vater von sechs Kindern, be-
gab» skch am s7. December in die Rasirstube des
Hekkkk Gpukdokksz Um des! Pakt abnehmen ZU
lassen. Wie gewohnt, unterhielt sich Biotteau wäh-
rend des Rafirens freundlich mit dem Barbier, «als
dies« pkzkzuchszphkke jedeBerankassung den Kopf sei-
gez Ckiegkkn nach rückwiirtsszdrückte und einen mit
solcher Kraftgesührten Schnitt mit dem Rasirmesser
gegen den Hals des Unglücklichen führte, daß der
Fkppssspst nbgeschnitten ward. Das Opfer fand nicht
Zeit, ging» Schrei auszustoßenz Die beiden Schwestern
des Mär-vers» waren beider. fürcbterlichen Skene
anwesend. Ausihr Lärmen kamen Leute herbei, die
den Mörder. banden und zuGericht brachten. Wieman vernimmt, ist die schreckliche That einem Au-
falle von Säuferwahnsiuns zuzuschreiben. Sofort,
nachdem-die That bekannt geworden, erboten sich ei-
nigt ungesehene Bürger von Maine und Jallais,. die
auf. so entsetzliche Artihres Ernährers beraubte »Fa-milie thatkräftig zu unterstützen
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schreibt unter Anderem: ,,Die Einverleibung Sibi-
riens in Rußland war das Resultat freien nationa-
len Unternehmunggeistes, welcher hier heller« als
sonst irgendwann in der Geschichte des MVskCUCt
Zarthun1s, hervorgetreten ist: die JUMAUVC öUk
Erwerbung Sibiriens ging von den »Freiwilligen«
jener Zeit, von den Privatpersonen Stroganow und
dem kühnen Wassili Jermah aus. Jn Jermaks
Person finden wir denselben Volksgeist concentrirt,
welcher einige Generationen früher bei den Nowgorodern
zum Ausdruck gelangt war und zur Colonisirung
des russischen Nordens geführt hatte. . · Die in der
Occupirung und Assimilirung Sibiriens in glänzen·-
der Weise zu Tage getretene colonisatorische Fähig-
keit des russischen Volkes dient« als Unterpfand für
die Lebenskraft und Unabhängigkeit tinserer Nationali-
tät von fremdländischeu Einflüssen, von welcher Seite
dieselben auch kommen ausgeht— als ein Unter-
pfandfür die innere? Kraft: unserer Nationalitjäzszin
entscheidenden hisiorifchen Augenblicken. Die Bevölke-
rung Sibiriens hat gegenwärtig, trotz der unver-
meidlichen Beimischung fremden Blutesnicht einmal
das dunkele Gefühl· einer Staunnesverschiedenheit
gegenüber den eigentlichen Russen bewahrt. Der all-
mälig hervorgegangene Typus der sibirischeii Orts-
bevölkerung wird allgemein als russischer und nicht
etwa als sibirifcher betrachtet."«·.". H« ««

— Jm Ministerium der Volksauskläriiiig wird,
wie der ,,Golos« erfährt, gegenwärtig die Frage -er-
örtert, vbsdas im Jahre 1873 begründete ru s fis-ehe
pshilologische Seminar in Leipzig noch
forterhalten werdenssolle oder nicht. Der Unterhalr
desselben beansprucht jährlich die Summe von 17,500

RbL Während der ersten fünf Jahre des Bestehens
des Serninars haben in demselben 65 Zöglinge Auf-
nahme gefunden, davon 30aus den weskslavisehen
Ländern, 22 Schüler des Dorpatek Lehrbezirks, ein
Schüler der St. Annen-Schule in St. Petersburg
und 12».Zögliiige russiseher Ghmnasiem J

—- Die Ausgaben innerhalb des Ressorts des
Ministerium des Au sw ärtig en haben wie
wir im ,,Golos« berichtet finden, im laufenden Jahre
beträchtlich diejenigen der früheren Jahre überstiegen,
was sich namentlich aus der stattgehabte Vermehrung
der Zahl der diplomatischen Posten erklären dürfte.
So sind unlängst errichtet wordctts Gesandtschaften
in Belgrad und Cettinje, eine diplomatische Agentur
in Buklgarieiy General-Consulate in-Ostrnmelien,Mace-
donien und Erzerum, Consnlate in.-Bagdad, Diar-
bekir, Ysiikahima nnd Nagassaki,,-xeiidlich VicekConsu-
late in Bürgers, VarnasSamsiin und Wein. «. Außer-
dem sollten sauf Grund-des jüngk zwischen Rußland
und China abgeschlossenenTractates auch an der rus-
siiiychinesischen Grenze mehrenene Consulate errich-
tet werden. Schon die— Reisegeldey welcheden nach
ihren weit entlegenen Posten sich begebenden Beamkx
ten extra zugebilligt werden smüssen, repräsentiren

keine ganz geringe Summe. i · « « »
It! Moskau» sollte-«. am 7. d; Mtsx,ekine« Pf er de-

undH n nd e- A n s st e l l u n g eröffnet werden;
JlLJinnlnnd veröffentlicheii die Blätter: einen«

Aufruf zu Samm1ungen für ein »Den! m al des«
in »Gott ruhenden K aisers - Alkexzska nd er "II.,
Allerhöchstwelcher nach den Worten des Aufrnfes
»die Heiligkeit der- Gesetze Finnlands stets gestützh
die Repräsentativ-Regierung Finnlands wiedergeborem
die socialen Mißverständnisse zwischen den beiden haupt-
sächlichsten Vevölkerunggruppen ausgeglichen und,
unter Mitwirkung der Volksvertretung, die Entwi-
ckelung des Landes in allen « Beziehungen gefördert
hab« Die« Santmlungen . sollen am l. Juni— des
Jahres 1884. geschlossen, das eDenkmal in der
Hauptstadt Finnlands errichtet werden»

Jn Fodz wird das daselbst herausgebene deutsche
Blatt, ,,Lodzer Tag eblatt"«-«, vom kommenden
Jahre ab in erweitertem Fortnate«erscheinen.

Bi t t e.
Der Bau der hiesigen St. P etri-Kirch e wurde

am 5. April laufenden Jahres begonnen; Wie der
Augenschein lehrt, sind, außer dem Fundumente der
Kirche, die Umfassungmauern bis zur drittenFund
letzten Feirsterreihe fertig gestellt Für «den Bau sindbisher baar verausgabt: « .

1. Zur Beschaffung des o.brig- » .
keitlich zbestätigten -Bau-- ·
Planes. . . . . . . . . 836 Rbl. 31-Kop.

2.« für 184« Cubikfaden Feld- » »

steiue . . . . . · . 2920 ,," —- ;,

3.. für 911.000 Ziegelsteine . 15031·. » 50- »

4. »· behauene Sockelsteine. 1312 »
3()·- s»z. » 10800 Pud und 180 — ...:

»

LofKalk . . . . .. 1906«» s20
»

6.»für,·8.-’Zi»Tonnen Cetnent . 530.
»

06 »

7. » Eisen-sit «-.«-i··»·. «» »

J« » Holzmaxekkal «. ·».,. 57 IF;
J« » 220 ITUWETUK TTCPPSIIJFFU Jst-«? . »

stufen . . . , .. 1176
» 05» »;10. zur Bezahlung; von Tag» , ·

lohn. . . . . ».
. . 101282 «» 56

»
"

II. für Arbeiten, die nicht von s· « «
Tagelöhnern ausgeführt »F« ,

werden konnten . .

«.
.

.
. 7227 j-«J,, 71»» .».

12. für die Bauleitung durch T i sp if?
Saehkundige i. «.

. .
."." «. 1710

»»
—-

«

»

· zusammen 38407 RbL 38 Kote.
Das angefchaffte Holzsmaterial und ein beträcht-

licher Theil der angekauften Ziegelsteine find up?nicht zur Verwendung gekommen nnd lagern andem Bauplatze »Für» dieses Material; dessen Werthannähernd- auf 7000 Abt. angenommen .-»werden kann,
hat! das Kirchencollegium an die betreffenden Liefe-ranten die Summe von ca. 2000 «-Rbl. zu zahlen.

Nach Verausgabung der oberwähnten 3840 Rbl.
38sKop. ist von dem Kirchenbaucapitale Znoch ein

Rest von 3738 Rbl. übrig geblieben. Derselbe- ist,
leider so beschaffen, daß er zum großen Theile nur
nach und nach flüssig gernacht werden kann und in
vollem Betrage wohl kaum jemals einsließen wird.
Daß unter so bewandten Umständen der Kirchenbary
wie im September d. J. geschehen, eingestellt wer-
den mußte, leuchtet von selbst ein. Nicht weniger
selbstverständlich ist, daß von einer Fortsetzung des Baues
erst dann die Rede sein kann, wenn es gelungen,
soviel n e Ue Baumittel aufzubringen, als noth-
wendig erscheint, um die Umfassurigmauern der
Kirche zu vollenden und dieselbe mit. einem Dache
zu— versehen. Bjitirdem ehe und bevor dieses geschieht,
mehre Jahre v.erstreich·en, , Ljsd wäre» nicht allein die
beträchtliche Quantität des auf dem Bauplatze la-
gernden Materials dem Verderben ausgesetzt, sondern
es würden auch die tiirchengetneinden zu St. Jo-
hannis und St. Petri noch lange die schweren Miß-
stände» zu tragen haben« von denen sie durch die
Nothwendigkeit gemeirischaftlicher Benutzung der St.
Johannis-Kird)e heimgesucht sind. Daß der Petri-
GEMEIIDO Dis» Kxåst «

zutgspbeldigen Beseitigung, slrisscxxMißstände, id- xiiiirjx schleimige» Hserxbeiichujsulxgsk Ver;
zur Vollendung des Kirchenbaues erforderlichen Geld-
mittel nicht zugeschrieben werden darf, tvird Jeder
anerkennen, der»sicl) vergegenwärtigy daß diese Kir-
chengemeinde aus dem ärmsten Theile der städtischenBevölkerung gebildet ist, sich keiner der Ldotativnsens
welche die Kirchen anderer ·Gemeinden wenigstens«
in der Regel zu genießen haben, erfreut und ge-
zwungenT " ist, aus ihren « Mitteln densbei Weitem« größ-
ten Theil derjenigen nicht net-erheblichem Summen
jährlich aufzubringen , die zur Unterhaltung s des
Predigers und Küsterskzur Lö·hnung» derspKirchenk
diener- und« zur Jnstandhaltung des— Pastoratsge-
bäudes und Gottesackerss nöthig sind. -Jns richtiger
Erkenntniß dieser Sachlage hat die« Dorhatsche "Be»-«
zirksverwaltung der Unterstsiguxigcasse der evangelisch-
lutljerischen Kirche in: kein Bedenken ge-
tragen, dem städtischen Kirchencollegium in den letz-
ten Jahren nach und nach 5000 Rbl zum Besten
des fraglichen» Kirchenbauesszur Disposition zu stellen-»
Dir-diese« Summe aber-s-b«ereits verausgabt worden
und die-Bemühungen des Kirchencollegiunr zur Gr-
langung einer - Behilfe aus— anderen auswärtigen
Quellen-nicht zum Zielejgeführh so hat dasselbe be-
schlossen, die Contrahirungs einer A n l e i h e anzustreben
und zugleich die Bewohner Dorpats um Darbrin-
gung sreiwilliger Beiträge zu bitten. Die Contra-
hirung einer Anleihe hat selbstverständlich mit vielen
und großen . Schivierigtkeiten zu kämpfen. Ob die
Ueberroindung derselben gelingen werde, ists durchaus
fraglich, da das Gelingen von Voraussetzungen ab-
hängt, die zur Zeit ungewiß-sind. Der Einsammlung
freiwilliger Beiträge dagegen steht kein Hin-derniß im Wege, oder man iniißte denn ein solches jn
dem Umstande erblicken, daß die Opfieixtviltigkeit »der
Einwohner Dorpats im Interesse mehre? segenstjeiolx
wirke-n·djer-An-stalten« schon in hoheni EsGrades« in« "An-"
spruch genoinmenist . g » · z
. Wenn es sich aber bei dem Bau der Petri—-»Kirche"um die. Befriedigung des religiösen«Bedürfnisses
einer Kirchengenieinde vonmehr als ·«8000. Seelen
handelt; wenn ferne-r zu befiirchten ist, daė diese
unter cUeberivindung-2-gr-oßer-« Schwierigkeiten vor· nicht
langer Zeit in’s Leben g-erufene Kirchengemeinde sich,
sofern sie zandauernp eines eigenen Gotteshauses ».·szzer.,-
mangels, wieder Jzksåftlenerzeqxixh sich in ein-e Anzahl
in , kikrchlsrcher Hinsicht fluctuirender Persiöjnlichkeiten
auflösen-werde «— uspjndfwenn endlichrxiirkdeme Bau
St. Petri-Kirche immer-hin seine« Kräftigung unserer«
evangelischäutherisrhenx « Landeskirche erblickt werden
darf, diese» letzterexcahexkrechtkizeigentlich das Fundas
ment des« gesammten Culturlebens der Ostseeprovin-
zen l ist : so» Iäßcsich hoffen, , »daß sich i« , Dpxpat nicht»
wenige Personen sinden werden, die Willens. und? in«
der Lage -sind, zum Zweck der Vollendung der St.
Petri-Kirche ein ihren« Verhältnissen entsprechendes
Schärflein beizutragen. Umzdiesen Personen« Ge-
legenheit zur Darbringungihrer Gnben izu fis-bieten,
werden- me·s;re,« dazuk willig7 igemachte -Stadtbewvhnser,
nachdeniksie mit eigeiisjxxjdeskhalb angefertigten Sam-
melhcsstetxf heisses-it ketpexdW in de« nä"chsttnci; essen«
sich einettilxlingiiiige in— der Stadt unterziehenf von
den« Ange enen eine «— Gabe erbitten und jede.Spetid"e,«iwenn sie in einem geringen- Betrag-e
bestände, dankbar empfangen. Sollte« es· sich« dabei,
ungeachtet dagegen getroffener Maßregeln, ereignszen,
daß einige Personen irrthiimlicher Weise mehr« »als
ein Mal angegangen werden, so wird deshalb zum
Voraus um Entfchuldigung gebeten, » «:

Justizbürgermeister K u pffe r ,
- im Auftrage des städtischen Kirchencollegium " «

f sLaca1ra
its-Seit einigen Tagen ist in der Stadt das

G e r ü cht verbreitet, daß ein« F-u h rm a n n un-
weit der Stadt e r m.o rdet sei. Wir können nach
eingezogenen Erkundigungeir dasselbe als begründet
bestätigen. Am frühen Morgen des»5.s December
fand ein Viehtreiber unter einer kleinen Brücke auf
de"r8.Wers1lan der Werrckschen Landstraße einen
entkleideten Leichnam männlichen Gefchleclyts mit; zer-
schniettertem Schädel. Die alsbald angestellt-en Er-
hebungen haben erwiesen, daß der Erschlagene der
ftädtifche EinspännekFuhrmann M 16, Christian
L a bspa n.--·-""19 Jahr alt, zu Weißensee verzeichnet, war.
Da dasGefährt desselben "Verfch"wunden ist,»kann.mit.
Sicherheit auf einen Naubmord gefchlossen werden.- "

u un: km W g
» Itxtiuxrkslssszcsa Ideen-Haber· Kaiser Wilhelm he;Nachts· ziemxich gut geschlafen» und fühxte henre
bedeutend wohler. « - - «» — — ·

Gegenüber der Aeußerung des ,,Golos««, daßzszch
in Berlin einegewisse Unznfriedenheit gegen« Nuß-
land bemerkbar ma"·che,Hweil« die. russighche Rdzsåierungi tsashsndelspplstticlsvkspe Te! e« M t«·z.ik,.u,isi1ssxJiterefsesijTdeiitfxjsjkjAssggfern wolle; sägt? sdie
,,Nordd. Allg. IF; Majregeln zum Schntze spdes
einheimischen A ekbaues"ti»nd" der Jndustrie werde«
Niemand Rußland verargen; andererseits müßten szes
aber die rufsis » « Staatsmäziner gerechtfertigt«sind"en,
wenn man dekÆersefts anäioge Maßregeln ergreife.
Die sich gegenwärtig in Rußkand zeigende unzufrie-denheit mit Deutschland hänge nicht mit desseu jetzi-
get Handelspolitikzsondern mit der Haltung Deutsch-
lands auf dem Berliner Congreße zusammenzdabei
übersehe man aber vollständig, daß Deutschland da-
mals alle Anträge Rußlands nicht nur unterstütztz
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sondern auch factisch durchgesetzi,.sp für Rußland über-
haupt Alles gethan habe, was verlangt worden.
Deutschland hätte vielleicht auch andere Forderungen
oder Weigerungen Rußlaiids unterstütztz wenn Roß-
iand selbst svlche amtlich kundgegeben hätte. Forde-
rungen, die über diejenigen hinausgingen, welche
man damals in St. Petersburg zu stellen für gut
befand, konnte Deutschland nicht untcrstützeii und die
bis heute fortgesetzten russischen Angrisse auf die
damalige dentsche Politik sind ungerecht.

Blicks 18- (6.) December. Mehre Blätter, ins-
besondere ,,National«, ,,Libert6« und ,,Journal de
Debats«, fordern die Regierung auf, die Expedition
nach Tonking zu beschleunigen. « " «

Rom, 15. (6.) December. Der-König. hatheute
JJ. KK. Höh. dem GroßjzjirstenzKozxzstaiitin Nikolajk
witsch und dessen Sohn««·«einen"Besu«ch-"abgestattet iRom, 17. (j5.) December. ·.JJ, »KK";·. HH, die
Großfürsten Konstantin ZPiEoIcijeJEFitschT · und Sohn
wurden heute vom Papste empfangen und staiteteii
später dem CardinakStaatssecretär Jacobini einen
VEIUÅTVFVJ « e «

; s Fwilfluntiiiislthsszlfs (6.) Der. .Eine vom IS. d.
Mts. datirte Note der Pforte lenkt die; Aufmerksam-
keit der Botschafter auf die incorrecte Haltung der
TelegraphemAgenturen und Zeitung-Correspondenten,
welche« die) Grenzen des Gesetzes und« der Billig-
keit überschritten durch die ssortgesetzte Entstellung
der Thatsachen - Um diesem Mißstande abznhel—feii,
setzt die Pforte im Amtefür auswärtige Angelegen-
heiten «ei«n""e-Specialcommission ein, wo die ausländi-
schen Correspondenten Nachrichten« »und— Erläuterun-
gen entgegen zn nehmen haben, um nöthigensFalles
ihre iiieigenien JMeldungen . berichtigen szus können.
Dieser Bestiinmung Zuwiderhandelnde«-rverden l das
ersteIMal durch ejine Verwarnung « bestraft; beim
zweiten ««Male folgt Namensnennungessowohl im Aus-
lande wie in der Türkeizspzuin dritten Male s« werden
die» betreffenden Correspondentsens ausgewiesem

Cclegrammc .
der Nord ischen Telegraphendlgentur

Its» Wetkrsbursp Dinstag,- 7. November. Der
,,Reg-.-Artz.«»me«ldet: »»Gestern fandinGegenWart
St. Mai. des Kaisers und Sr. Kais. Hoh. des Groß-
fürsten Thronfolgers in der Michael - Manege i eine-
Kirchenparade des» Cadre - Bataillons des Garbe-
Resxkr.yse«-Regiuients, der Garde - Equipage »und des
ShsstsxyewBataillons « der Kais Familie Statt. Nach
deriiParade wurde im Anitschkow - Palais ein De-
jeuner für 270 Couverts servirt, zu welchem- auch.
Officiere und Deputirte der Kosaken-Trupperi, welchezur Beglückrvüiiszehuiig ihres Erlauchten Hetmans er-
schienen— »war·«»e-ri,sz- hinzugezogen wurden. Um 4, Uhr
Nnchsmsittags kehrten Jhre Majestätetip nach Gatschiira
Zurück« « «

««

«; . « -

-. Die. »NeueZeit«k sprichst. ihreszPerwunderrcng dar-
über aus, daß die längst geplanten Refgrtnen inder
srussischenv Cav«allerie, die» unbedeutenden Lzahnbauten
und die» in letzter Zeit vorgenommenen fortificatori-
schen« Arbeiten im Stande gewesen wären, im Aus-
"·l«ände«"Gerüzz19t;essz über angebliche Rüstungen Rußlands

während doch diese militiirischen Re-
organisationeri durch die kriegerischzen Anstsrengungen
Oesterreichs fund Deutschlands veranlaßt seien. V
— Jn letzter Zeit sind wiederum mehrfache Stim-
men, namentlich von Moskau her, wider die zBeibes
htikltungkitesfrzeien kaukasischen Transithandels laut
geworden. --

sk «? Der Congrieß von Vertretern derrzussisrheri Bahn-z;
gesellschaften hat, nach beendeter Prüfung des« Evöii
deri Baranowischen
bnhngesetzsEsniswurfess, demder
nicationen eine« Wenkschristis seizngiszesreijstlzitj ««

ausgeführt wird, daß die Beseitigåtig der« Mängel«
des. Eisenbahjrzwesens zwar sehr wünsrbenswerth er-
scheine, daß das neue Gesetz aber nicht diesmit der»
Regierung« vereinbarten Reelgte der« «·Acktiöriäre tan-
giren solle. « i

Wie aus P e r m berichtet wird, haben in diesem
Jahre 5708 Uebersiedler, gegen- ,»49,55 jim vorigen
Jahre, Perm auf dem Wege nach« Sibirien passiri.

· Berlin, -D-instag, 19. (7.) December. Die hiesige
Presse erachtet den Frieden nicht für gefährdet. —·.——

Die »Kreuz-Zse«itung« versichert, es seien jenseits der
russischwreußischen Grenzebedeuteiidc Truppenkräfte
concentrirt, während Ost-Preußen von Truppen fast«
gänzlich. entblößt sei. —— Auf der Börse verbreitete sich
heute« das Gerücht, in Kaiser Wilhelms Gesundheit-
zustande sei seine Verschlimnierung eingetreten.

Wien, Dinstag 19. («(’.) December. Das ofsiciöse
,,Fremdenblatt« dementirt in energischer Form alle
Gerüchte von angszeblichen Rüstungen Rußlands, be:
tout die friedlichen Gesiiinszzungen Osterreixchs und ver-
sieherh daß die Beziehungen zu ·»Rußlands"ffzreundschast-
lichsier Natur wären. »
".j-Puris, Dinstizg, Llnläßlich

in hkifigen gtiechischx
oirthodoxen KitzchK in Anwesenheit St. Kais. Hob.

Pikolai Nikolajewitsch des Jüngeren,
des Botschaftpersonals und eines zahlreichen Publicuni
ettiTFestgottesdienst celebrirt.

» sz ;

· spkGambetta ist— an --einer DarmentzriåidiikrispgYseinsilitljs
eisanktszzj7 man besorgt eigenverhängxxißzokn Aus-Zavg der Krankheit. «--"- ·

Ctkttgkth Dinstag, 19. (-.-7,.) Deceiiib»er.szz«-Mo»rz»t»ene-
""»gro«geht""daran, einen Cordon ·an der-Grenz"?"«des
Bezirks von Pobor aufzustellen , wo eine unruhige-
Bewegung um sichzu greifen beginnt.

« » Handels— und Atlas-Kunstwerk. «, -

St. Ittetsbnrgjä December. Eine in jeder Be-
ziehung traurige Woche, schreibtlider St. Petx Her.
in seiner Bö rsen-Wochevschau·, liegtuns

1892.

dieses MS! zur Beriehterstattuug vor und « ohne« ein
schliinmes Vorzeichen in desshoffentlich vorübergehen-«·«
den Verstiinmung aller Börsen zu serblickem können s
wir uns dennoch eines drückenden Gefühls-s nicht er- i»
wehren. Des. Jelstsv feste Qbschluß der ««

Cvursnnk
sätzesani vorigenFreitage lieė in keiner iWeise den
Gedanken aufkommen, daß die schwarzeii Puncie, Hwelche am politischen und finauzielleii Horizonte auf- s?
stiegen, in einer so ernsten Weise von« den niaß-
gehenden Börsen Europa’s beurtheilt werden sollten
und dies um so mehr, als dieselben nicht mit The»
fachen, sondern lediglich mit Entwürfeii wirthschafk
licher Natur und fernliegenden politischen Coiubina-
tiionen zu kämpfen haben. Die iin Deutschen Reichs: »
singe. projeetirte sBesteuesrungisalleer Böxsezzgeschzästk istx «
Aus» demszStadium eines »froininen Wunsches« noch

«

nicht hinausgetreten und dennoch lastet sie bereits
seit einer» Woche schwer auf der« Spannkraft der
Berliner- Börse« und ruft Verkäufe inländischer und
ausländischer Werthe von solcher Bedeutung hervor,
daß auch unsere Valuta der allgemeineii Panik nicht
widerstehen konnte und. Rückgänge von- Bedeutung
zu erleiden hatte. Am Viontage bewies die hiesige
Börfeseiiie genügend feste Haltung und London«"iv"ar
mit 2334 bis-XIV« erhältlich, wozu vielleichthauch
der geringe Bedarf an .Loco-Tratten—beigetragen haben
mag. Sobald jedoch Berlinszam Dinstage nur un-
wesentlich schwächere: Notlruijkzeii für« Noten über-
mitielt:h;atte, war die geringe Selbständigkeit des;
hiesigen Marktes gesxhrvzinden und-unter dein Ein«- «-

flnß des san Wechselcourstagenlebhafter anftretenden
Bedarfs für Cassasokidori wlch der Cours bis«2329,7«2T"·

Fernere Absehtvächiiiigen des Rubclpreises in—
Berlin-s hatten eines sflcorvespondsireiide Ermäßignngsder .
Londonert Notiz jhier zur xrininittelbareii Folge »und
allmälig sank London azn«;Fr«e-itag» bis VII-» »»-4
ein Stand, wie wir ihnsseit.»·lä«ngerer Zeit nicht zu«

« verzeichnen gehabtszhabenx Ziehen wir nun« ein«Re-
« sultat der Coursschwankungem so erhaltenspfrvir seinen

Rückgang« von über JTØ in wenigen Tagen, der-na-
türlicher Weise« von einer« entsprechcnden Erhöhung«
desYCoUrses jjfür Halbimperiale bis 8,40 begleitet»
wurde. ». sz . »

, »

«Die rückgängige ·Bewe·gung « der Es f, e c«t e n«
schien uns in der« vorliegenden Wochejmehr das Re-

, fultat einer naturgemäß vorauszusehenden Reaction,-
alxsdufeh den von Außen Fig-meldeten» Druck hervor-
gernfem Die haussirende Bewegung« in— Prä-»
m i"«e n« - L o o s e n war. hier inaugurirt und vollzog

Dsichxohne Hilfe --Berlins, welchesbei dieser Specula-
tion den theilnahmlosen Zuschauer spielte; Wir
warensim Verlauf Von nur wenigen Tagen "«beson-vers in Ersten -Loosen?zu einein«t·Vorsprunge. von 4s
sRubeln per Stück gelangt kund können:-gdeirxsehließlich
vor sichgegangenen Rückgang bis 214 als »Deinen

« besonders« auf-fallenden bezei-.chnen.»——sz-»«Dies« gilt noch
mehr» für Zweite Loose, »welche trotz der sch,wach··eni

»Ten«dzenz« nur einenRubel sgegen ihrenszfrüheren Cours
Jkxieinbüktzen und J-schließlich« bei- 205 in: guter« Frage

«« blieben; «— Der Rückgang erreichte : in stärkeren: -M,a«ß!e.
s? "alle1--sssd«rsei-s Emjfsioneii rize ritt-A n l ei h e n ,

.,.die iinsfjAnfang »der ,Wo.ehe bis 89 gesucht »war"eii und»
schließlich mit 8872 aniIFreitage ausgeboszten tvurdeiif
Von« »idealen Anlagetverkthen haben »nur BankZ
b "i l l«’Y»e»«’t.»e RückgäiigejvonsBedeutiing--erfahsröii. HFüEi

· Erste-wären am. Schluß dier.W»ochexbei· 933-’4,--»fsiicr«
sZweites bei BUT-««- und .s.-ür—z·-.Fünste,znur bzei 89?z«:-

Käufer zu finden. —- S t. P et e r s b u r gfe«r·
Sst a,d l - O b kl.i.-g«g t,i o ne n wichen »nur» wenig«
von ihre-»in früheren Niveau von 84 abszuiid spfanden
bei 8334 trotz »der· allgemeinen« Dejkpsztxte-,J.Aufnahme.»,

« Für-A g r·"a«-r wert he« J-he.i:rs«"chte«« die zfrilherei
» Unluftrind Umsätze fanden nur bei bedeutete-ARE n-

cesfionsSseiteiis derzxkxfVserkitnsrr ini««sz«is« IX«C. sh erste-ki- w s no, sen« te« VI s«»27-
z; jährige T u la etsrtrfechselkjeii die«"3s-Besiker.
" « Die für den»Beginn des Januar« angekündigie

dexsszYhschlagsdividendejspunserer r"«i«»--a"-·s·n k«e This-It eine ’ettvassz?7sp-Tsz röißerössvssidb afkigszä
spkcspit Ins. derenssVeMehvsIz-iir Fsdlgssisszehabt.ss. Für ztQisg

·"-k·ts·:xiktso"-"B»ank witrdxe disk-Do, füixxJnternsatioiialezzfür Russischkxsank 269 hezahltxsz » , , , ; ««

le. g rFIUJTXLOLX Gans: Hzb e ficht "«

. »der St. Pkzstesrssbuikgzer Börse «

« voxkk '«7. Dtzcember 1882. »
Wechelixo "«Ps auf Lo’ o««, ««3-""sz«"on. d. .237- 237 237J«"? »?

«

SZFerTYZiEYELISIYrsCD «« YY «« «« Es— Es— Tgtzechsglcouxsauf St, Petersburgsp « » , . »
J ·’;)«332vuateå1a;0«k:«— .

«. « -.«--.« -. g: M. ««·s-3ceichspf.«« A "« "o ers-Ho« ·. ——-M.. eichskpf-·3-Pyss,;?Hzet-«xjhill. Uük mpzz ·b1.) 496 M. 75. Reiches-f.
«« kizst Nvtenk Z: IN pp. ,äå8,ä5.. - mpextje». -.», . . . . .» . « ..ZKHPUPPIIHHU . .s. .t."»;».f»«.· , .;». . .

,8 R."42-K.««
Siweksssz -. . . .«

.

Börsew (Privat-) Diseonh . . . . . Tf5-«-2-j-22.izpz«z,1
554 Bankbjllete I. Emijsipzc «(1860). . . . . . . 9373
572 «» Z. . , «» ..·«»-, .-—.««;-«. . IOZJZ
IX« — . zszssgssx .— sxsxkkskp Ins-s.w;

,,
« . "«·«4. «

«, . ,
. . 89s-.gys «.

,, ·«5.« 90
JIJHHO «

" Ost« s III . « DIE, ,;«";-:P Ist-«. zis-ssø YW
s» 3. »

. 1879( pp, ») 8872
i. 554 PkämiexpAuleikfe (1864) . . . . . . USE-Fis- -« ,

Z. IX. » (166) . . . . «, . . 20574 ;
» -I«Ä.-"- · . »» . .

«« THE; H. Los-«:5"-s-bl· - e« «» Gssch is; Feyieitsk ». ;:--«-T"-««"
Jsjszzz eDitHJMetqUeBJ .. "TO« C "«"ffons Bodeke - IV« .

es? C kvws .
»

· 90
« J» «« Po was «»

«« 90 «

M » Tulafgen - « f . 94

BE » s« ·icws cU »
L» « »«3?1!2» » !

sy- Ij essckkspHkKYT«-xiIi"sBbki-T"T7«s. THE-Do!
««

»» · USsamarae . ,, « - 9072
« schen « - · « Yo»-

ankl-,z»«3«—sp. 448 -
· Jn eknato«valen’B«Fn1!».·; . . . . . . 36372

, . L» « «' L» -.

, upt ll . ·U E’ e a
ks EJKEMHMZMFJFFFTFILZKDMJÆ s

s» e »«
« r « u . m «JW für-m, . 12 N. 75 K.

Jkzkzsrfüs Mutes-»Mit«- 13 R » «Eis-IT «;«;-«-z-k— JEAN-HEFT · · « ·

« «« I) « tkszPuyssx .«.;·.k.,. . . 8 R. 5’0 K.IN Zädettttzlgk Doggen: still -..k

· Resactiönk VMTYIIHXAH !-

1):-. E. Mattiäsew GancLA Hasselblatd
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Von der Eenfut gestattet. Do:pat, den s. December IRS.

Neue Dörptsche-Zeitung.

Druck und Verlag von C» Mattieien

1J8-82.

·tssiqssisnuspsssssssssssssssssssg .
.

Theilnehnienden Bekannten die. Anzeigiz dass unsere. Mutter C ZUM VsfUch leimt · « g
kftll

nach langem Leiden entschlafen ist. S Kruge-r · « .

Die Beerdigung findet Freitag, den 10. December, 12 Uhr vom . s « .l- VUchhandluUss M« smd b.
Trauerhause aus statt.

«

-
«"«"""s"«""«"""WAZJHZFTXZELB XVI«

·te is« er. w«h A -«.

..-

Die Her·c.eii--«««studd. ji«. Edmiirid
«« ««-« s s « « , o - . Hqkqjnzysssj J Um;

v»» Wspzjkfszspmd OR· Pol· Edgar··» welche am heutigen Tage erokknet haben, laden heil. ein , ·

«

·

«

·
vo ii Str a ndtni an n haben die
Universität izerlasseit . . . H -- g « - l Fszsz««s—«·sz—««

Dvtpgh den 7. December 188«2, « dgl— ««· jhixdotjtzlitxæn en JanumLMonat amm 1883

Mermis: E. v. Wahl. Mitglieder der Dorpater Bezirk- « «·
« O

Nr.1730. Secr- F.Tombet . s is· «« «

demnächstdieziiinStadtguteSotiigs
«« s«

il«- t ·«·i« -

-
,

sc VUZE «) III» Usskkmkkhck Nachmittags 5s Uhr soll im St. Ja— baalmssblwhsks JUBCllTsollkltTOn, "clas)siker, Erzählungen, Kinderbiicher und d» sjch «

ch d«
mnf F« sehn«

Ukbst Appkkllklskklkkkll auf dem Weg-e hannisspastorate hieselbst von einer Illnslllnlien in grosser Auswahl, sowohl neu. als auch wenig gebraucht zu Makstsj Tal« u« von Ihr« Kalsemchen

vkkgzktzen ward» sog· Jnsolchksr Eines Fisredigtors des hiesigen Bezirk— s·· Pllotogragkiiek und Poesie Jllbiiin in schönster Ausstattunigz Notizblichcy · Lcllsc zll
Veranlassung werde« alle Diejenigen» vgäiit s er Unterstiitzungs - Gasse« 0 Elbe und ·nsilc-li·lappen, Lani.ki·ensch-irine, Bilder-Witwen, .oel(l.rnclibilder, sind i» de» gäbe» d» «. K · k .

.· .
.

- zogen werden. Photographien in Cabinets und Visitdfsorinat lllcdailloikGlasJZilil .l(’ b - s « Heu« aufleu e·

ivelYe die bezeichnete Muhle vom 1. Alle Personen, welche durch einen Kasten, Porteinounaics cigarrens und Pakivrosklttiiis Taschcninesser filnschlxleikäki Pay-w· Bospwnew« Machvtin Cam

April 1·8i83 ab, bis zum I. April ijäbklivbsv Beitrag von 5 Zu. odsk l— Scilreibzenge sowie jegliche schreibniaterialienjUtiisserdemk GratulatioiisY Er« Markt» Tsschernow« M«k"fchew«

1904 », Pacht zu nehm» Willens; durch eine einmalige Zahlung von Wunsch»- und Scherz-Karten in mannilgkaltigsterert und schöner Änsstattung« gossp.w· RWVUINW LKCUFVVFV UUV

sein follteih desniittelft aufgefordert, Im« im« F« THE« DOIIPSOSV Pszkkkss sllgsklsidsts PEIPICDPUIIPOU UII(1«Ä1!k10I(I0l)Ul)p0II- Relieks und colorivbvgslli « FÄYYLÆYFYWLLMETYJYLW
zu »dem auf den 21. December c·

erlitt-H, Mitglieder· des Vereines ge· ·
»

· worden sind, werdens daher Einige— « . · · «» Hschst praktischtüciede·s«miiie.·

lålkllsäzttldhls Mtttggs atlbklxllumkclst - fordert, sich an diesem Wahlact « .- « « IF?«cIF-YZTIi-TkFhI«uZ«stf«ETEITHER-THE«FYFZZFFX
et» T»"«l«s’si?23å’;» TETL»T’«V»F’3?2T "«’T«-««""å"« J« III· ««

« -s
-- on eme - 's ··

««

. s «« .-
·-».

. s
Ueberbot zu verlautbaren und hikp Wahl-sci- desigiliiikäek lsgkes «« dmsen DIE« SOVTIEICOO « «« zllm vlclllllilclltslcstc an, g« DSZUTIFYEIEJE Ab d

- -
«

-

. · » l » s. ·· · »» . ··. . » rszens

llchlllch dijs Zllschlags weitere dies· Professor .Dseltlgr Rel»olution· s.abzuwaktekk» · o « die deutsch und tjjanzösisoh veisszehsz beide-n ·Klntlek-Bowä-llk-dns·ttll- 60 RbL Wer über den Verbleib der—-

·· åOiebezuglicheggAusbotbedingiiiigen wünscht Stellung als Gesellschaften-in Vor-« ETZHHILYIZUZJIIIHZFTTWU’IF« arme« Helden. STTJSVHZ NSCVWJS OVVUOHOU

man kdezn o t- - - · , · kzk -·H·«a - · .
L .·· -·i enisp sa re zu ge- ann wir ge eten seligen bei M.

«.·-2 Ja «» tät? «tkss’gikgt TDMDTHSICDTDEIO wi?iisll-’iisii»"33?sl-s?is?sisskkikslitsk»lst g::.ki.·;:;»
amxts einzusehen. s llorpatcr Handwerker-Verein. Zikszlkpsshszsss Dis BEIDE-gessen bitt«- 22 seid, atgtzisgtskf inTIiYsL THE TEYTl——————,————.————-

Dort-at, Stadtamt den "7. Decbr. 1882. G .. d . zsleszszh s« J«««U,1»3t«939"« Buch« U· gebrauchten: Spielzeug wird mit« dem

Skadkhaupt G· »· Oettspgelt emass em Beschlusse der List; El) kjk ge. en zu wollen unter· beste» Dank entgegen genommen : »H»»·»»«»»»—«»—·—-:
Swzsecketär M· Sinn» »F· Generalversammlung des D.—H -V. owwvspvv . von Im. War-du«, ihohere Stadt— . « Fkisglz

e-———————————nRaihe on« vorn 22. Novembei·"lBB2 hat die ×—————ndig"e3«
s———— kocht-ersehnte, und PrL v. Nieroth ~

Kaiferlicheii « Stadt Dorpat wird Zahlung·d9«·PI"018·82(1’8sp-1880 w. · · I - «« »« ge tayn sen» Gan«
·.

. noch kückskänkjigen « · , . - ··· frisch ·
hiediirch bekannt gemacht, «» daß der ,« ;

« «« «·
. · l— . . R . . l

Fiihrhauerwuid Hnusbesitzer Hans «« « « · "««· « · s—————·—————«—t»s" « Mbramtsp Euhoncn
Uetti sowie dessen Vermögen in - sD »«D . . «,

·,· «» Etlllsktl schöne E VMPHEIIIV «
Takt Iwordeuer Yeranlsassung im- Fätesteiis bis zum ·t s. THE« ; » · »
,

UVCUI sestkllc WLVDLEU Cccmhck Cl· J— ZU Ekfolsens giekch oh« nachWejhnachken Vedzn u» m cis-i« ausspricht-trium- -——-—·—.—,—..—.-—.—.———.-

ist. Zum Curator des Hans lletti We? VI? Zum FREESE-hellen Te» bitte bkieflich in C. Mattiesånss Buådrgin l sahen. . · en ..

ist »der Kaufmann R; Umhkia «» Inlne seinen· Beitrag nicht gezahlt Ztg.«-Gxped.abgebeiizuwollen unter,L«it..B. « « si
are

nennt sitt-Orden, wann si qksp hat. eilt a s aus · dem Vereine F» d -h« - III» für das Uächstez SEMestel’-fkBUl»ld-
Jekiåy Eden solches entgeht chrichkeikk ausgexchieden und hat derselbe

«- Dmäiiiac seen einem: nimmt An de» . lcche Aufnahme, wie. auch Nachhilfe
··

·« « :
·

·
·

Woge. « s be! CVSUF wledekaufnahmP 111
. . .s. « ·

Tlsikulsschcll Eaalltschlllc Haus Rundalzow im Hof links eine

Doppelt, Rathhaus, am 29. Nov. l·882. den Verein nach vorgänglgem «« PVUZUUL Als» YPISIVVT UND! III· - - - « Treppe boch "
« « «

A« uizadgspmz · Bauotement ausser del. Nachzalk der Familie an sjjstllllobslltlscXckspllsn · . II! sc«
Nr. 2142 "Ob»e»«·r»f.eet. R. Stillmcirt H, d« hH« P, «; , DOCTOIFIU Eelttttsekek l 11l sc, Pletsksllllkg wird im Januar

- aek « Fest-hie « utääs Plazgen aller Nationen kiir Weninachtsbasinix

«. . . . ; tftt H N t- « « «.

its-gen su uns· tin-wit- guzsii .k II·0. hstgä von euem zu en · · var-Mit. · Feflectantlån werden. er- »

» ngzzs susekknsliqlxskkiik wziuxzsziitstjzzsl
« s -

«. « · -
·-

» , - ». sue · sie zu me en beim -Di- empfiehlt die ·.

vom 1. Januar 1883 isx seine , D« Yraskjnulnn iikpassslkiikss pack-sc.- ssmssksk est-»i- FFOT E« FUESEIICIOTFTH les-s . verrate-August« its» Its—-

gegraut-nisten» sehst an— LUOIIOJIIJIII F; YZYHJTZUIIHHOSEI bslßklsloll-
- - l( - «« GTft

kann, sowie ss»«skil-Hi·--wik2k- smwzghssggggijj isiten- arteii F; 2...,.,,.,,,,5z,,,————————«,» a i»
schaftsbequemlichkeiten Åtifekss « « « s« . « · s" s l«« : oe,
gehen« » n LZUOUCOUHSYEOS Hat-Yo) · «

- fiirweisses

« Wittwe Klein Lan» «« « i« « l· · « · K«"·«"·" SM
«

. w · B ssllbsk Und. schllsn
E» sszhjsnkz von l ··blmk·ålekkkxtlzkscobsf·s·kki ·Nl’- 8- »;»;Haus von Stier-nimm.

·
··

""·«·" ———«—.···"—··«—"
«« Jsgåäkaek et« Emvelslxtalsåclkclles Im von stiernhielmschen Hause

" « I« J · - · · Ikraalsnscljweiger · «« -
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Baden Enthü llungen übex die deutsch-sper-
reich«'is«che"Alliauz. « ·

Po,litischerTagesbetIcht.. ·

,.E.y1c»:nd. D okpat: Das realisirte Bndget pro 1881.
Zur Tarwafkscheu Predigerwahb -Ba«hn-Einnahrf1en. Litera-
rischeä P e man: Export « St. Pet e .r sb u r g : Gegen
angebliche Ktiegsrüsinn en. Oof-Nachxichten. Tageschronit
Moskau: Eine« Absttnfsang Kifchinetw JUbiläum.

Neu este P o it. Teke gravis-ne. Localeä
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ist-murren. Unter drei Fkönigenx l11. M a n n i gfea I—-
i g e s. «

Die Enthüllungeu über die dseuticlköfterreithische
Allianz .

Aus Wien wirdnnseunterni 16,.«(«4.). d. »Mus-
geschrieben: · «

Der mächtige Eindruck, welchemdie jüngsten
Publicationen Deutsche-r Journale über die Grund-
lagen der deutsch-österreichischen Alliaiiz hier »in Wien
hervorriefen, kann durch alle osficiösen Beschwichtigungs
Experimente nicht geschmälert werden. »Es bringt
eine ganz eigenthümliche Wirkung hervor, wenn man
beobachtet, wie von ·,,berufener« ioder unbernfener
Seite die unglücklichsten Versuche gemacht werden,
mitden Publicationen der ,,Gre»nzboten.«,"der Köln. Z.
&c. zurecht zu konimeuz . Die ,,f·reiwillig gouv»ernen1en-
talen« Journale machen ganz verzweifelte Sehn-imm-
versuche auf trockenem Lande und· obwohl sie den
Sand untersich ganz gut -s.fühlz,en, wolleu sie doch
das Publicum zu dem Glauben bringen, dasßihnen
bei der Ausübung ihrer Sehwimmküiiste ganz herrlich
zu« Viuthe sei. Eine von »den Herren erzählt,
daß Alle6, »Was» die hochofficiösen deutschen Blätter
in planmäßiger· Weise iniitheilen, eitel szTrug sei
und daß, ,,leitende SiaatsinänneH (l) in Bndapest
erklärt hätten, es existirteti keine Documentespüber
dieaustrokdeutsche Allianz-. Der-Andere entdeckt,· daß
die— Veröffentlichung bokrEinzelheiteii uber -die Grund-
lagen des, Pstxlpnisses nicht geringstebeunruhigende
Bedeutung habe« " und« daß »die ganze» YreßkCampagne
eine eminent friedliche Bedeutung beauspruche u;
s. w. u. s. w. "Der Schwall von Versicherungem
der zur Zeit von den«« Wieuer officiösen Journalen
in die Welt gesetzt wird, vermag aber »auch nicht
einen objectiv urtheilenden Menschen von der
in der Mehrzahl der unabhängigen Blätter vertretenen

Ueberzeugung abzubringem daß die jüngsten Situatio-
tionen der- deutschen Presse einen sehr ernsten politi-
schzeii Hinieixgriznd haben. Jm hiesigen auswärtiger!
»Amte- scheint man dieselbe« Auffassung zirshegeiy aber
nicht aussptechen zu wollenz man— beobachtet ein ab-
solutes Stillschweigen über die durch den Artikel-der
Köln. Z. angeregten Detailfragen und» sdurchz diese
äußerst reservirte Haltung. erklärt sich auch, daß die
mit der Regierung. in Fühlung stsehenden Organe
in der gegenwärtigen Epochq »in der sieuzhnse jede
Direktive gelassen find, eine große Anzahl hervor-
ragender Ungefehicklichkeiten begehen. Ass zGrund
dafür, daß man vom« Ballplatze aus dem- Berliner
»Cabinet dieganze Initiative hinsichtlich der «Ver-
ösfentlichnng von Nachrichtenszciiber eine, für Oester-
reich und Weutschlandzgleich actuelle Angelegenheit
überläßt, wird in iutimeii dipldmatischen EZiFkaln
angegeben, manwolle im Hinblick z.ai1f·-- die. bevor.-
stehende Ankunft des rnssischen Ministers des Aeußern
in— Wien keine schroff präjudicirende Stellung» ein-
nehmen. J» Berlinsci inan aller Rücksichten ent-
bunden, weil Herr, v. G i. e r s seine dortige Yisitze
schon absolvirt habe; in Wien aber könne man un-
möglich in gleichem Stile vorgehen, »du manszsonst den
Hm. v. Besuch Gier? erschweren würde, während man
doch die Absicht hat, gerade diesecn Staatscnanne, der
ein durchaus friedliches Programm repräsentirt,
freundlich entgegenzutreten. -.- Diese« Mittheilung
klingt ganz plausibeh trotzdem läßt es sich nicht
läugnen,» daß die Art, wie die süngste publicistische
Actionvon dem« Deutschen Reichskanzler eingeleitet
und durchgeführt wardzzlzisher nicht non besonderer.
Rücksicht-kann«- fak de» apgehxgich greichgesteuteu Ani-
irten Zengnsß gab— und sdaß man. stannen muß über
die weitgehende Bescheidenheit,« mit welcher unsere
maßgebeudaniKreise eineszRylIe festhalten, die bei
oberflächlicheren Naturen diebgdatkerltche Täuschung
erwecken kann, man habe -in Wien nichtsvon »den
großen Dingen» gewußt, die ,iniBerlin vorbereitet
wurden. Diese Täuschung spiegelt sich hier in der
öffentlichen Meinung und in der Stimmung des
großen Publicum ziemlich deutlich ab und derge-
sanimte Eindrnch der« so entsteht, ist ein äußerst
pessimistifcherundkdüstererx An der letzteren-Erzschei-
nung dürfte sich übrigens auch nichts ändern, wenn
man thatsächlich zur Ueberzeugung gelangen würde,
daß wir von Berlin» aus mit zartester Rücksicht
behandelt werden. Das Fasc-tziim, daß die neuesten«
Vorgänge das Gefühl. erzeugen, als vollzüge sichsin
rapiden-Weise eine Verdüsterung des politischen Ho-
rizonts,»ige1»1ügi,e alleinxszsuni unsere Bevölkerung-die
ganz und g as: nich t krieg eri,s»gh. gesinnt
ist, in peinlichstcr Weise zu berühren. · «

. Wotitischxts :Tageeliexitl)t. »
Den g. (21.): December 1882.

Die von Berlin aussystematifch in Cours ge-
setzten iuspirirteii Artikel über— das-« deutschwesters
rejchiilhe Bündnis beherrschen noch immer in vor-
wiegendem Maße die. gesammte Situation, ohne der-
selben doch . zu der erforderlichen Klärung zu ver-
helfen: die Warniingriife nach Ost undpxWest wer-
den in die Oeffentlichkeit geworfen, Jedermann es
überlassend, sich daraus einen Vers zu machen. Die
Nat-Z. schreibt neuerdings in dieser Angelegenheit:
»Wir glauben »nicht fehl zu gehen, wenn wir di«
Pointe den Artikel, die sich mit Rußland be-
schäftigen, in den Auseinandersetzungeu der-Köln. Z.
über die nothwendigen E r g änszu n g e n d e s
D eutsch en Grjenzschntzes erblicken. Da die
russiszchen Eiseubahnliiiien in »den Vordergrund ge-
schoben werden, dürfte es sich um eine Verstärkung
unserer Eisenbahnen an der Grenze durch Legen
doppelter Geleise u. s. w. handeln. Auch eine stär-
kere Belegung der Grenze mit Cavallerie und Antl-
lerie mag oielleieht jetzt dnjrchgeführt werden; es sind
das Pläne, die schon-seit Jahren« schweben und die
jetzt bestimmter hervortreten« «— Die skMittheilungen
über die angeblichen K rieg svo rbereitiingen
Rzußlaiids stoßen übrigens auch inxder Berliner
rnssophoben Presse auf gewichtige Zweifel. »Diese
MjttheilungenQ schreibt u. A. das ·?-3,«Berl. ·Tgbl.«,
,,sind eine zusacninengefaßte Darstellung schon früher
e in z e l n bekanntgegebener sThatsachen. - Sie er-
schienen erst bedenklich durch diejetzt beliebte Art der
G r u p p i r u n g. Wenn sich irgend ein russisches
Blatt »oder ein geblideterjrussirherxMilitär die Mühe
gäsbe«,sköiintes er sicher eine-n ebenso. ernst« klingenden
Artikel über « österreichische oder deutsche Kriegsvo«r-
bereitungen zusammenbringen.« — Daß man in
W ize n von den aus Berlin ausgehenden ,,Warnung-
rufen« des Alliirten nicht gerade sehr freudig berührt
worden, geht zur-Genüge aus der oben von uns
wiedergegeben« Wiener Correspondenz hervor.

Die Berliner officiöse Presse hat aber. gleichzeitig
auch nach einer. anderen Seite Front gemacht, indem
sie eine «Art von sZolltrieg Deutschlands wider
Frankreich in Sieht stellt. An hervorragender Stelle
weist die ,,Nordd. Allg. Z.« auf Nachrichten hin,
nach welchen die Franzosen aus Abneigung gegen
Dentfchlaudsihre Bestelluugeii uicht mehr in deutschen
Fnbsrsiken machten, sondern dieselben lediglich an öster-i
reichische Fabriken gelangen ließen. »Wir hören«,
beinerkt das officiöse Blatt hierzu, »daß in Anbe-
tracht Yder »erivähiitzen, von niehrenspSesiteiik gerneldeteii
Vorgänge die Absicht besteht, Frankreich gegenüber
uicht bei der gegenwärtigen euthaltsaniensollscala

zu verbleiben. · Jnsbesondere würden moussirende
Weine und die sogenannten articles de Paris einem
höheren Zollsatze unterzogen werden» Selbst wenn,
meint dem. gegenüber die Wef.- Z» die hier geMCch-
ten- Angaben über die Abneigung der Franzosen, ihre
Bestellungen an deutsche Fabriken zu vergeben, in
vollem Umfange thatsächlich richtig wären , würden
doch die oben empfohlenen Maßregeln, in der von
ihr gegebenen Motisvirutig an handelspolitischer Feind-
seligkeit so ziemlich Alles übertreffen, was bishrr auf
diesem Gebiet von einem civilisirten Staate geleistet
worden, ist. Man kann es allenfalls verständlich fin-
den, daß ein Staat, welcher den Export der Erzeug-
nisse seiner Gewerbetreibenden dnrch die hohenZZoll-
sätze «·eiue«s anderen Staates beeiuträchtigt sieht, zu
Zollretorsionen greift ; in solchem Falle richtet sich eben
die Gesetzgebung eines Landes wider die eines anderen.
Aber das Verfahren, welches die französischen Be-
steller angeblich einschlagen, beruht« doch, ob es nun«
aus geschäftlichem Vorurtheil oder( aus nationaler
Feindselig-keit· entspringt, auf der eigenen Entschließung
des E i n z el n e n. Wie könnte man hiergegen
mit AussichtaufErfolg einen Kampf mittelst aggressw
ver Zo.»»l»lpolitik- Seite-us Deutschlands unternehmen?
Von der französischen Zollgesetzgebn1ig" kann man mit
solchen Kampfzölleui die Llbstellnng des gerügten
Uebelstandes gar nicht erzwingen, weil die. Gesetzge-
bung doch nicht dem?- Privatmanu -vor·fchreibeii» kann,
bei welcher fremden sNation er sei-ne Bestellungen im
Auslande zu machen hat» Als einzige Folge. einer
derartigen zollpolitischen Attake steht nur eine weitere
Steigerungeder ciationalen Erbitterung in Aussichtz
also eine Zunahme der Schädigungen, über« welche
Klkage geführt wird. · « ·- s «

" Das Besindeu des Deutschen Kaisers giebt, wie
eine Depesche unseresxgestrigeti Blattesszandeuteh zu
ernfteren Besorgnissen Anlaß. Die Sonnabend-Num-
mer des ,,Reichs-Anzeigers« brachte über das Befinden
Kaiser Wilhelms nur folgende kurze. Meldung:,,« Der
Kaiser hat Lin Folge eines-leichten Erkäsltungznstandes
der sxheute im Grunewaldn abgehalteuen Hofjngd nicht
beigewoihnt und wirdivoraussichtlichs einige sTage das-
Zimcner hüten niüssen.« - s «

Das prenßisrhe Abgeordnetesnhaicss » beendete » am
vorigen Sonnabend dieerstesBerathutigder Fi n a n z e
ste u er- V o.«r la ge, welche an seineVComtnission
von 21 Niitgliederndverwiiesen wurde-« Eskanieii
noch die Abgeordneten Büchtecnaniy iWaguer und v.
Bennigsen zum Wort. Dr. Wagn erisprach sich für
die Steuerbefreiung ans ; diesLicenzabgabe hält er »der
Beachtung für werth"«, trotzdem die ’Motive Unrich-
tigkeliten aufwiesen-und der Entwurf selbst. and! Wi-
dersprüchen leide. Wie bei» »seinem ersten Auftreten
im Parlament, so brach Ab. Wagner auch jetzt eine

Jcuiiikiokn ,
Unie r de ei Kü n-.i g e; n. Hi.

- (Schlusz.) .

Nach dein Tode Kbnigs Friedrich Wilhelm III;
trat Graf Redern vonszder Stellung eines Hoftheaster-Jntendanten zurück, behielt aber die Stellung ei-
nes Intendanten der ,Hosmusik. i :--;

Bis zum Jahre« 1848sz hatte sich der Graf uicht
in die politische Discussion des Tages gemischt— Von
da ab jedoch war es wie für jeden Mann, so auch
für ihn eine patriotische Pflicht, zu den Fragen des

« Tages in eine besiimmteYJStelliing zu treten. Gras;
Redern tvar keiner der Männer, »welche sich den Ent-
wickelungen der Zeit entgegenstetumtenz diese aber
sollten vom Throne ausgehen, nicht Esaber von untenherauf erzkwungen werden. »Aus Wukksch des Königs·
legte Graf Redern seine-Gedanken, darüber ins-s; einem
Expose nieder, ivelches in den -.Erinnerungen abge-
druckt- ist. Die Gedankenausführung lief auf die
preußische Hegemonie »in« Deutschland — auf Idie
Kaiserkrone hinaus, auf dies vollständige Einheit in!
diplomatischen Jnszilisztärischen handelspolitischer -und
gefetzgeberischer Vertretung, also gerade aus das, was

durch die Errichtung des Deutschen Reiches erreicht
wordenisty Die Antwort des Königs EVom 22. Feg
bruar 1848 präcisirt dessen Grundsätze indem Ver-

· hältnissePreußens zu Oesterreich und wird einst in
der Geschichte jener Tage den Rang eines politi-
schen Actenstückes einnehmen. .

Als person-a gsata am russischen Hofe und nament-
lich der Kaiserin Alexandrcy der Gemahlin dess Kaisers Nicolaus, mit welcher Graf Redern Er-
innerungen an ihren i Vater Friedrich Wilhelm llL
tauschte, ward er im Herbste des Jahres 1856 zu
der am 7. September erfolgten Krönung des Kaisers
Alexander 1I. und dessen Gemahlin abgesandt. Prinz

Friedrich Wilhelm, »der jetzige Kronprinz, ging im
Austrage seines kbniglichen Oheims dahin; seine
vornehmsten Begleiter waren »der General · Roth
v.-Schrecke"t"t-st«ein »und« der? zum ·Q»be·c-«Tr«u.l)fevß er;
nannteGras« Redew- szWesiter Häfnnd sit) General
o.- Moltke in der Begleitung des Prinzen-. »Das
darüber geführte Tagebuckr ist in dasskManuscript
eingefügt« worden, und den Reiz der Neuheit können
darin nianehe Details über den Tod des Kaisers»
Nikolaus— beanspruchen, dieser mächtigen. Persönlichzkeit,« welcher der Graf wzährend seines Lebens mehr-
fach nähergetreten war. . - » . «

Bei« den· näheren .Beziehungen, in welche Gras
Redernzu dem3·--?kiinsstigen" preußischen Thronsolger
bei-dieser Gelegenheit getreten, und, wohlnus dem
eigenen Wunsche des Prinzen Friedrich Wilhelm,
erfolgte zwei Jahre daraus der ehrende Austrag des
Kbnigs an sden »«G»ra«sen,« »als königlicher Commissariusden spfHochzeitfefezrlichkeTitexn des« Prinzen Friedrich«
Wilhelm mit Viktoria Princeß Rohal svon Groß-
britannien und« Jrland in« London beizuwohnen und
die Prineessin nach Preußen zuszspgesleitenJ szEs war
darum gewissermaßen kein «Opse,r.«s1"zr" densGrasen zunennens weil die junge Braut und das· Liebesgliick
des Paares die Erinnerung an das eigene einzige
Kind zurück-rufen mußte, die Tochter, welche -kurz
vorher den Aeltern durch den Tod entrissen wordenwar. Auch über diese ··Re,ises hatGraf Redern ein
aussührliches Tagebuch geführt. Inrs Angesichte der
silbernen Hochzeit des Kronpxinzenpaares möge dar-
aus der Passus über den Hsochzeittag hier eine
Stelle sindenx sp ·

»»Montag, den 25. Januar: Die Straßen voller
Menschen von-Morgens an. Die Zugänge zu St.
James-Palast sind weder bequem, noch imposant,

meistens enge Straßen. Der Palast ein unschein-
barer Ziegelbau Um los-z Uhr mit Rücker (dem
Hamburger Ministerresidenten und Verwandten der

Gräfin Nehmt) nahSt JaeneskChazsel gefahren«
Rath« u-nd nach versasnnrelte sich-Alles. Die Darnen
in großer. Toilettq von» Juwelen schsmmernd - be.-
sonders die Herzoginnen von Welling·ton, »Richmond,
Somersetz szdiexåadies Abercorn, Granville Breadalx
bane und Paslmerston u. A. AlleiPlätze bezeichnet
durch»Narnen, große Ruhe und, Ordnung. r Die
vornehmsten Fraueir oben auf derGallerie und. im
Vprslur , unten s im « Schiff die Mitglieder des
Ministerium und des Hofes. Mein Platz war in
der Kirche neben» Graf Bernstorff (dimals
preußjschem Gesaixdteny Prinzessin von Preußen
mit allen» fremden Prinzen war die Erste, die in
dievKirchetrat. Dann gverkündeten Trompeten— die
Ankunft der Königin. Der dritte Zug war der des
Brautpaares Die Trauung geichah durch den Erz-
bischof von Canterburrp Der Bischof von London
sprach die Gebete. Der Prinz sprach das ,,1 will«
sehr laut. Es war· eine hocherhebende kirchliche Feier,
durchHändels THalleluja geschlossen; « Dank: ging es
oben in die Gernächer desPalastes zurszGratuslations
Von· dort durjch die· dichtgedrängtenT Volkssmassetr nach
Buckingharn Palme. Einfahrt der schönenEquipagenk
die Königin Jnit Jfabellen von HorseGuards zuletzt.
Dann grosxerdlxunch von b»eiden"Hofumgebungen, diekösgliche Familie . fiir sieh. Die Gesundheit des
Prince and« the Princess Prvederirr William of
Prussia wurde durch Lord Mulgrave ausgebrachi.
Unter den— Damen der Gesellschaft hätte ich die Her-
zogin von Sntherland - kaum»wie«dererkannt, so starkwas sie geworden. Dann nach Hause und geschrieben.
Mittags bei Graf sBernstorsf 8 Personen. Abends
großes) Concert"im Buckinghamsålzalacin sGanz vor-
trefflich mit Clara Novello, Alles sehr fchön und«
gtvßakrtkg Das Volk wogte bei der Jllumination
in großer Ruhe umher, so daß der schöne Abend des
schönen Morgens würdig warf« -

Als Nachseier der Hochzeit sollte noch die Auf-

nahmedesSchwiegersohnes der Königin in die Reihe
der Ritter des Hosen7bandordens- erfolgen( Bisher
hing im " Chore der iliittercapelle zu? Windsor nurk das
Königsbanner von Preußen Friedrih Wilhelms N»
desszeinzigen Ritters aus der königlichen Familie von
Preußen; Nun« ssollte auch snoch · dasBanner des
künftigen Thronfolgers von-- Preußen die stolze Reihe
schmücken. Prinz Friedrich Wilhelm warvor seinem
VaterLzu dieserhöchsten Würde-die England zuver-
geben hat, erhoben: worden. Sein I Vater erst einige
Jahre später. »Der Prinz und die Priuzessiti von—
Prenßenwohnten sdaher aiich der Jnvestitur nicht bei
und« waren schon am Tagenachspder Hochzeit nach
dem Continent abgereisstj -

, Die Tage: des Londsoner sAusenthaltes des Grasen
waren gezählt. «-Das- ueuvermählte Paar rüstete sich
zur Abfahrt nach-der «Heimath. Ein großes Dra-
wing Roomjbei der Königin gab der Hofgesellschast
Gezlegenheit», sich von der Prinzeß Friedrich« -Wilhelm

von-Preußen zu« bereit-schieden. Gegen' 1500 Per-
sonen zvgenvor der« KöT1iigin- vorüber. ·-Die. Damen
in den reichsten Toiletten mitIuivelen übersäeh die
Herzsogisn von— ·Bu·c·cleug-h, Lady ««Granvill·e, Miß
Coutts, Lady sAbercornzksdieck Marqupife FBVSCVTIIVUUCY
die IGräsin Von Jersey, die Herzoginnen von Wellingi
«to.n, Richtnoud n. Ax ragten- duxch THIS Schönheit
hervor. Auch Lady Shafitesbury sah sehr gut aus,
eben so Lady Clarendom früh« KTTHHAVTUCDGTTMW
touu Demigeschulten Auge des Grafen importirte
die große Ordnung: An · demselben Abend war
Soiree bei der Königin, wo getanzt wurde» Es
war ein Sonnabend. Um 12 Uhr verstummte ·jeder
L))iusiktou. - « · .

Die Rückreise ging über Brüssel, wo bei dem
Könige Leopold ein Aufenthalt Igemacht, dann über
Köln, wo das junge «Paar feierlich empfangen wurde.
König Georg von Hannover bereitete— der« Welfen-
tochter und deren Gemahl im Schlosse von Hannover
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Lanze für eine Reform des directen Steuersystems
und entwickelte ausführlich sein finauzpoliiisches Pro-
gramm, das in manchen Stücken mit den Ansichten
der Liberalen zusammenfiel. Die Einführung der
Börsensteuer empfahl er sehr dringend. Dem F i-
n a n z m i n i st e r, welcher vor dem consetvtstsiven
Redner in ziemlich gereiztem Tone sirh gegen v«
Rauchhaupt gewandt hatte, konnte Wagner, tadelnde
Bemerkungen uicht ersparen. Herrn v. B en n i gse n
blieb es, als letztem-Redner, vorbehalten, das Resultat
der zweitägigeu Verhandlungen· zu» verkünden. Es
lautete« folgendermaßen :» eine » Mehrheit ist sowohl«
vorhanden für die Verwerfung »der Liceuzfteucr,»»als —

auch für dieAnirnhme des ersten· Theiles der Vorlage
--der Abschaffutig der Vier- untersten Stufen der
Classensteuey und zwar unter Verwendung der bis-
herigen Steuererlasse.· Fraglich ist, ob vier Stufen
gestrichen werden oder nur die beiden unterstem
Gegen die Freilassticig der dritten und vierten Clas-
sensteuerstufe hätten auch manche seiner Freunde er-

hebliche Bedesskekk Jndem der nationalliberale Füh-
rer eine ersreuliche und kaum erwartete Uebereinstim-
mung unter allen Parteien constatirte, forderte er
die Regierung auf, dieser Stimmung Rechnung zu
tragen und, nach so langer Zeit inipotenter Gesetzge-
bung auf sinanziellem Gebiete, endlich dafür zu
sorgen, daß etwas Positives geschaffen werde»

Rächst dem in allen Journalen gefeierten Jubi-’
läum -Gladstone’s bildet in England der Eintritt
des Grafen D erby«« in das Cabinet als Minister
für Indien —- ein Posten, den er schon einmal wäh-
rend der schweren Zeit des Sepoy-Aufftandes be-
kleidete —- das Tagesereigniß Mit Ausnahme der
hochtorystischen Organe, welche dem Grafen die Ab-
trüunigkeit von seiner Partei nicht vergessen können und
mit ihren abfälligenUrthesrlexi über den ,,Renegaten«
nieht hinterm Berge halten, äußert sich die Torypresse
im Allgemeinen günstig über die neue Kraft, welche
das Gladstoneksche Cabinet in der Person von Lord
Derbh erhalten. Jn einer Rede welche Derby im
Reformclub in Manchester am vorigen— Viittwoch hielt,
constatirte erpersönlich seinen Uebertritt zur liberalen
Partei und die« vollständige Uebereinstimmung mit
dem Programm· des Ministerium. Derby will weder
die Aixnexion Aegyptekrs snoch ein prouoncirtes Pro-

.te.ct-orat; endlich wünscht er, daß wegen Madagascar
kein Conflict mit Frankreich entstehe, wie er denn
überhaupt seine Synipathien für Frankreich offen
zur Schau trug. . - , - ,

J« Paris hatten Meinungverschiedenheiten im«
Schoße des französischen "Ministerium dem Gerüchte
Nahrung gegeben, daß eine p a r ti e l l e E ab i -

n et skrise vor der Thüre stehe. Als das math-
maßliche Opfer derselben wurde der Mariae-Minister
J a u.r 6 g u i b e r r y bezeichnet, welcher anläßlich
der projectirten TonkinkExpeditien in Differenzen

ssowohlmit dem Präsidenten der Republick als auch mit
Duclerc gerathen-sein sollte. »Die Presse ermangelte
nicht, sichdes Gerüchtes zu? beniächtigenund dasselbe
mit. sensationellem Beiwerke zuzustutzery bis« die
»AgencesHavas« allen Permuthungen ein Ende be-
reitete, indem sie das Gerücht eiufach dementirie
Jnnnerhin ist es nicht ohne Interesse, was der
,,Temps« über den in Redestehenden vermeintlichen
Conflict zu berichten wußte. Das genannte Blatt
schreibt: »Am verwichenen Samstag legte der Ma-

rineminister Janröguiberry im Ministerrathe seinen
Gesetzentwurf wegen der zu verlangenden Credite für
die Expetiock nach Tonking vor. Ja der Berathnng
über diesen Entwurf zeigte Gråvy sich der Einbrink
gnug dieses Entwurfes abgeneigt. Mehre Minister
traten der Ansicht csäråvhs bei, Andere sprachen- sich
dagegen für« des Marineniiiiisters Entwurf aus. Ja«
einem Anfalle von Reizbarkeit warf Jauråguiberry
seinen Entwurf ins Cakniiiseuer und gab die Absicht
kund, daß erspseine Entlassung nehm-en werde. Gråoy
bemühte sich, Jauråguiberty von·seineni».· Exntschlusssi
wieder abzubringen, und bis jetzt ·hat jener Zwischen-
fall keine weiteren Folgen gehabt« .— »

Nenerdiiigs bringt die meist vortrefflich orientirte
Wiener ,,Pol. Eorresp.« detaillirtere Mittheilungcn
über die letzte tükkkscIjO-Mit1ksfetkrisis, wodurch in-
dessen das Dunkel über diese Vorgänge noch keines-
wegs ausgehellt wird. Jn dem Berichte heißt es:
»Man hatdie Vorgänge vielfach als ,,Palast-R"evolu-
tion« bezeichnet; Niemand« kann aber lrehanptenkdsckß
dieser Ausdruck gerechtfertigt ist. Dasselbe gilt von
den Versionen, die über die Genesis « der letzten
NtinistewVerändernngen im Utnlause sind. sWährend
einerseits behauptet wird, der Sultan habe Said
Pascha«, Osman Pascha, sowie andere Würdenträger
verbannen wollen, und Achnied Vevfik habe dagegen

,,opponirt, erzählt man andererseits, Letzterer habe
dem Snltan eine Liste von ungefähr 150 Pasehas
vorgelegt, deren Eorruptioii die Verwaltung in argen
"Mißcredit gebracht habe« und deren Verbannung er
beantragen müsse. Für beide Versionen giebt es
manche Wahrscheinlichkeitgründez die reine Wahrheit
aber ist schwer zu ergründen, weil im Palaste selbst
Niemand-weiß, was eigentlich vorgegangen ist und
daselbst eine aus Schrecken und Furcht zusammen-
gesetzte Stiinmung herrscht, die nicht zu Mittheilutigen
ermuntert. Als wichtigstes Resultat der ganzen
Episode kann jedenfalls die Wiederherstellung
des Großvezirates gelten, welche Stelle be-
kanntlich vom gegenwärtigen Sultan abgeschafft wor-
den. war. Die bisherige Machtvollkominenheit des
PremiewMiiiisters war eine sehr eng begrenzte; fo
konnte Said Pascha keine Ausgabe über 5 Pfund
ohne specielle Ermächtigung des Sultans machen.
Als Eroßvezir dagegen wird seine Conipetenz eine
vielausgedehntere sein und dieses —Resultat kann
vom Standpuncte des Fortschrittes nur freudig be-
grüßt werden. Es wäre« jedoch sehr gefehlt, aus
dieser Thatsache den Schluß zu ziehen, sdaß die Macht»
des Sultans durch die- ganze Bewegung geschwächt
worden sei. Jni Gegentheilh die unbeschränkte
Gewalt des Sultans kann wohl keine dentlichere
Jllustration finden, als in der Thatsache, daß-es
während der letzten Krise innerhalb fünf Tagen vier
Minister der Auswärtigen Angelegenheiten gegeben
hat nnd daß der Sultan innerhalb vier Tagen den
PremiewMiciister Said Pascha absetzte, gefangen hielt
nnd zuletztwieder zumGroßvezir ernannte Diese
Acte sind nur mit der nnbefchränktesteii Gewalt ver·-
einbar, die es auch unmöglich macht, über den
weiteren Gang. der Ereignisse sich auch eine nur
halbwegs richtige Vorstellung zu« machen.«

«

i3nland »o»

Verrat, 9. December. Dieser» Tage. ist, wie wir

einem Reseraie des ,,Golos« entnehmen, der Bericht
der Reichscontrole über das r e a l i s i r te Bud-
g et de s J n h r e s il 8 8 1 ausgegeben worden.
Die Resultate der Verwaltung des Staatshaushaltes
des verflossenen Jahres sind, wie bereits früher an-
gedeutet worden, leidersehr wenig erfreulicher Natur:
ribgleich der pro 1881 aufgestellte Bndget - Voran-
schlag bereits ein Deficit im Betrage von ca. 42
Mill. Rbl. voraussah, ist man keineswegs dabei
stehen geblieben, vielmehr hat· die Realisirungk des
Budgets als Resultat einjDejjicit im Gesammtbetrage
von über 11075 Mill. Rbl. ergeben. l .

»An ordinäreit E i n n a h m e n liefen- nämlich
651,754,000-Rbl. ein. —- fast 1 Ell-Will. Rbl. mehr,

als veranschlagt worden, und " über 650,000 Rbl.
mehr, als im« Vorjahrey Die ordinärent A u s g a -

Ebe n erstreckten sich dagegen ans 732,"413,000 Rbl.
oder fast 40 Mill. Rbl."mehr, als vorgesehen worden;
außerdem wurde für-extraordinäre, durch kriegerische
Operationen bedingte Ausgaben die Summe von
fast 30 Mill. Rblx verwandt, so daß sich in dem
Gesainmtbiidget mitdem von« Anbeginn an vorge-
sehenen Deficit ein iTotakDeficits im Betrage von

»110,639,828 Rbl. herausgestellt hat-«
Die drei hanptsächlichsten Einnahme-Posten er-

gaben; 1) die. Abgaben nebst derssodensteuer fast
11472 Mill. Rbl. oder« über 4 Mill. weniger, als
veranschlagt worden, dagegen über Eis-«, Mill. Rbl.
mehr, als im Jahre 1880 vereinnahmt worden; L)
die Getränkestener fast 22472 Mill-. Rbl. oder über
172 Mill. Rbl. mehr, als veranschlagt worden, und
über 2»Mill. Rbl. mehr, als im Vorjahrez Z) die
Zoll-Einnahmen über 8472 Mill. Rbl. oder fast 12
Arm. Rbl. weniger, als vorgesehen, und über« 10
Mill. Rbl. weniger, als im Vorjahre vereinnahmt
worden. —- Die· ans den Abgaben im Vergleiche
zum Vorjahre erzielte Mehreikkiia hme wird im Be-
richte der Reirscontrole aus der verhältnißmäßig
befriedigenden Ernte erklärt, indem dadurch die Ab-
tragung von Restanzien in mehren Gouvernements·
darunter auch in Livland, ermöglicht wurde. Die
Mehreinnahnie von der Getränkesteuer ist aus die
Erhöhung derselben von 7 auf 8 Kop. pro Grad
erbrannten Spiritus zurückzusühr en, während der Aus:
fall in den Zoll-Einnahmen dem; im · Hinblick aus
die mit dem "1. Januar 1881 in Krafttretende Zoll-
erhöhung außerordentlich gesteigerten · Jmporte in
den letzten .N"tonaten· des Jahres» 1880,und ·d«e1
gleichzeitig damit bedingten " «Minder"«einfuhr « von
Waaren inYder ersten Hälfte des Jahres 1881 zuzu-
schreiben ist. «—-· Bekanntlich sikid die Aussichten für
die Realisiritng des» diesjährigen Bndgets ungleich
günstigere. -

Zur PredigewWahl in Tarwast ver«
öffentlicht der ,,EestiPost.« die nachstehende Erklä-
rung eines dortigen Convents-Delegirten: »Der Sach-
verhalt entspricht den von de2n",,Olewik« geliefert«

i Darstellungen nicht, sondern Pastor J ü r m a n i:
aus Nüggen ist allein von «den"Gutsbesitzern des·
Kirchspiels Tarwast gewählt worden; von den Ver.

,

tretern der bäuerlichen Gemeinden gab ihm nur ei:

i Einziger seine Stimme, während alle anderen bäuer
lichen Vertreter gegen ihn waren. Darum hofft aucl
die Bevölkerung des Tarwaskschen Kirchspiels, das
Pastor Jürmann nicht nach Tärwast kommen werde

ISTO»

ist vielmehr der Meinung, daß er die auf ihn ge-
fallene Wahl nicht annehmen werde, denn die Bauer-
schafh mit der er ja fast ausschließlich zu thun hat,
ist keineswegs für seine Wahl gewesen« Wir erin-
nern gegenüber diesen Prätensionen nur daran, daß
die« Pfarre seit bald drei Jahren vacant ist, daß der
Besitzer von Schloß-Tarwast mit Rücksicht hieraus
auf die Ausübung das von ihm beanspruchten
Pakkvnakskechkss für den einzelnen, hier in Rede
stehenden Fall freiwillig Verzicht geleistet hat und
daß der von der Riajorität Gewählte ebenso estnischer

»Abstc1mmuttg ist Wie sein "Gegencandidat.« · -

s— Während bis in die Sommer-Monate hinein
sich die Bietriebsresultate der raffi-
fch en B ahn en überaus günstig gestalteten, schließt
die September-Einnahme im Vergleiche mit dem
gleichen Monat des Vorjahres mit einen! nicht un-
bedeutenden Minns. Die diesjährige September-

-Einnahme erreichte nämlich, ausschließlich der Extra-
ordinarien, nur 19,60I,380 Rbl. und blieb somit
hinter der Einnahme fürdie entsprechende Zeit des
Vorjahres um 235,l61 Rbl. zurück. Die Gesammt-
einnahme während der drei ersten Quartale dieses
Jahres bezifferte sich, mit Ausschluß der Extraordi-
narien, auf 153,349,465 Rbl., was einem niittleren
Werst-Ertrage von 7209 Rbl. gleichkommt und ge-
gen das Vorjahr eine Einnahme-Steigerung von
nur noch löVzØ repräsentirt. Bis zum I. October
o. wurde ans allen russischen Bahnen die Tom-Summe
von über 155 Mill. Rbl. oder 7295 Rbl. pro Werst
gegen etwa 135 Mill. Rbl. oder 6332 Rbl. pro
Wekst im gleichen Zeitranme des Porjahres ver-
einnahnit ,

«
— Das November-Heft der ,,M i ttheilu n-

: g en u nd Nachrichten für die ev.-Kirche infRnß-
: taub« bringt zunächst einen Vortrag von Pastor G.
- Vierh nsf über »Die fiäes qua areäiturs sodann «

; eine Abhandlung des Generalsuperintendenten W.
- »S chnltzüber die Taufe und des kirchliche Katechu-
, menat,den von Pasior R( Vogel ans der letzten
: Livläiidischen Synode vor-getragenen Bericht. über
s die Thätigkeit der ev.-lu"therischeti Unterstützungcasse
- im Jahre 1881, endlich literarische Besprechnngem
-

—- Jn den Pränumerationbedingiingen »der »Mit-
»« theilungen und Nachrichten« wird vom 1. Januar
- kommenden Jahres ab eine geringfügige Erhöhung
c eintreten, indem das Abonnement für die inländischen
c Leser auf 4 Rbl., d. i; um 50 Kop. höher, wie bis-

c her, fixirt worden. « l «
- « Zins- Ptrnuu sind, wie wir der Pera. Z. entneh-
: wen, im Jahre 1882 W a aren im Betrage von
- 6,126,«239 Rbl. 80 Kop. exportirt worden (dar-

unter Flachs 949,358 Bad, FlachszHeede 66,215
Pud, Gerfte 76,089-k Tschtw., 2090 Tfchtm Rog-

- gen, 20,I19 Tonnen Säeleinsaah 20,278 Schlag-
- Leinsaah 35,205 Stück Matten, 4983 Flaschen Spi-
- ritus) nnd wurden zum Export verwandt 147
n Schiffe. Am Exporte betheiligten sich 8 Firmen
a (darunter»Jacob Jacke se Co. mit Waaren im Be-
s trage von 2,067,471 Rbl., Hans Diedn Schmidt
- mit 1,694,495 Rbl., Bett cis- Co. mit 1,080,365 Rbl.)
ci St. Mtrrsburxk 7. December. Mit begreiflicher
- Entrüstnng wendet sich die »New Zeit« wider die

h von der auswärtigen Presse Rußland in die Schuhe
s; geschobenen angeblichen kriegerische Vorbe-
i, reitungen. »Die Reorganisation der russischeu

Neue Dörptsche Zeitung.

ebenfalls einen solennen Empfang« Ebenso wurden
die Heimkehrenden auch in Magdeburg feierlichst be-
grüßt, in Potsdam, bis zuletzt in Charlottenburg in
dem Empsange durch den König und die Königin
die dem Grafen Redern übertragene Mission erfüllt
war. .

Es kam dann Ende der-fünfziger Jahre eine
Zeit im Leben des Grafen Neidern, wo er von kör-
perliehen Leiden heimgesucht, war, die sich aus dem
tiefen Schmkrze über den Tod der einzigen Tochter
herleiteten. Hier war es das Herz der in ihrem
christlichen Glauben unerschütterlich festen Gattin,
welches den Grafen über diese Krisis glücklich hin-
überleitete -—».und die Muse —— die Musik. Hatte
sich der Graf früher vielfach in Compositionen und
mit Glück versucht, so war es doch lediglich das
leiehtere Genre, welches er gepflegt hatte. Nun aber
hatte der Schmerz seine Kunst vertieft, und in
dieser Zeit entstand eine Reihe religiöser Composi-
tionen,» welche heute noch vom Domchor und von
der kaiserlichen Capelle in St. Petersburg gesungen
werden. Die Oper ,,Christine«, welche im Jahre
1860 auf der Bühne des königlichen Opernhauses
in Berlin erschien, auch in Weimar, Leipzig, Ham-
burg, Breslau aufgeführt ward, bildet den Abschluß
seiner musikalischen productiven Thätigkeit - ·

Das Jahr 1882 kann als das sechzigjährige Ju-
bilärrmgpersönlicher Bekanntschaft des Grafen mit
dem dritten Könige bezeichnet werden, dem er frei-
Wkllkg feine Dienste weihte, mit dem Kaiser— und
Könige Wilhelm· Das äußere: Dienstverhältnis;
wurde ihm erleichtert durch innere Hingabe an die
Peksdklljchkcit des Kaisers Und die hohe Vekehkung
der Charaktereigenschaften des kaiserlichen Herren, in
deren vielen er wieder der lebendigen Ekinneknng nn
feinen uuvergeßlichen König Friedrich Wilhelm m.
begegnete. Wenn auch die Mittheilungen über diese
Lebensperiode verhältnißmäßig spärlicher sind» als
über die vorhergehenden, wenn in einer durch -pek-

sönliche Vertrauensstellung gebotenen Reserve die Ur-

sache davon zu suchen ist, so war für den Grafen
diese dritte Kbnigszeit die reiehste von äußeren Er:
folgen die ihm von der Hand und Huld des Königs
wurden. Vor der Krönung bereits— zum Oberst-
kämmerer ernannt, ward er erst« zum Ritter und
bald darauf zum Kanzler des hohen Ordens Vom

Sthwarzen Adler befördert, später auch durch die
Ernennung zum General der Cavallerie ausgezeichnet.
Als ein charakteriftischer Beweis. des persbnlikhen
Vertrauensverhältxisses des Monarrhen zu dem
Grafen darf das längere kaiserliche Handschreiben
gelten, das Kaiser Wilhelm bei dem funfzigjährigen
Dienstjubiläum des hbchsten Hofbeamten demselben
mit seinem Bilde zugehen ließ. Mit diesem Hand-
schreiben schließen die Erinnerungen eines achtzig
Jahre umfassenden Lebens, dessen oberster Grundsatz
war: Vitam impendere Veto. sz

"Liter"arisches.»· »
Die Nr.-21" der ,,R i g .J ndustri e -«Zeitung«

hat den tfachstehenden Inhalt: Bericht der zur Siche-
rung des "Stadttheater8 und Publicum vor Feuers-ge-
fahr vom Bauamte und Technischeri Verein niederge
setzten combinirten Commifsion »— -—Die Naphthcp
Fundstätten Rußlandz miftgetheilt Von Professor M.
Glasenapix —- Technischer Verein: Proiocoll Nr. 744
(Stiftungf»est ; continuirliche und automatische Bres-
sen) und Nr. 745 CMitaUscheZ Wasserwerkz Ballote-
mein; Excursionx —Technische Miitheilungem Tun-
nels unter schiffbaren Flüssen in verkehrsreichen
Städten; Reconsiruction von Mauerwerh Beziehun-
gen zwischen den Ergebnissen von 12 deutschen nach
den preußischen und russischen Normen untersnchien
Cementen von Dr. Böhme — Industrie und Gewerbe:
Ueber das Bessemern von Kupfersteinem Tschudrys

nettes Thiirssalosk Becks Pulverkraitmaschinez die
nordfkanzösische KorbwetdeniCultur und Korbflechtew
Industrie; Färben von Leder; Gas für Gasmaschk
wen. —- Kleinere Mittheilungem die verbesserte
LichtmagnetsLampe; Fleischsxexport aus Libau; neue
Dampsverbinoung in Odessa; Photographie eines
explodirenden Schisfesq Fischerei bei elektrischem Licht.

——-Literarisches: Das Papier, seine Beschaffenheit
und deren Prüfung, von Prof. Egb. Hoyer »

» Wannigsalttgen » »

Aus London, 14. December, schreib! man:
Die· auf Kosten der Geographischen Gesellschaft m
London equipirte neue Expedition zur Er f o r s chun g
v o n Cesntr aI - A f rika, welche gestern unter Füh-
rung von Mr. Joseph Thomson an Bord des Dam-
pfers ,,Navarino« nach Zanzibar»abfegelte, wird sich
in erster Reihe befassen, die Oftküste des Victoria
Nhanza-»See’s gründlich zu erforschen Dann wird
Mr. Thomson versuchen, sich genauere Information
über den mit ewigem Schnee bedeckten Berg Kenia
zu verschaffen, und wenn möglich den Gipfel desselben
zu erreichen, -E.ine dritte Ausgabe wird darin bestehen,
in das thatsächlich noch unerforschte Masai-Land hin-
einzudkingen Diese Forschungen werden, wie man
glaubt, zwei Jahre in Anspruch nehmen.

—- Eine Cousine G ambetta’s ist vor
wenigen Abenden im« Pariser Palace-Thäå,tre zum
ersten Mal als Cbausonnettensängerin aufgetreten.
Lange ehe die Letztere das Podium betrat, hatte sich
eine tumultarische Menge eingefunden, die im Tacte
nnablässigxs Gam—bet—ta! Gam——bet——ta! schrie.
Als-sich die Kiinstlerin dann sehen ließ, erhob stch
sit! sp IVÜst2kJLärm, daß Niemand· zu sagen vermochte
ob Mtles Clcrire Gambetta eine« sentimentale Roman e,
oder das gegenwärtig hier sehr beliebte Lied: »Ja.
eomme j’te poussetr sänge· Darüber waren alle
Zuschauer -«— in Wirklichkeit konnte man nur die
Gesten der Sängerin wahrnehmen — einig» daß
letztere nicht zu den schönexr Frauen gezählt werden
darf. Dagegen rühmte man die «Biihnengewandtheit«
der Cousine Gambetta’s, da« sie trotz des» Lärines
nicht einen Augenblick die Geistesgegenwart verlor.
und erst dann dasspFekd räumte, als sie mit ihren
sxvesticulationen zu Ende gediehen war. Die ultras
radicalenjlslätter lassen sich selbstredend die Gelegenheit
zu allerletfpbttisdyen Bemerkungen nicht entgehen. Eines
dieser Journale bemerkt: »Mit denCalabresen durch einen
vor Zeiten gehängten Onkel in Verbindung zu stehen,
mit dem Lazzaroni durch seine Tante Molinari, mit
den Cafåscksoncerts durch seine Cousine Claire und
mit der Regierung durch sich selbst! Nur Gambetta
bringt diese umfassende Leistung fertig« Zugleich»

wird im Hinblick auf die Festsetzung— verschiedener
Preise die Frage aufgeworfen,»ob die »Farni"lie« nicht
freien Eintritt beanspruchen durfte. —

—- Lachandund Frau Lafarge. Aus
Paris schreibt man: Paul de Cassagnac erzählte
bei dem Begräbniß Lacbairds, das; der Verstorbene,
welcher für seine erste Clientin, die berüchtigte Frau
Lafarge, die. trotzi seiner glänzenden Vertheidigung
als Giftmischerin zum Tode verurtheilt wurde, eine
unbeschränkte Verehrung bewahrte, vor nicht gar
langer Zeit bei ihm dinirte und zu der Gattin feines
Wirths sagte: »Die Herzen, welche an die Unschuld
der Marie Capelle glauben, werden immer seltener.
Da Sie zu diesen gehören , erlauben Sie mir die
Bitte, für den Schmuck des Grabes der Marie Capelle
zu sorgen, wenn ich todt sein werde. Dieser Gedanke wird
mir wohl thnn.« Lachaud pflegte von der Güte und
dem Edelmuth seiner unglücklichen Klientin ,

die er
immer unter ihren Mädehennamen bezeichnete, Wun-
der zus erzählen» So sagte sie nach ihrer Verurthei-
lungzrr ihm, dem blutjnngen, ehrgeizigen Abbe-raten:
»Mein Freund, wie froh bin ich, zu denken , daß
mein Mißgeschick ihr Glück begründen«

— Aus R i ch m o n d wird telegraphisch gemel-
det, daß im« Schloß zu HamptowCourt Feuer
ausgebrochen sei und zwar -im östlicherrTheile des
alten monukuentalerr Baues, rvvfslbst sich ein Pensi-
oninstitut für adlige Damen befindet. Ein späteres
Telegramm verkündet, daß das Feuer bald bewältigt
und Zerstörungen nur in den von den Stiftsdamen
bewohnten Gemächern zu beklagen seien. So ist
eines» der herrlichsten Baudellkmälek aus der Zeit
Heinrichs VIII. vor der Gefahr der Vernichtung
durch die Flammen noch rechtzeitig bewahrt worden.
SchloßsHamptomCourt wurde von dem Cardinal
Wolsey erbaut und vors» diesem dem Könige Heinrich
VIII. geschenkr. Das Schloß wurde von den Stuarts,
voir Cromwell und Georg I. bewohnt; es enthält
aine ziemlich werthoolle Gemälde-Galerie und ist
vpkk schönen Gärten und Parkanlagen umgeben.
Vor dem Warmhause des Schlosses breitet sich der
berühmte alte Weinstock von HamvtomCourt ans,
der Mehl: als ein Jahrhundert erlebt hat, der mit
seinen Zweigen und seinemsBlattwerk eine ungeheure
Wandfläche bedeckt Hund irr-guten Jahren über 2000
Trauben tragen soll. '
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Cavallerie und einige Bahm und Festungbautem die
großentheils schon lange vorbereitet worden«, schreibt
u. A. das Blatt, ,,bieten die Handhabe für die Pkesse
Deuischlands Und Oestereichs, um Rußlaiid arglistiger
Anschläge zu beschuldigem We» geht es etwas an,
daß die Veränderungen in unserem Cavalleriewesen
mit einer beirächtlichen Verstärkung des Trupp»-
contingents in Oestekreickpungarn zusainmensallen
und daß unsere emilitärischen Reorganisationen viel-
leicht auf Grund der vorher erfolgten Vermehrung
der Streitkräfie in Osstetkekch UND Deutschland voll-
zogen sind? Ja, diesen ist Alles erlaubt: sie
dürfen unbehelligt rüsten, allemöglichen Verleumduns
gen wider Ruszland ausstreuen und ein colossales
Spiel zur Herabdrückung unserer Valuta auf der
Berliner Börse arrangiren »—- Alles nur zum Beweise
ihrer Sympathien für Rußland. Aber noch mehr!
Wir sind sogar undankbar und vergessen oder ver-
kennen, daß wir (vgl. die Aeußerung der ,,Nordd.
AlIg. Z. unter der »Neuesten Post« unseres gestrigen
BlattesJ nur dank der Haltung Deutschlands nicht
noch mehr Kränkungen auf dem Berliner Congresse
erlitten haben —- häiten wir uns nur an die Deut-»
schen gewandt, so hätten diese uns alles Erforderliche
verschafft Ja, das Organ des Fürsten Bismarck
hat erst jetzt verstanden, daß bei uns eine gewisse
Unzufriedenheit über die Ergebnisse jenes Congresses
herrscht -und beschuldigi überdies uns selbst des
Mangels an Muth und Consequenz. Jhrein Wesen
nach sind diese Beschuldigungen nichts Anderes als
Paraphrasen des Bismarckschen Wortes ,,Beati
possidenixesk ·und vonJnteresse nicht sowohldurch
ihren Inhalt, als im Hinblick auf die Zeit ihrer
Veröffentlichung. Jst nicht vielleicht der Augenblick
bereits gekommen, um nach diesem Recepte Jemand
»glücklich« zutnachen ?«

— Am vorigen Sonntage wurde in der Palais-
kirche zu Gatschina eine S e e l e n me s s e «für den
in Gott ruhenden Kaiser Nikolai I. und den ver-
ewigten Cäserewitsch Nikolai Alexandrowitsch rele-
brirt. Beizuwohnen geruhten dieser See-lenknesseJhre
Majestätecy sowie JJ. KK. Oh. der Großfürst Thron-
folger Nikolai Alexandrowitsch, der Großfürst Georg
Alexandrowitsch und die Großfürstin Xenia Alexan-
drowna. .

—- Wie die ,,Oestl. Rundschau« ausführt, hat
die Errichtung des Universitätgee
b ä ud e s i n T o m s k mit niehrfachen Schwierig-
keiten zu kämpfen. Jm vorigen Sommer wurden
145,926 RbL verausgabtz das Bszaucomitå verfügt
jetzt nur noch über 6000 Rblx zunds befindet sich zur
Zeit in einer kritischer: Lage, da— es nicht weiß,-
welche Summen ihm für die Arbeiten des näehsteii
Jahres zugehen werden und es andererseits für die
Anschaffiing der fürs« nächste Jahr erforderlichen
Baumaterialien sorgen muß. Ja Folge dessen hat
das Comitö den Minister der Volksaufkiäriingdarii m
ersucht, daß ihm für die Arbeiten des kommenden
Jahkes 25,00o Rot. assignikt und ei« Vauckedit von
400,000 Rbi. eröffnet·werde.

—- Jn Folge der veränderten Bestimniungeii über
das beim Empfangen von Rekruten zu
beobachtende Berhältniß der Brnstweite zu der Kör-
perläkige haben sich, wie wir dem ,,Golos« entnehmen,
bei der diesjährigen Einberufung in St. Petersburg
unter 2012 Einberufeneii nicht einmal 406 Mann
gefunden, welche allen Anforderungen genügt hätten.
Obgleich anch die Begünstigten zweiter und dritter
Kategorie herangezogen wurden, ergab sich ein Manco
von 86 Mann. -— Klagen über die neue Bestim-
mung hinsichtlich der Brust-weite sind in ganz Nuß-
land laut geworden.

Ja Moskau hat sich in der Arsenal-Verwaltung
jüngst eine höchst eigenthümliche Scene abgespielt
Wie die Rufs. Z. berichtet, erschienen dafelbst am
Nachmittage des 30."d. Mts. zwei junge Damen,
welche den Gehilfen des Abtheilnngchefs, D. A.
Laschkin, zu sprechen verlangten. Als derselbe dar-
auf erfchien, machte» sich eine der Damen daran,
ihn mit Peitschenhieben ins Gesicht und auf den
Kopf zu tractiren. Die im Saal anwesenden Dienstge-
nossen Laschkims waren so bestürzt, daß sie darüber
vergaßem etwas zum Schutz des ällkißhandelten zu
thun. Die Damen erwiesen sich als Anna und
Sophiaz B e l j aj e w und erklärten ganz offen,
was sie zu jenem Schritt veranlaßt habe: Laschkin
hätte sein Versprechen, Sophia Beljajew zu hei-
rathen, gebrochen. «

JU Kischiuew hat, wie der St.—Pe"t. Z. geschrieben
wird, ein jüngst begangenes Fest, dessen Mittelpunct
ein Deutscher und Lutheraner war, den erfreulichen
Beweis dafür erbracht, daß der Gegensatz zwischen
Deutschen und Russen durchaus nicht in dem Maße
hervortritt, wie man nach den Ausführungen gewisser
Pressorgane erwarten sollte. Das in Rede stehende
Fest war das Eis-jährige Amtsjubiläutn eines der
Lehrer des Kischinenfschen classisehen Gymnasium, J.
K e m m ritz. Da der Jubilar 35 Jahre in ein
und derselben Stadt und an ein nnd derselben An-
stalt gewirkt hat, so ist die Zahl seine: früheren
Schüler eine sehr bedeutende. Jn groė Zahl ver-
sammelten sie sich schon am Morgen und überreichten
dem Jubilar ein kostbares Albnm mit Photographien
und ein recht ansehnliches Stipendium für den Sohn,
der seit einem halben Jahre in Dorpat studirt Da-
rauf erfchien eine Deputation der Stadt -· aus
dem Stadthauph einein früheren Schüler des Jubi-
lars, und zwei Stadtverordneten bestehend— und

sprach die Anerkennung und den Dank der Stadt aus
für die Gewissenhaftigkeit und Pflichttreue, smit wel-
cher der Jubilar viele Bürger der Stadt zu tüchti-
gen Männern herangebildet habe« Es folgten dann
die jetzigen Collegen und Schüler mit Geschenken
von jeder einzelnen Classe nnd zum Schluß der
Kirchenraih, dem der Jnbilar 12 Jahre hindurch,
theils als Mitglied, tsheilsals Präsident,satigehökt
hat, und überreichte eine schön ausgeführte Adresse.
Wohl gegen 80 Personen versatnmelten sicht sodann
im Club zu einem Diner, wo» in tief emzfnndeiien
Reden die vielfachen Verdienste des Jnbilars gefeiert
wurden. Die vielen Telegramme, die verlefen wur-
den, lieferten den Beweis, wie anch in der Ferne die
ehemaligen Schüler dieses Fefttages gedachten, ja die
Studikeiideri von Kiew, die früher Schüler des Jn-
bilars gewesen waren, hatten sogar ihren- eisgspeneszn
Deputirtens entsandtsz «sp-Nach« den-»Dinex
näher: zusammenwiird stitnn1te" ein Hfeierliches isäiiääär
entrann. - « T? ·« ·-

·» ; »« g

FrL JulianeDbrothea Alide Bo«"h l«, f« am 2.
December in Riga.-- f «« - — i « »

Knpferfchmidt Friedrich Norma n n, f am 2.
December in Libam T -

Frau Amalie Baronin v. B eh r , geb. v; « Wehr,
f am 3. December in Mitauy « « . « « «

stud. jun Carl P a n d e r, f am 6. December
in Dorpah . - -

Frau Christine D o b b e r t, geb» Braun, f am
Z. December in St, Petersburgz » ;

Frau »Julie H ex) n i s eh, geb. Berggrün, f am
5. December in St. Peterssburzx ". ·
:·" Carl va n A r k, .f am 6. December in Si.
Petersburkp . i i -- ·

Frau Alexandrine K l i n g e , geb. Titifey f am
8. December in Dorpat

Lacaien «

Die neueste Nummer der Livlsz GouvZxenthält
folgende Bekanntmachung: Auf Grundlage des Aller-
höchst am 18. Mai c. bestätigten Tabaks-Accise-Ukases
ist vom I. Januar 1883. ab der Detail-Ver-
kauf vonBlättertabakaus allen Buden
und Boutiqrien verboten— Da zuinL Januar 1883 in
den Tabakbuden und Boutiquen Vorräthe von Blätter-
tabak übrig bleiben können, so bat der ifperr Finanzwi-
nister mittelst Circular-Vorschrift d d. 1. November c.,
falls- die Inhaber- der genannten.Detailhandlungem
behufs Olusverkaufes ihrer Vorräthe- nicht gesonnen
sind unter· Lösung gesetzslicher Patente, TabakskEngk
rosniedezrlagen zu eröffnen, es diesen Händlernspfreig
gestellt( vor— idem 15. Januar 1883 das bei ihnen
verbliebene Quantum Blätter-Tabak der Accise-Ver-
waltung, der» Polizei oder der Gemeinde-Obrigkeit
anzuzeigem welche überdie gescheh enen Anmeldungen
des übrig gebliebenen Blätter-Tabaks, mit Angabe des
Gewichtes desselben,»Bescheinigugen auszureichen haben,
und hat der Herr Finanzminister es demnächft den
Detailhändlern gestattet, diesen angemeldeten Blätter-
tabaki im Laufe des Januar- und FebrugrMiorrats
1883 in Tabaksfabriken und Evgrosniederlagen mit
den obenerwähnten ausgereichten Bescheinigungem und
zwar ohne besondere Transportscheine zu verkaufen
und überzuführenz zugleich ist denTabakfabrikanten
und den Inhabern von Engrosniederlageri gestattet,
den in Rede stehenden Blätter-Tabak"von den Detail-
händlern mit den angeführten Bescheinigungen zu
kaufen und diese Bescheinigungen als Belege für den
eingegangenen Tabak bei ihren Büchern zu asservirerr.

.
Wir lenken auch an dieser. Stelle die Aufmerksam-

keit unseres städtischen Publikum au:s den in Aus-
sicht genommenen »-»F e r ie n - C u r s u s f ü r
H a u s s! e i ß.« - Der« bereits früher sin- dieser
Richtung unternommene Versuch war, wie sich zahl-
reiche Aeltern wohl noch erinnern werden, von- bestem
Erfolge begleitet und fand s. Z. vollen Anklang inunserem Publikum. So hat denn der Hausfleifk
Verein nicht umhin gekonnt, den mehrfach in dieser
Richtung laut gewordenen Wünschen nachzukommen
und die Organisirung »eines Ferien-Cursus in die
Hand zu nehmen, in welchem wohl die beiden lehr-
hastestesp und wichtigsten· Zweige aus dem Gebiete
des Hausfleiß - Unterrichts, · das Bildschnitzen und
Korbslechtem behandelt werden sollen. Der Cursus steht,
wie wir hören, unter bestbewährter Leitung und wir
zweifeln nicht, daß diese FeriemArbeit den eventuellen
Theilnehmern zu einem bildenden, praktisch und sitt-
lich fördernden Ferien- Ver gniig en sich gestalten
werde, dessen Reize für Manche ein dauerndes Gut
auch in späteren« Jahren— bleiben. dürften. —»-W.ir
fügen noch hinzu, daß diembglichst rasche Anmeldung
der etwaigen Theilnehmer am Curse dringend erwünscht
erscheint, damit, was bei der vorgerückten Zeit doppelt
geboten ist, unverweilt an die Ausführung des ge-
planten Untennehmens geschritten werden kann. .

Aus dem Ob erpahlen’sch en meldet der
,,Eesti Post« Von einer rohen U nthat. Am 21. v.
Mts trat ein stark berauschter junger Mann aus dem
Tappikichen Kruge und« verfehle —» wie es scheint
ohne; eine« besondere Veranlassung —.»- . einem auf
seinem »Sch1fxxteus,ss1tzenden Manne - mittelst eines Holz-
scheites einen solchen Schlag auf den Kopf, da÷ der,
Getroffene wie leblos zusammenbrach und nur mit
Mühe wieder zunfBewußtsein gebracht wurde» Der
Angreifer lief nach verübter That·davon, wurde aber
alsbald eingefangeii und dem Gerichte übergeben.

Die lese Nummer des»«»,,Olz4ewi;k«. des;
Officin Von W.«J"ktstsst gedruckt worden Fuud«—«s"·swir,cx
auch fernerhin daselbst erscheinen» bis der Hexnusges
ber dieses Blattes feine eigene Druckerei in Standgesetzt hat. l h »

R« Mittelst des zum Zimmer gehörigen Schlüs-selsJvelcher in der— Nähe der Ihm: versteckt war,
Ist eine Wohnung des Hauses Nr. 6 an der Born-
nifchetl Straße am Nachmittage des 5. Decbn ge:
öffnet und sind aus derselben zwei Fiopfkifsem eine

Neue Döcpjiche Z« Hang.

rothwollene Decke und Wäfche im Gefammtwerthc
von 31 RbLgesiohlen worden. sz

O« Am Morgen des 6. Decbr. wurde aus dem
Vorzsmvcerrsex universitäpVibriothek ein de: Desgl:
Louise Grh b n gehöriger großer K a si e n mit ver—-
schiedenen Kleidungstücken im Werthe von 52 RbL
gestohlen» Die im Vorzimmer schlafende Magd hatte
am Morgen um 4 Uhr den Ofenbeizex hereingelassem
die Thüre nicht wieder abgefchlosfeu und sich wieder—-
hingelegt« Jn derJZeit zwischen 4« und -«-«.,.(3« Uhr-«,-
binnnen welcher der Heizer fämmtlicheszOefen in den
Bioliothekräumeii g«eheizt, war der Diebstahl vollführt
worden. Der erbrochene leere Kasten wurde auf
dem Dome gefunden.g« Nach Abbruch des Schlosses
wurden am Abend des S. Decbr. aus einerxSchaffe ei
im UUVetfcl) offenen Corridor des an der Rathhaus-
Straße belegenen Hauses Nr. tkszxauenkleiderls und
einige Victualiensiui Betrage von 63 Rbl. gestohlen.

- - zkisksMiitseslstsAitfchlages am Markte wird der Eigen-
thümex--.2-,e·jxxer«airi L« Decbr. auf der St. Petersburger
SITaßeSMITiderxkschwarzen Mühle h e r r e n l o s
aufgegxifjenen alten br a u n en Stute nebst
mjcingelhafteniPferdegefehirre und alter unbeschlagener
Negge baldigft suude spätestens bis zum 2«2. Decbr.
beider Polizei sich zu melden« aufgefordert.
Sah« Abend des»»4. Decbr. wurde der Po-
lizei eingelieferfetin obdwchloferszujDvrpatxx gehöriger
Junge, welcher die kurze Abwesenheit der Milchbudens
besitzerin an der Rathhaus-Straße -Nr. 51. im Ver-
kaufslora1e-kbenutzt;- und ein zwanzigpfüiidiges Gewicht
gestohlen» hatte. . . ·

. ziilrnrgäc
Zserlity 19. (7.) December. Die s»Nordd. Allg.

Z.« bringt einen ausführlichen Auszug aus dem Leit-
artikel der Most Z. über den Grund der bisherigen
Mißverständrrisskzwischen Deutschland und Russland
und die Aufrechterhaltung der historischen Beziehun-
gen zwischen Russland und Deutschland, wozu es we-
der Anstrengungen noch besonderer Conventionen be-
dürfe. Die ,,Nordd. Allg. Z.« bemerkt dazu, daß
sie diesem Artikel bei der Stellung, welche das Mos-

-kauer Blatt entnehme, eine höhere Bedeutung beilege.
Der Landtag hat sich bis zum 10. Januar

vertagt.
Ziiaris 18. (6.) December. Dem · ,,Telegraphe«

zufolge hätte Duclerc die englischen Vorschläge be-
züglich des Vorsitzes in der Commission für die
aegyptische Staatsschuld nicht positiv abgelehnt, viel-
mehr nur gefragt, ob der Vorsiß einfach als Piatz
an der Spitze einer finanziellen Institution» angesehen
werden. solle oder ob der Vorsitzende als hoher Be—-
amter zusbetrachten und dazu berufen sei, die Leitung
und Ueberwachung der finanziellen Angelegenheiten«-
zu übernehmen. Nur in ersterem Falle würde Duc-
lercden englischen Vorschlag nicht annehmen.

D..CP»·-P«(«k?O1Je-nfabrik auf dem PionkValszerierr
"fands-s«ins’sFo"«lIgespder Unvorsichtigkeit einer» Arberterin
Nachmittags- eine Explosion Statt. Es heißt, daß
einige-dreißig Arbeiter, darunter drei schwer, verletzt
wurden. .

— säumt, s19.-(7.) December. Zur Vervollständi-
gung des Entwurfs über die Organisation der Po-
li-zei und Gensdarmerie trittgin den nächlstcsn Tagen«

. einc Commisiion zusammen.
«» .,i.i.;-Cilelcgra«mmr i

-

dezr Nordischen TelegraphemAgentuN
St. Yltlcrsilurg, Mittwoch, 8. December. Der

,,Reg.-Anz.« veröffentlicht dies-«- Glüek.wunsch- Tele-
gramme der Vertreter der Obrigkeit in Sibtrien an
Sek Majestät und die Antwort-Telegramme St·
Mai. des Kaisers an die Generak Gouverneure
Sibiriens »und« des Steppeugebiete,s. der Aller-
»höchsteniDepesche an General Anutschin heißt es un-
ter Anderem: Das» entlegene »Er-biet ist »Meinem-
Herzen nahe; die« Entwickelung« seinerilieichthücner
und die regelrechte Okganisirungssder Verwaltung
daselbst» sinszd die Gegenstäiide Meiner beständigen
Fürsorge« und Ich hege die Hoffnung, Sibirien wer-de
mit der Zeit im Stande« sein, sich derselben commu-
nalen und Regierung-Institutionen, wie Rußland,
zu erfreuen. — Jn dem Telegramme an General
Kolpakowski drückt Se. Majestät die Zuversicht aus,
West-Sibirie"n, welches stets die Schicksal-e des
Reiches getheilt habe, werde in Zukunft zur Stär-
kung der Macht Rußlands wesentlich beitragen, zu-
mal alle Fürsorge für die Nutzbarmachung seiner
reichen natürlichen Schätze werde getroffen werden.

Das ,,Journ. de St. Påt.« äußert sich zustim-
mend dem Artikel der »Nord«d. Allg. Z.,« welcher
in Analogie mit demjenigen· der» Most Z. betont,
daß die Interessen · Deutschlands· und Rußlands sich
vielfgch berührten, ohne» sich gegensätzlich zu kreuzen.
-- Die Gerüchte von angeblichen Rüstungen Nuß-
lands werden von- dem officiösen Organe als aus
der Luft gegriffen bezeichnet ».;·z»dieselbe.n« «-,beziveckten.
nur, die Ausgaben Deutschlands und Oesterreichs
in dieser Richtung zu rechtfertigen. .

Wie verlautet, ist. desinitiv beschloßerzsz worden,
daß die» Regiexurig den Bau der Bahn««JTekaterin-
hing-Kriterien «üb«ernirnn1t. .- —
«. Aus Odessss a meidet man dem ,,"Golos«, daß
der flüchtig gewordene Exporteur Reinherz sich in
London aufhaltn Das Handelshaus Rafalowitsclzi
hat einen Agenten dorthin entsandtp - n «

Wirst, Mittwoch, 20. (8.)« December. England«
hat die Großmächte zu einer Conferenz in der Do-
Frau-Frage aufgefordert. Dieselbe soll in London
ztkssmttteytretetn " - ·

Pudel-Dich Mittwoch, 20. (8.) December. Der
MiUistevPräsident Tisza erklärte in der Kammer,
der Friede sei gesicherL -

Ernst, Mittwoch, 20. (8.) December. Heute ist
der BombemAtteUtäter Oberdank mittelst des Stran ges
hiefelbst hingerichtet worden. ·

London , Mittwoch, 20. (8.) December. Der

1882.

Handelsniinister Chamberlain hat sich öffentlich wider—-
die Begründung eines englischen Protectorates über
Aegypten ausgesprochen; er hofft, daß die Schwie·
rigkeiten mit Frankreich werden beglichen werden.

· Paris, Mittwoch, 20. (8.) December. Der ehenk
Director der Union - Bank, Bontur, und dessen
Gehitfe find zu fünfjähriger Gefängnißhaft verur-
theilt! worden. — Jn »dem Befinden zgGambettcks
istsetne Besserung eingetreten. — ·

Svsiih Mittwoch, 20. (8.) Deren-her. Jn Folge·
eines Unwohlfeins des Fsxrsteii ist die spEröffnung ·

der Deputirtenkannner vers-hoben worden. --Genera!
Sspboiew hat das But-get pro 1883 dermaßen ver-
bessertjdaß stait eines Deficits ein Ueberschnß von
sxMilL Frcs.«zi»1 erwarten steht. s ·.

» »guxgdeie- und gkisrt·en—iåizacijrikijten.
Kiyo, 4. December. sWährend der zweiten Hälfte

dieser Woche erhielt sich die Temperatur meist auf
dem Gefrierpucictz seit gestern Abend haben wir
Schlackerwetter und heute 2 Grad Wärme. Die
Landwege werden von Tag zu Tage schlechtcr und
aie Zufnhren nehmen ab. Die Passage über das
Eis der» Dünn-kann kaum von Fußgängerii benutzt
iverd"e:1.T""De1n Schiffsverkehr zwischen Bolderaa und
Rigmsiehen fast gar keine Hindernisse im Wege.
Die Geschäfte an unserem Productenmarkte bewegen
sich nach wie vor in· beschränkten Grenzen. Eigent-
lichsp behauptete nur Hafer( seine feste Position.
LivndJeletzer Waare von Durchschnittsqualität wurde«
wiederum Mehres auf Li ferung nach »Mühlgraben
zum s20. December zu 74 Korn pro Pnd und lot-o-
Waarevon der Bahn zu 74112 bis 75 Kop. pro Pnd
gemacht.« R o g« g e n ohne nennenswerthen Umsatz ;

120pfündige Waare wird zu 92 Kop. pro Pud an-
geboten. Gedörrte Sizeilige Gerste sindKleinigkeiten
zu. 85 Kop. pro Pnd gekauft worden. S ch l a g l e i n -

samen hielt ziemlich im Preise, denn es wurde
Einiges mit 159 Koth pro. Pnd bezahlt, doch hat
auch dieser Artikel schließlich an Festigkeit eingebüßt.
H an fsa m e n fest; wenn Kleinigkeiten zur Compu-
tirung auch mit 162 bis 165 Kop. pro Pnd wegen
EMangels an Vorräthen- bezahlt werden "-tnnßten, so
können diese abnormen Preise nicht- als maßgebend
betrachtet werden. «— Schiffe sind isn Ganzen 2594,
davon 2332 aus ausländischen Häfenangekomiiien
und 2602 ausgegangen. — » ·

Reval 7. December. Bei dem jetzt wieder stärke-szren Frost, sehreibt man der Ren. Z» Inacht sich immer
größere Nachfrage nach promptern Danipferraum be«-
n1'erkbar. Dieofferikrten Roten sind 2.sh. 9 d.
London, 3 sh. Continent i und 45 Frcå p. Ton
Flachs Dünkirchem Jedoch hält es bis jetzt noch
schwer, passende Räumezii diesen.Raten, zu beschaffen.
Die mit Ladung nach hier-- bestimmten Daniszfer
werden diese Raten aberjedensalls acceptiren müssen,
da die Ablader nicht geneigtzlztkfeinsscheinem höhere
Bewilligungen«-zunxachenx sz-;;:7"-" · i; 7 d «—

d Telegraphtseher Haut-beruht
« der St. PetersbnrgerssBövfes

s . oo1ns7. December 1882. « «

Börfeni (Privat-) DiseonL e. . . . . . . . . -. . 672 — 80-»
M Bankbilletesh Emissfiyn (1860)

. . . . . · . 9373 -

556 » 2s »« ,----·--««--
ges-g ".

5Øs·» » 3·« »« .....·....". 903J4
HZ ,,

4. » 8984
M. ,, s. » ..........k..90
Hex. 1-Orient-An1eihev. J.1877 (Stückä100-R.) 8872 . «
M. 2. » "18«7»8[ » do. ) 8874
5,»-.

·»

1879(- » do. , , ) 88s-, -.

l. 554 Pram1en-Anleihe(1864) .

".
. «. . 215- »

2. w. ,, (1866) . . . . . 20574
51x,Ø-R·ente·. . .... . 9614
554 Oblxgatronen der Gesellschaft des gegensein

· BodensCtedits CMetaUiBeZJ . . . ».z·.., . ·« Um«
ZWØObligderCherssonschen oden-Ctedit-Bank«901-4 ·

SZ ,, Charkowschen »» . . 90
By«

,, Poltawaschen »
. 90« « s

M » Tulaschen » . 94 «

By» » Kiewschen « , ,, . 9572
656 - -- «. Nzoskauschszn » . 97 .
M »« BessarabischsTaurischen » .

90 sz
M« ,, — NifhnisSsamaraer ,,

. 90726«»- ",, Wi naschen: - ,,

. 9024 —

Aetien der Disconto-Bank.- . . . . , . . , . . . 448
» Jnternationalen Bank . · . . . . 36372

· ,
,, Rufs. Bank für auswärtigen Handel« 261 «

; ,, Wolga-Kama-Bank ·.
. . . . . . · . 417 , —

« ,, Sibirischen Handeljsbank . . . . . . . 327 -

» Hauptgefellsch d; Rufs. Eisenbahnen 25094
·

,, RybinsksBologojer Eisenbahn . . . 60
. Tendenz der Fonds-Börse: unbestimmt.

Weizen, russ.,·10C9,f1«·"1t 10 Bad. . . .
. .. 12 R. 75 K,

» (ca1kcosua), Wmterweizew hohe Sorte,
looo,füt10Pud. 13R.«——K.

Tendenz für Weizen: stiller — .

Roggen, 1oco, Gewicht 9 Bad. .
. . .. 8 R. 50 K.

», Tendenz fnr Roggem still -
Hafer,1ooo, Genztchtsxlknd·. 4sR.60 K«

Tendenz sur Hafer.- still
Gerfte,füc8Pud................«8R.65K.

Tendenz für Getster still «
Leinfaat, hohe Sorte, für 9 Pud .

. . . 13 N. 25 K.
« Tendenz für Leitgaan still s sR.oggenmehl, Moskow che8, für 9 Pud . . 8 R. 75 K«
- ,, von derunteren Wolga,f.9Pd. 9 R. 25 K.

Tendenz für Mehl: still s .

Gxü se, großkörnigq smaschinenbehandelte, ein Paar
Kull,- Gewicht 16 Pud 30 Pfund, .

.«
. . . 22.R. 75 K.

Tendenz für Grützm — ·

Rssszhewer Flachsz . . . . . . .

«. . .. . . -23 R, — K,
- «,,-«««--s- Otbvxnyt . . .

.
. .« . . .

— R. "— K;
Hanf, gewöhnltcher»............... 35 R.—K,
.

«, Otbptpxp Csiusgefuchterx . . . . . .
—— R. »— K.

Fiachh Stptnscher . . . . . .
—- Ri K.

«. zsstamascher » . . .
. . . . —. R. s— K.

Tendenz fkkr Flachs- S still. «· ,, fur Hans: . .
Wetzentnehh Ssaratowschez f. d.Sackv.5 Bd. 12 R. 50 K.

» Nishniet............-.12R.25K.
Spunenblumeu-Oel, süßes ·...... 7 R. 90 K·
Petroleum, Amerikanisches . . . . . . .

. «« 2 R. 40 K.
» Rnssisches««...«--«is-ssBaum-Oel, Galltpolisches

.
..

«·
.. .... 10 R, — K.Fett, gelbes zuLichten,doppelt-gereinigt, I. Sorte 75 N. -- K,

Seifen-Fett.;.»..............-.72N.—-K".
Theet,Finnischer................ ——R.-K.
Butter, Sibirische . . . . - . . . . . . ·9 N. 90 K.-
Kupfer für ein Pud in Stucken ·. . ... .

—- R. — K.
» » inPlatten.......—-R.—K.

EisenblechfüreinPud............7—R.-—K.FcllcvpnKüheq,pk.P«ltdsz.......... ——R.—K.
» ». » Amerckamschtz or. Putz. . .

—— R. —- K.
SpirituL Ba·lt1scher, 4072 pr. Wedro . . . .

— R. 83 K.
Zucker, Nuffmadw I. Sorte, pr. Pud . . . . 8 R. -80 K.

h ,, » U. Sorte » . « .
-

.

— R. —- K.
Zucker-Mel«................. 7N.70K,
Pottasche.....................28R.25-K.

Für die Redaction verantwortlich :

Dr. E. Mattiefest Sand. A. Hasselblatd
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1882.

« GD« Zier» Hsrå studs Ogci Pol« i llorpater’ «llelldWorker-lltreln. «»«
O

eorg aon ngerns ern· - «

· berg in Dorpat nicht anzutreffen» SMMWCJIL M« V9cl7k- » « I »,- s s. ««s«

geersnsktklislrsshlsksqesskdlFlUÆJClZElHHlH ·"«19s··«"s1å" Wehe« sz welche am« Sonntag den 12.. llecembek c. mit einem Gottesdienst in der lltsivets
8 sltxllgelll a dgto dkslstsVshörde kkhnqchjs -Ihkqdz ·«sttätslcrkche um 11 Uhr— Vormittags und einem lledenct nn- grossen links-teile der

·vor e tg zu ma en. - - « . . « - . - - « s
.

·
.

:

»

Dpkpazx M, g» Deiembei 4882
«

. lllllvekskllt 1111l Vol llllk Mittags begsetngeni werden soll, laden hie-durch em
RCUVVT E· vs"Wahl· keeschellksni «« · · Dorpat den 9. December 18«82. , « HNr. 1»701. - Seen: .F.x-·Tombetg. » » - «

’

. «
,————Di.ist«-»so.Ansi- kak «. z«.«,I; ». .

-
-Baron »Schkl l 1 n g und oecx . »· » . « »» . « », »D » »H. .. Opol. Alexander« Lam b ert -d’A-«-n- ishziikzggx gcsyhkk ghpgckz « - - «« «P««·« «««««W«sz«««"

cay sind exmatriculirt worden. ——.—’ . .V» « . «« » ,- . · »
»

··· - ·
· »

»:- «

. Dorpat den 2. Decemlåegr ll»882. IF· Äizwzzziziiyzii «»j«z»z.z;»-Jizz-e·»Hedesto» m· di— -

" Nr. 1703. Sack. F. Tomberg. «·IFJYØZTTCLTFØPIIJ-IJTZ FJK »» » ». «..» . Vol, tu« Hadrtiietjiirrin» Von del« Doskpatschen Städt· " —miøettestensjc.;sC:Kop.haöere.
- Fszsiicomitö . kglcmentsisemsseliluss des semesters alle . . THE-W- M IV· December

gen, welsche Wi III? sind, die Lles -.-»
-.. »-«. .«--—...—-.»»««j ·» «- ·«« s. · » s s «.

So» z»szechx»s. «.-··9···,««·-«·««-««. aus tlers »llniversitateillsblmtlielc tintlelsatea llaeliess 101l l« DE
»« « kacken« fiir das m Dorpat statkonjcrte »1n unserem Verlag erschienen. und - .- zakjjszkzaljekeka · « des Herrn

Untermilitär für das nächste; Jahr, skdtl lIIEUOIDT BIIIIIIIISUCILUUSSU TO«- « . - · -« s «« -
. Deo. W; Masiugksoc-knien so: die. drei nächste» Jahre »Mus- . » « » ««

rosig-i end· Zwar« von »den llerrea llccentea ·l)·1s«2»um IS·- llpockmbeiz »Die eiassische Periode on— deut-
" z« Übefklehnspns hledlllch UUfSEfM vou»szelensk»llerren- studireiicleii nnd antlereii die« llmversttiitsslltbliotlielc sehen Literatur: schiller.«leert, sich» zoku Torg am 11. unt) « benutzeudeu Personen bisztnn lkl. December. . ; « Anfang präcise 9 Uhr: I0 Miit.ZUIUIPEVCtVVA »Um IS»- Vs M· Mc· «·· von· Dorpat, den 2. December 1882. - -

» tsgs 1·2 Uhr· Im Sesnonjslvcale dikrshsilslyssessoiiin von-«Vietioghofi. - .-·. s. «
PolkzetssVerivaltnng«elnzufulden. Die: preis; bioszii 1 Hi« 40 Ko» . ca» « Wlk lllcklllllllllllg llkk sdlllllllwYlllllllsllÆlls sX f · -« »

«.
« l ·

.

-

. ~ .

· - « « ' -’- ·
« l. . · - . v«« - . —«- « ,Bedingungen konnex: m der Cim- 1 Rot. 60 Ton, eleg. geb. 2 fehl. a.- · »celleider«Polizei-Verwaltung« einge·

»» »
« Ä THE« Wskdslls « -

. Dorpsztfflss "DIFE«’-FIIVEF tlBB3i »» · - - bei e;enii;Z-Tdel» Eexiheiiigixkfg lex-T:-. « . »VUILs«-P0 Izelmcls EV Alt— gehalten jxkdek Unxveksxszätk » . » « cursus von 16 Stunden, vor-aussicht-NL W— , . » » : kimhe Zu Dorpat « s ·. » - lich» an »4 Jkagen der Weihnachts-ywgsxwspspVnsmysin
Z» ..»»»»..»«i»»»»»«»»·

- inz, jg e Pkesshete die« bis jetzt regte!- FGTITEIJJSMEIZEFTYHMIIIFssiiiIisizsks
. - · Prxä »: IHORETPZO Kop. ;. solt-g. mässlsjzfiijsch jnkoorpkiiei»ngeii.oiisen» ist» di e »Hei. »» » »welche a» diesem oursus szheiinehmeli

TEEIJI . »

» »» . - «· « - T— · »· .« llen unter Angabe ob dieselben.. ——.-——· - BVU et? ljcfcsäkllvktk T« Si« d· d I( on htW« «s «.

- UFHIS I« Pl« « Sonnabend und Montag (13.(1.M.»)J - reisezdei sibenneriMedai e specie « vormiiiagsiipiz Uhriii d» soiiioM« s( « « »die Sonn und Fesim e des kutk Fabrikation. votipressheke belohnt worden» . i. « . « » skkzsss N« 1 entgegenam Grossen IMarkt Nr. 8 «

- «·.
. » g· « Cz« ·9-· «.D9-C9IUV9I· 1882 H " « Quslpsiv Stkyk ·

empfiehlt; zu dem bevorstehenden KLTOIIGUJAIITSS -
»»

· Weilltlsclllsfest« ihr reichhaltiges, neu « von « » · ««· · «· "««T»« ins-· ksdzsicüterisirasise Hi; is« Zisjjsselek Peluszhk sz»·kaiiestky-assortirtesbager von— echten «» » vasggjijs Vyjj lIHISH - -.»
-

.» .
»

»»

- » « II) . . -

- Wanclubken . ——-«-"—«

· · 2 Treppe» noch. snuon ist daselbst; T« VSVSWOEISUEU GI"«?«sSs-U- SOYVTEaus den besten Fabrikenunterrnehyzs « « » -. - - - « » «: ««
« s--selin"s«ssi"tst«st·tsikk smitsßekbstigung zu Fclllcllcq Sollt-IM- 8 Ums·· jährigerGarantie. Auch sind ingrosser «. « Plan· Hist« VWVVZZUSIIFHC AUCTVIMIUSEII « Vergehen. · Y O« «

Auzwalåll vorhanden: 111-Ists, sklllfisssl fiik Täklszsftkiitgkxlxpectorptn Wer-to, Herrn - -
, u Si· oqnes «n Silber, ssltnistlicltel ·

- , s ; I . .ulld slslll zu sehr billigen Fräsen. Llvszs BE»E·»IEJ»E»l-lr1a«nä .« « -
.

R · .
IS. Empfehle auch gute und bilkge « «·——"-’—·—— « - - E«

..

·
«·

·..llnahbnulikenundllhrenftjrlcillscllelb I« BSS. »usw«-v«-
- «— -. « . - Dies-«« ZEIT-STIMME· ·· « - «

jssss s « » . « - « - . - - . » , · ,M sie-te. k......·
- ··» s · « ·. · « » «« · · «, 3 ·

»in Leder geh. I Inn. 90 icon
’ SCw..·««-· s Stdn·ist für die Feiertage sehr billig zu· ID- ITJIIIIDWZEis-Des Dsi it· Diesing Ugissksicscskiisiiesiiiissdiiiiie

- . .- «. - . » -
« .-.si· v «

·- : . s «
- ·:« .- «. Tun U me « «r " s

« ZOIC««IOOO«IOOI"-OI-0".«0.«.O·.««.«Es ——-——L zeie cost-riesiges« out-muss» disk-like»- · P l l l
« »;I.s»· »O· » » " » ·» « »» » · « + und·«l·’annen"-schindeln» ans» , -O « - sohinooinoistok nich» csass «—szjsp«sp'«·——sz»—sz»j·« s - » »s» »· »« » . finden tin-Ue nächste Semester fee-und-

» stallel-strasse»«-.Nr· 17- Jn unterzeichnetetnVerlage»lst erschre-
. « « , :hk»zhzts.«guk»zhmet he; spksjsjjstkcjg

..·. .- . . » « neu» undspdurch alle Buchhandlungen zu
J Soeben empfing eine Partiesllliekslslemilen in allen Nummern bester s » g3YloW3'sszk9-Ss«3 Nr— To, HVÅUS 111-is? ·« »« J· bezIeHHEU l
. Arbeit. Für« die Dauer der Wei-hu«ex«dlitszeit. empfehle ich sämmtliche S -I« is» · · » « «« - « »

« t dv H Waaren meines Waarenlagers zu« besonders billigens«Preisen».»« Bei
.

. « «mjk;-Ejgkj9hkzjggspsixld«zq ygkmiqthssx « n u ,P Ver-häufen von 11l Stil. ab bewillige ich ein sconto von Ich-Z. sammt— . » » · «» .· Das ging Log« kam; zu giuok COlO- . »·,,».sp,·«»s liche Artikel sind neu und gut, biirge gevvissenhaft für dirs-Güte. lllusion» zu 75 Rbli proszsemester Auf— snialwaarenhandiiiiiä das ander« z» EKW kæide tovuehnudo « Empkehiein skeionek Auswahl: toiiieaefaschevtochekpkinoo»quoli- Fuss-ALTER! Bssukssszhlsszlinsllsk SOLO· ein«-nahmen— Oder Bisrgsscbåkt ein— «,

«· zE · «

« tät, Mars-Odium» Sii·renz«etl9s- verschiedene WeisszetlllL "Pftllce-Särcbente, Z »0.1-b(»e»lsten Stein-san Nr. lB—2o, un. link— . giiiisziiszeszwel»»iell» Peiersburgekstrasse L« i LLH u. up v«
, » e llsllilelns prima Qualität —in allen-Breiten, gute, deine, halbwollenes». igebaudepuntei- - Nr» W. ». P 4O Kos ltleitlungsstotle, sulcslcin zu Herren; und-K-no.ben-Anziigen,Tklstssllpi vors— s .. . » · ——-··-———-—«———-··««—·"" r« -

- . zuglich feine Waare zu Kleidern als »auch zum Futter, verschleden«e--».« . « » · » .Ü » Wer sein· "H«aus«vvn . C Ynattiespn
. Gattungen schwarze» caebemiki schweigt-»He« «·reinwollene»slotlezzu Pelz-» z«—am B. December um »7 Uhr-Abends: »»

« « s« · » .
—»·—

—»—s·—-»zsp sp»s—»s bezogen,llantltiiches-,»servietten,«Tische-enge kackbig »und wejss«»,««neue«cat—« Z »l Päletotzsl Regen-KARL» Z» VIPIIGIIS n DTUY«-«T·«-«-7-···H·V«TE·J«DOtutnn jarsoslawsclie Leinwand» ·llantlgesspiaast, iranrösieehcssclslsiiein Las. ·««-l(lei"tler, ils-Hemden unclszverseluedesne «»· ·« ·il ·«» IHHHÆIF Moskau) SCHEs stiller-s, reinwollene llmlegetåcliesx hsalbseidene Ist-liebst« u. s. w. Eis Andere Sachen« im Werthej von s«6«0 -sH·St!M’Hs»I»t- Wink-text; FULL» l— W—-
» · · » - - atten : Essltl Esslsllzs s»O · B. Lotlwtlllstelsplli lllaxxazln e» 080011 «« seine» siehe-»« Nachweis seen-eine; evuxcryuuschediechessMkttel soc-kam»- lasseu -...-·3«.--«--·,,-».»,-J Ritter-Fu» llone-K·nsnkjnow, nie-ewi- lkerxjkms9slefvsen- » «. kann» wird »g9h9»k»»9n szjhjgkzis bei-H» « kpillsz ihgligbes seine yAdkesse IHolnpStraße - GHFäFIHiHkzHY-—««««««W"""""—··"«I«s«IO·OHI««IIOI"IO«OI-V«OSZO"IHQ«··P«Ij·-O·«O· «uisok,snsitnneus-sxk. m. 14, mache» Its. is bei gnichael Youjqgiu me- » «

· ··« « ZU· TIERE« « «
.-—« -

.
- .» »O « · »

»»

««

- " » « » demMarkt zu haben.
St. PEWVZHUVCYTV Zläk sCrxestomres â 8, 9«U1·1d 10 Kvps
pixd ElleiK Halbwåklieuäi iäffe«Flattgndsscatriktt;osis, 15,»t1.8ä, . - . -«— . »« -·«·PEWUFimnT-,?un 25 op. pr. e« e tätig· to» esgsas un scarrirs ««

, .-kgde.gk zhkiistejzx
· »» » » Si, sszsssl emp-l;kg)«—··—·- ·IF40 und so Kon pk. »Ein-z; fewgmiszsu«ksiown.a2w-i Cxescheokik e» g Jtkltus Stamm« G«Id««-!S1IbsV0sbester · »,LF;B’HI;EE,IL-E-S,L.Es0- s0- 70 uiid 90 Kopie. sens«s.irsiiixde«is schwarze» Atpiiicciissa « « . ·5»0k0..0-·sNggs sl-.dm Tvuiiscwssmfsgss

- . L« 7·c.0 —18.4l gol ——in-z 0.4 s;
»gute Ftlzröcke å 2 RbL pas. Sspcky Ttckllje,s«schwarz, grau— und blau z. - » ·

»
Log» 20- Decenzber ·e 1 Rot. 20 en. bis gest-i. pk.ss-czkl2;:.«Tk-icpiss iuksgkoßekkeiusxvahkio 1 -RbL 20»Kop. bis» 1 Rbls 80-««"Ki»z;p. pipEllei »wolleue Bnckskins m großer s; -. »« ,;

. Auswvhl å·2 Mk» 2 RbL 507K0·v.-szun·d7s3-«Mbl. pr.·«E·-lles·swollene-Umles «. YOU· 770 —2»-« 99 - T 0
». z . T« «.»·· »»

»

1 . . . . 1Av.76.31—17.4 ges— o.1io.«·I—sogetucherzktketttsh lgsdfzdttfikrther furDai neu, Herren «ugdi.Klndet- Kilspfs xsikx alten grossen und verschiedener Oualitat empfingen m sehr 9FJFWFTF7T——s« .·«
- . " · « u d I sstolzer-ils Elle-c A le! ekle Und Wklllcllh -Flåtica- M! UUMWD ctic gxkossekixukwahl

»»» »»»
»»

. » m Fckbtixtiitiwtåirlzexaxitijclcsixxnäiiiåimätmß:U«»e« T · is« « -«- « « S. im Jahre 1872; Maximum- Jk 1.7c i. J.1871.. ldjähtiges Mittelvvm l»9- December 7.99.



VII. Freitag, den 10. g22.) December «»
.

Illeue MiirptscheBeitung.Gtscheint täglich,
ausgenommen Sona- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expeditiou ift von s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprrchst d. Redactidn v. 9-1-1 VIII«-

· Preis in Dir-pat- ««

sähst-u; s Nu» hatviahktich - Not. S»
vietteljäh lich 1 Rbt 75 Mk« Ikttlich

· 75 sey. "

" « Las tnsvürtsx
jähtlich S Abt. 50 sey» half-i. Z Abt.

50 sey» vie-steh. s Hebt. S.

·
,

«

— sinnt-even« und Stier-te vermitteln: is: zeige: H. Laugen-is Un«
Annahme der Snsetste bis 11 Uhr-Vorxnittags. Preis für die fünfgefpalteue «» "

«

- - « uoneenisuxeaus in Welt: M. Rudolfs? Buchbaudlz in Revalx Buchh. v. Kluge
Korpuszeile ckdet deren Raum lYei deeimaliget Jnsertiou ä 5 Jst-pp. Dass) die Pvst I e z e n t a «. r n g. «» kströhmz it: St. Peter-Charge N. Mathisseuz sasausche Brücke «« U; in

kiqgehmde Jnierate entnchten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszetlr. V z , . « - » » .
"

. Was-schan- Rajchman s« stets-Mr, Senatorska « 22.

Aöonnemenig
auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jede!
Zeit entgeqcnqexcoizimetn -

jälnser Campis-sit nnd die Etpkditiou
fmd an den Wochentagen geöffnet: , ·«

, Vormittags von 8 bis lUht . » ·
Nachmittags non 3 bis 6 Uhr» » ,

Inhalt « » .

Politifcher Tage« ericht.
zuband. Dorpan Ein Gerücht über Gerichtsreformen

Aus dem Conseil der Universität. Promotionerp F ell i n:
L»ande8gymnasium. R i g a: Jahressihung der lettiich-litera-
rtschen Gdellschaftz Re v al: Schiff8untergang. S t. Pete r» s-
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iilalitischer iilngesbetiein
Den 10. (22.) December 1882

»Der Friede ist gesichert l« ——« so hallt es, nach-
dem die Welt durch die bekannten Enthüllungen der
von Berlin ans inspirirteii Blätter in nicht geringe
Aufregung versetzt worden, beschwichtigend von den
Ufern der Spree wie der Donau zurück. Vor Allem
scheint man in Wien nicht die geringsten kriegerischen
Gelüste zu spüren. So heißt es in einer Wiener
Zuschrift der halbamtlichen »Prag. Abendpost«, es sei
in der zwischen Wien und Berlin durchgängig herr-
schenden Uebereinstimmung unmöglich, etwas Anderes
zu erblicken, als dieberuhigende Constatirung, daß
das für die Erhaltung des F rieden s geschaffene
österreichisclydeutfche Bündniß seinen Zweck auch voll-"
kommen -erfülle. Von Berlin aus wird ebenso ver-
sichert, daß trotz der Aeußertitigen verschiedener Preß-
Organe über getrübteszBeziehtittgett Deutschlandes zu
Rußlattd und Frankreich, wirkliche Trübungen kei-"
neswegs vorlägen. Allerdingsfolge man bedrohlik
chen Stimmungen im Auslande .eifrigst, um für -alle
Eventualitäten gerüstet zu sein. L- Von den f r a n -

z ö s i s eh e n Blättern nimmt zuerst »Ja Paix,«, das
Organ des Elys6e, zu den jüngsteii Enthüllungeit
über das deutfch-österreichische Bündniß das Wort.
Das Blatt meint, es sei naiv, dieAllianz als eine
blos defensioe anzusehen. Theoretischseien Allianz-
Verträge immer defensiv, Iine Kriegsfalle halte man
jedoch an dieser casuistischen Unterscheidung nicht fest.
Es sei durchaus gewiß, daß nur Einer der« beiden
alliirten Staaten einen Nachbar anzngreisen brauche,
um den Anderen initzuziehem Diese DesensiwAllianz
schließe eine. Osfensiv-Allianz in sich. · .

Wie in; unserem gestrigeu Vlaite erwähnt, ist das
vrenßifche Abgeordueteuhaus nach zweitägiger De-
batte zu einem vorläufigen Abschluß in Sachen« ders
,,S t e u er «·-R e o·sz·r» in« gelangt: die Vorlage der
Regierung über dieAbschaffung »der vier untersten«
Stufen der Classeniietier »und« über die «Einf«ührnng«
von LicenzkAbgaben —— diese Bezeichnung ist nun ein-
mal allgemein angenommen, obgleich der Finanzminister
gegen dieselbe« protestirt hat "— ist ans eine Commis-
sion terwiesen worden. »Ob man damit einemfhossp
tiven Ergebniß, wie esszvon dem»Führer"" der Natio-
nalliberalen, v. Bennigsemerhofftwird» näher ge-
kommen ist, als früher, steht jedoch noch abzuwarten.
De ,,N,at.-Z.« faßt, dieSachlage recht· pessirnistszisch
auf. ,,Z1var ist«, meint dieses Blatt, ,,fürvdie Be-
seitigung inehrer Stufen der Classensteuey sei esder
zwei, sei es der vier unterstens eine große Majorität
vorhanden — aber unter der Voraussetzung der De-
ckung des Einnahmeäxlussallesz eine solche ist« jedoch
vor der Hand nicht gesichert. « »Die LicenzkAbgaben
werden von einer großensMajorität verworfen wer-
den; für die Verwendung des Betrages der bisheri-
gen beiden Steuererlasse zu diesem »Zw«.-«cke, welcher
eine Mehrheit zustimttien würde, hat die Regierung
sich bisher nicht erklärt; und die ,,Politik des Va-
cnuu1«, d. h. der Erlaß von· preußischen Steuern
o h ne Ersatz, in der Hoffnung, daß die Reichsge-
fetzgebung schließlich das prenßische Deficit werde
decken wissen, scheint weder die Billigting des Fi-
nanzministers noch die «. des Abgeordnetenhauses . zu
fix-idem Vor der Hand ist also ein Ergebniß der»
neuesten SteucrreformsCampagne so wenig gesichert,
wie ein solches bei einem der·früheren»Anläufe er-
reicht worden.« "—— Die D i s p o si t i o n e n· « i m
Abgeordnetenhaush welches nunmehr in«
die Ferien gegangen ist,. sind so getroffen, daß es
am. 11. »Januar steh wieder versammeln wirds Die
Absicht des» Präsidenten geht dahin, dann einige
PlenanSitzungen abzuhaltensnni die erste Lesung
der Verwaltunggesetzcz der Vorlage über die Sekun-
därbahiien 2c., die bis dahin an »den« Landtag gelang-F«
sein werden, erledigen nnd alsdantndie Comzniisss
sion, namentlich die znrsBerathung der Steuervow
lage eingesetztzz arbeiten zu, lasse.n, das Plenumaber
später zur geeigneten« Zeit einzubersufenz es soll sich
dabei um eine Pause von zwei« bis ,drei,»»W»orhecx
handeln. Jndiesem Falle« könnte-der« Reichstag in»die Lage kommen, die zweite· Lesiinzz des Etatswhne
weitere Störung, vorzunehmen« · · »«

Ja England eröffnet sich für« die nächste Pakt«-
mentssession alle Aussicht zu einem neuenBr a d—-
l a u g h - S kand a l. Nachdem diesem. Eidver-
weigerer die Taktik« nichts. gszelungect ist, durch einen
Ausspruch der Gerichte xsein Recht auf seinen Sitz

sind» sein Stiiiunrecht »als zweiter Vertreter Nort-
Zgktikiptons zim Unterhauseifestgestellt zu sehen, scheint
Jjselbe wiedereinsmal physische Gewalt anzuwendenEntschlossen zu sein. Jn einer von der »Liga zum»de»r",.constitutionellen Rechte« veranstaltetens
öffentli»ch"eix«Versammlung. behufs Berathschlagung
des...Platies.zur Veranstaltung einer großen nationalen
Demonstration in London im kommenden Februar,
erklärte Bradlaugh, er habe, beschlossen, am ersten
Tage der nächsten Session seinen Sitz einzunehmen.
Das Haus dürfte ihn selbstverständlich hinausweisetu
Thuees Solches,- so werde ·es Sache sein-er Wähler
sein, d-ie Angelegenheit weiter zu verfolgen. Das
Haus habe kein Recht, sich zwischen die Wahlurne
und; seinen Sitz . zu stellen und ohne richterlichen
Proceßkdie sämmtlichen Stimmen der Wähler, welche
dieselben» zu feinewGunsten abgegeben, zu annullirem
Den Plan weiterer Petitionen verschmöht er, fordert
aber sseine Freunde auf, am 15. Februar, dein Tage
der- Eröffnung des, Parlaments, eine nationale Demna-
stration zu Gunsten der constitntionellen Rechte Nort-
haniptons auf Sitz und Stimme seiner beiden vor-
schrifititiäßig gewählten Mitglieder im Hause abzuhalten.
Es xwürden zu diesem Zwecke zahlreiche Delegirte aus
vielen. Theilen des Landes. nach London komtnenszund
er rechne, ohne zu prahlen, auf die Anwesenheit von
iuindestens 20,000 bis 30,000 Theilnehinern aus.
den Provinzeir Dieselben müßten von wenigstens
der zehnfachen Zahl, in London einpfangen werden.
Erszgversprechh wenn die Gegner die Schranken des
Gesetzes innehielten, keine Ruhestörung. z— Es wurde
der Vorschlag zur Abhaltung einer großen nationalen
Demonstrationszmit Einladung aller Wähler . des
Königreichs zur Theilnahme an derselben von der
Versammlung zum Beschlußerhoben und die erforder-
lichesEinleitung der Vorbereitungen zu derselben
angeordnet. Ob sich die 120,000 zudem Zwecke
auch einfinden werden, wie Bradlaugh glaubt, ist
allerdings eineandere Frage. «

» Hauf« dkikiGebiete der« auswärtigen· Politik. ist i«
Ftåttktkjkh eine Art Stagdatioii eingetreten. Die
mit England« "«gepfloge1ien Verhandlungen, insder
ae gszhzsotztischen Frag e hhben noch zu keinerlei«
einigErmaßeYn greifbareuResultaten: gefiihrjt und der
Plasn szsziirszTfto "n«kin-- Exp esdszit io n· ist«, zwar nicht
aufgehoben, aber doch auf« nnbestimmtezxZeit aufge-
schoben worden. »-—» Inzwischen sind» am IS. (3.) d. Mts
in Monteeau-les-"Mtnes rviedcv ztveiD hu a m i t pa -

stroneri vor· dem vom. QberbetlmteftissderiBergwerks-
gesellschaft bewohnen Hause geplatztz zum« Glücke
srvurde Niemand verletzt ;-« auch die materiellen-Beschä-
digungen sind nicht,, bedeutend, — Der Ly oner
V r v c eß tivegen Theilnahme-i ander internationalen
Verbindung wurde. v·om 26. December wieder« auf

den 6. Januar verschobctn Dieser "P«roeeß wird
wie es heißt, bedeutende Tragweite erhalten, da die
Rechtepsrege Brief« « und Schkiftstücke aus: Akt in
Händen haben soll, die Licht auf Tdie Einrichtung
der Jnternationtale werfen, weil die Socialisten ver-
sucht hatteu, Lyon zum Centrum der Verbindung zu
rnachen -

Der französische S e n a"t hat in voriger Woche
einen Antrag »von Henri Martin, George und« Vesic-
lin, (alle drei Hauptmitglieder der famoseii Ligue
des PatriotesJ abgelehnt, welcher die Organisirung
von militärischen Unterfichts-Eompa-
gnien für die« jungen Leute von 17 Jahren und
darüber bezwecktr. Durch die bereits bestehende Ein-
richtung der« Schulbatailloner Øataillons s«c01aix»es)
werden-die Schrilkinder in ganz Frankkeich fürden
späteren Militärdienst vorbereitet; die patriotischerr
Antragsteller wollen uun aber auch die Lücke von
der Schulbank bis zinn Eintritte in dieArmee aus-
füllen.sz Der Kriegsminister General Bill-ot verlangte
entschieden die Ablehnung des Antrages, »dessen
hochpatriotischen Zweck« er anerkannte, gegen den er
sich aber aussprechen müsse, »weil die Regierung in
keinem Falle die directe oder indirecte« Organisation
irgend einer« Truppe außerhalb, der militärischen
Autorität und Discipliri zugeben dürfe« Wie man»
bei dieser Gelegenheit erfährt, haben bereits« an ver-
schiedenen Puncteii des Landes eine Anzahl Gemein-
den solche milttärische Unterrichts-Eompagnien»Yor-
ganisirt und zur Ausrüstung derselben auch Waffen
von der Regierung erhalten. Der Antrag des Herrn ,

Martin fund Geuosserr bezweckte also die gesetzliche
Regulirtingdieser neuen» ,,patriotischen Jnstitution«.
Datnites nnn nicht den Anschein habe, als ob der.
Kriegscninister beabsichtige, diesem« ,,mouvement
pntriotiqueÆ Hindernisse zu bereiten, läßt Billot
officiös knittheileiy daß er in nächster Zeit einen Ge-
setzeutwurf einbringen werde behufs Organisation
der ,,Freiwiiligen der sLaiidwehM Dieses ,,Frei-
willigen-Eorps« soll gebildet. - werden 1)"durch die
jungenLeuste you» J? bissz20 Jahren, Z) »durzgc"hs»d»ie
Märrnerspüber 40 Jahre, d. h» durch sDiejen·igen,
welche noch» nicht das gesetzlirhe Dienstalter erreicht
habenund durch Diejeuigen,«welc·he ihre n1ilitäri-
schenrPflichten bereits vollständig erfüllt"haberr. Die
osficiöse Note fügt hinzu, daß »« ,,diese Vereinigung in
einer Gruppe »der . ehemaligenszs iind der zukünftigen
Soldaten seit» langer Zeit« in derOrganisation des
id en e n L a n dsturme s exist·ire.« Es dürfte«
geboten sein , den Text des vonBillot in Aussichtz
gestelltensGesetzentwurfs abzuwarten, ehe-nume- in Ur-
theil über diese projectirte treue« Erweiterung der
französischen MilitärzOrgatiisation fällt. ·

- " It! Serliieu ist pie Skup ts ch in a, welche schon

»F r a i l l k t a n.
Die Pogqe-Wißmnnn«fche Extiedition quer dnrth

AfriknXDJ I. — —

Die Durchkreuzung des afrikanifchens Conæientes
durch Stanley im« Jahre 1877 wurde initRecht als
eine Großthat ersten Ranges gepriesen, und die
deutsche Afrika-Forschung, die bis dahin bereits eine
langjährige opferreiche Thätigkeit im schwarzen Con-
tinent geübt, und in emsiger, wenn auch bescheiden
auftretender Arbeit umfangreiche Gebiete dieser un-
bekannten Welt unserer Kenntniß ersschloffen, mußte
es sich gefallen lassen, durch dieses Bravourstück in
den Schatten gestellt zu werden. Aber sie ließ fich
dadurchspnicht irre machen in der Coniequenz ihrer
Plätte und hielt mit zäher Ausdauer fest an· ihrer
fvstematischen Wirksamkeit. xVon den verschiedensten
Puncten und Himmelsgegenden aus lieė sie ihre
Expeditionen vorrücken in jene iliegionem welche durch
klimatische und territoriale Hindernisse sgegen den
Schritt der europäischenCivilifation verbarrikadirt
erschienen: Rohlfs von» Norden, Schiitts Btichner und
Flegel von Westen, Lenz im Nord:veften, v. «Schöler
und Strecker im Osten, und zuletzt Bogge und Lieus
tenant Wißmann wieder vom Westen aus.

Die letztere Expeditioiih war von vornherein zu
dem Zwecke geplant, in Mussutnba der Hauptstadt
des Muata Jamvo, eine deutsche Station zu begrün
den. —- Man konnte keine bessere Wahl treffen, als
indem man Dr. P o gge mit der Ausführung die-
fes Projectes heiratete, da sich dieser Forscher bei der
Führung einer früheren« Expedition zuJMatjamvo
(Muata Jamvo) durchaus bewährtund dabei-durch
längeren Aufenthalt in den Regionen des Lunda-
Reiches tüchtige Erfahrungen gesammelt hatte. Zum
Begleiter wurde Dr. Pogge der vom Kriegsministes

«) Aus der »Nordd. Allg- BE«

rium· der Afrikanischen »Gesellschaft warm. empfohlene
Lieutenant W i ß m a n n beigegeben, welcher fiel)
durch specielle Studien ander Universität RostocL wo
er in Garnisoii gelegen, besonders in geodätischer
Beziehung wissenschaftlichs tiorbereitet hatte. « -"

«.

Von »der Afrikanisehen Gesellschaft mit den nöthi-
gen Geldmitteln versehen» brachendie beiden»Re«ife11-
den vor nunmehr zwei Jahren auf und gingen am
18. November 1880 von Hamburg aus in See nach
West-Afrika, wo« sie in Loanda landeten. » Am 25.
Januar 1881 wurde Malange erreicht, einesunter
90 x32s s. Br und 169 38« b. L. v. Gr. gelegenes
portugiesische Binnenstation ,« in« welcher diesTräger
engagirt und mit Proviant, TJnstrumenten u. s« w.
ausgerüstet werden· soclten.««—— Jn Malange trafen
Dr. Pogge und; Lieutenantzälsjßmann mit dettxseben
aus Ydeni sundrrxReiche des Matjainvo - zurückkehrenden
Forschungreis enden . Dr. Buchner «. zusammen» wobei
Lieutenant Wißmann in die Lage kam, ein eigen;
thümlikhes Wiedersehen "-zu feiern. Er berishtetdari
über inszeinein a·us··"Malange an» den Borstandszder
Afkikaniskshten Geschreis-hakt:gekirrt-text Briefeifwjse;,jptat:
»Am«8«. Februar- hattesich mit dem von - Muata
Jamvo zurückkehrenden .Dr—.;-Buchner, »dem -ich·».entge-
gengesritten war, ein hiichst wunderliszehes Zusammen-
treffen. Jkn Jahres 1874 hatten wir Beide« . einen
längeren· Zcvangsaufenthalkauf der Citadelle ·zu
Magdeburgj wegen Zweikatnpfej·s., -Wir,.-;waren-Zi-m-
mernachbaren gewesenundihatten manches der- Erin-
nerungsxkerthe zusainmen erlebt; seitdem· hatten wir
uns nicht wiedergesehen und trafen« uns ··"nun hier« an
der Grenze dejrsCivilisationstfxsz --« «« H? « « »

Die« Reisöndeir wurden; iitrJfJjkal ange sznåhkzu
vier Monate festgehaltensweil sie in .dem. Waaren-
lagerdes Kaufmanns Cuskoisivspdes erprobten «-·Li2fC-
ranten deutscher Expeditionety vollkoninene Ebbe san-
den. Das; De. spszogsge der- alten BezugsquelleT nicht
untreu geworden, hatte er später, als es« endlich an

die Ausrüstung ging, keinen Grund zusbeklagemdenn
die Lieferung sielin qualitative» wie in quaxntitativer
gthiitsichtxsdurchaus zu feiner Zufriedenheit— aus. Die
Ausriistung· mit sWaaren ist· "für«·asrikanische For-
schungjexpeditidnen bekanntlich eine höchst swichtige
Frage, spsda im Jnnern jede Leistung derEingeborenen
mit Waaren bezahlt werden muß. s Endlich am 30.
Mai 1881 setzte sich die— Expeditio«n, bestehend aus
76 Trägern und 6 Reitochsen, »unter Leitungdes dem
Dr. Pogge und auch anderen « deutszhen Reisenden
durch srühere Dienste wohlbekannten« Dolmetscghers
Iris-Z Mario, mit dem Beinamea Germanm in Be-
wesungz drei Tage später folgten die deutschen Leiter
der Expedition mit» einer Anzahl weiterer Träger, um
sich iii »Scmza, einige, Tag-greifend, öst1ich, mit de:
Hausjtksarawatie zu bereinigeztix zJin Begriffe» »von
Malangse auszubrechem schrieb Dr. Pogge über« seine
nächsten Pläneckunterdeni St. e Mai. 1881. an ssdie
afrikanische»Gesells-chaft.Folgendes; »Wir. werden die
bekannte Ritiseroute durih1«f5hngo«· nehmen· und hoffen,
etivasMittseJuni in Kimbrrsndok Jeinzutreffeir »Für
landwirthschsastlichse Zwecke siishre ich? Von Europa
SommerrveizenzjGerste und rothenspKleek von hier
Kartoffeln sinkt» mirs« »"Dns Jtnportirensz Tvon""Zugv»iet)
bleibt .ei·n’«·t"ive,il"esi1"späteren Reisendesn Vorbehalten-I« »

Von Kim bundo aus gelangten ""weiter"e, voxn
30. Juli 1881 datirte Briese der Reisender: nach
Berlin, nach welchen sie« am? Zbpifuli an dem ge-
nannten Orte zangelommenk waren« Lieutenant Wiß-
mann verbreitete- sit) in seinen: Schreiben über « die
Resultate »seiner geologischen Dunst-Its! meteorologischen
tsstudienxxnd Macht-e Jauch eine gansesReihe von Mit-
tthei1ungeki, kpekhe fk;k·e,g,eo1o»gis»k1s,te» FachgeIehrte you
großem Interesse: sind. Von· den Erlebnissen der
Reise selbst bat er nicht viel. zu· berichten; da« die
Sümpse in Folge der schwachen Regenzeit leicht
passirbar-war.en, so gestaltete sich» der Zug· ins Land
hinein zu« einer angenehmen Wanderung» die nur

ein mal durchein en ernstlichen Uebjerfall unterbrocherr
wurde, Ein Heer erzürnter— Bienen brach· näm-
lich eines Tages ins Lager ein, vertrieb die -Expedi-
tion aus-demselben und behauptete die Wahlstatt bis
nach Sonnenuntergang» «

Von kden Menschen blieb die Karawane unge-
schoren, abgesehen von den »«Zollplackereien« territo-
rialer Häupilinge und den Diebereien ihre-r Unter-
gebenen. EJn einem Dorfe der «Kioko, durch deren
langgestreckte, fruchtbare und wasferreiche Gebietesder
;Zugszging, wurde den Europäern auf drastische Weise
ein Begriff von den Rechtszinstitutionen Futter-Afri-
ka’s beigebracht EinemsTräger- der Gxpedition war
nämlich kvorr einem KiokszKnabensetwas Tcrbak ge-
stohlen worden, weshalber beim Ortsrichter gegen
den Vater des Diebes, einen Sch1nied, auf eine Buße
von 7 Stück » Zeug, "1« Gewehr, Pulver» sc. Antrag
freute. De: Schmied genannte, sit; schuldig, brachte
Haber die Einrede vor, daß ein· anderes; Träger ihm
eine Axt ohne-Wirtin, die Händ gegeben habe, was
einezsBeleioiguvng sei ; er« bitte feine Strafe« mit-der
·»St"rxtfe-s»e»i»jres JBeleidigsers zn»compensi.ren. ·«Der an-
geschucdjkgieTkälgec schex xeagixekez sich does ihm luachs
gesagtenIYVergehens schuloig gemazht zzu haben, der«
von ihmspdieä Axtszur :Reparatur. insder Schmiede
»nur-auf· »den-Bodens gelegt s— worden« sei. Da· sspder
Schmied dies bestritt; so mehre-sei» ,,Geguer sich einsei-
"f«chig. mit ihm· Yjlufnmeuto zu »tr"inken·«. . « Es »bedeu-
tet das ein ceremonielles Gottesg·e·richt, »wes-ej von
beiden Theilen ein Gernifch · getrunken wird und
Derjenige im Recht befindlich erscheint, welcher das
Genofsene xzuerst vomirend von sich giebt. Der
Schijnied zog es per, sih diesem Experiment durch
die Flucht zu entziehen. Nun warf sich aber ein
redegewandter Kioko als Advocat auf und:de1non-
stirte, daß dem «bestohlenen« Träger die verlangte
Buße Hzu zahlen sei, daß aber der Eigenthümer der
in Rede stehenden Axt, weil er für die (unter-
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vor mehr« denn acht Tagen hätte zusammentreten
sollen, aberiwegeci Mangels an der beschlußfähigett
Zahl von Mitgliedern ihre, Constitiiiriing imttwxxlsgld
immer wieder hinausschieben mußte, diesen» SITDIPÄSJFHP
kdiketx sendlich«ksvrweit-- Hern..g»ewordeet, daß sssxdjxisxi Ex-
öffirsncrg derfsSessionssnmsxvorigen Fcitagk staktfiudm
konnte. König Milan vollzog den Eröffnungact in
Person. - Die-von ihm verleiene«-.ThronxedeJxthmtt
Hoffnung; nend Vertrauen in -dsis"-—izlikt«kxtftige« Epi-
wickelung dessLaiidezs Nächstsdeniisiesiphldesk wär-in-
sten Durstes· »für« « Edle« «»Beweise i— nittiksialer »lAiihäii-gljich-
teit anläßliil) des Atteniats"gab«lsiönig" TMilan seiner
besonderen Genugthixng über diesehrsgutenBeziehungen!
Serbieus zu denMächten Ausdrnck. Der freund-
uachbarlichen Beziehungen zu Bulgarien wurde
vom Könige mit ganz besonderer Genugthuung ge-

.dacht. Den: parlamentarischenSchaffensdrange der
Skuptscbiiia endlich trägt die Thronrede durch eine
Reihe wichtiger volkswirthschastlicher Vorlagen in
umsassendster Weise Rechnung, so daß die serbische
Volksvertretucig den weitesten Spielraum zur «Ent-

saltung einer ersprießlichen Wirksamkeit Vorsindets Unter den in Allmniett befindlichen Emigr an-
te n a u s B osn i e n und der Herzogowina ist

- eine ans die Rückkehr in diese Provinzen abzielende
Bewegung wahrnehmbar. Die Flüchtlinge bedauern
es, ihre heimathlichen Gründe verlassen zu haben,

Hund sast jeden ·Tag kehrt eine Anzahl Emigranten
Albanien idxen Rücken, um sich der Landesregierung
in Serajcwo zu unterwerfen und Amnestie zu ler-
flehem Auch Hjene Flüchtlinge- der Herzogowinm
welche sich bisherin Montenegro aufhielten, kommen
in cgroßerAnzahl nach Skcutari, um von den dorti-
gen Behörden Pässe zu-erhalten, nnd ziehen dann
in ihre Heimath, wo sie aus die Nachsicht der Be-
hörden hoffen. · — ·

« Aus» Koufiantiuapec werde» seit. Ietztek Zeit
Berichte verbreitet,»welche, mögen -sie nun authen-
tisch sein oder nicht, den. Palastdkreisen unter allen
Umständen höchst unbequem sein müssen, so daß es
tiur«zn begreiflich erscheint, daß man, wie gemeldet

« worden, ernstlich daran geht, eine Art Censur den
Correspondenten nnd Telegraphenämtern aufzuerlegen.
— Ueber die äußerst precaire Lage in den maßge-
benden Sphären der türkischen Hauptstadt telegra-
phirt man der ministeriellenLondoner ,,Daily Neids«
unterm 13· (1.) December: ,,Die Lage wird hier
immer kritischen Der P al a st besindet sich in
einem Be l a g e r u n gz u» st a n de; Niemandem
ist unter irgend einem Vorwande der Einlaß gestat-
tet, ausgenommen auf besonderen Befehlyund diese
Anordnung exstkeckt sich" selbst eusdeu Gkoßvezise
Osman Paschajdfr Vertheidiger vdn Plewna, be-
gfehligt die Yildiz-Garnison, welchkfür alle Even-

« Qualitäten vorbereitet ist. Es heißt: autbslltisch daß
am vergangeneu Freitag der Sultan sich in einem
bombensesten U) Wagen, der für ihn in
Wien gebaut worden« ist, nach der Moscheebegiah
Seine wachsende Besorgniß ist eine Folge der allges
meinen Unzufriedenheih und besonders der angeb-
lichen hochverrätherischen Gesinnungen unter den
Truppem unter» welchen großer« Verdruė herrscht
ber die Art und» Weise, in«welch·er" die Palastgarde

des; fertig gewordene) Reparatur nicht sofort bezahlt
habe, anzuhalten sei, ersterem Träger die Buszezfür den
Schmied zu leisten. Und so entschied der —L- weise
Richter der Kioko. Wißmann bemerkt dazu, daß die
Gerichtskosten an, den Anwalt auch in Afrika größer
waren, als das Streitobjectz sie bestanden nämlich
in einem Huhnund zwei Ellen Zeug, die allerdings
die Gewinner des Processesh also die« Kiokos, bezah-
len« mußten. (Schluß folgt.)

iiluivctfität nnd Schjulesz «
. Zum Nachfolger« KluckhohnB als? ordentlicher

Professor - der-Geschichte am Miinchener Polytechni-
kum ist der bekannte Historiker Carl Theod Heigel
ernannt. worden. .

Jn Graz ist am «7. December der ehemalige
Director der dortigen Jrrenheilanftalh Professor Dr.
Franz ttösth gestorben. Er wakder Erste, der den
armen Geisteskgranken s ein menschenwürdigeres Loos
bereitete, sie-angemessen zu beschäftigen suchte. und von
dem Verkehre mit der Außenwelt nicht ganz, ansschlosk

,Literaristbes. J«
«« »Der Welttheil Australien-« von Dr.

Carl Emil J u n g« (Etste Abtheilung : »Der Austral-
Continent und seine Bewohner«, Preis «! Mart)
Die im Verlage von G. Frehtag in Leipzig erschei-uende deutsche Universalbibliotheh »Das Wissen der
Gegenwart«, die in rascher Reihenfolge drei mit all-
gemeinstem Beifall aufgenommene historische Darstel-
lungen ( »Geschichte des dreißigjährigen Krieges« Von
Gindelh und zwei interessante naturwisfenschastliche
Vublicationem gebracht hat, betrittsmit ihrem sechsten
Bande das Gebiet der s,,Länd·er- und« Völkerkunde«das allgemach im vollen Umfange der heutigen Ent-
saltungvorgesührt werden soll. Der» eben erschieneneBand» seine durchaus selbständige Darstellung des
AUstkCLContinents Bund feiner Bewohner von Dr.
C« E— Uns-befriedigt in hohem ·Masze und« er-
weckt die besten Erwartungen siir den Fortgang des
groß angelegten Unternehmens. Langjährige persön-
liche Erfahrungen, wissenschaftliche Bildung und
KUUst De! DAVWIUUS besähigen den Amor, der als
Jnfpekkvk de! SchUIeU Süd-Australiens gewirkt hat,in« seltener Weise, Uns» ein Bild des fünften Welt-
theils zu geben, der sur viele Gebildete noch immer
eine terra incognita ist-obgleich er in seinen natür-lichen Verhältnissem wie in der Geschichte· seinerjungen Entwickelung; der Betrachtung die interessan-

besoldet und verhätsehelt wird, wogegen jene sich in
Lunipeikgekleidet finden, «mit ihrent.sivs«pärl»iche.ii»Solde
in( . nianatezaisgem Iljückstandm Was nligenieige
Vgziuxkjzhigggkig eihkdxhxz ist de: uinstcxiidxsk dziißsSaid
Psischgj Mengxggxag,seiikrmkitz» ekschütxegkgtsz

Wie der ,;Times« unterm 12. Decbr.-j(30."Nov.;)
telegraphirt wird, hat K ö n i g C e t e wEa y o in:
.R.e»gie.runggebätide·-.-in- - Capstadt.» die ..Bedinguugen-
feinerzsiszxqdpreinfetzung als König von Zululaud
unterzeichikets Er erwartqPCapjTadt zu Apftxttg des
JanirirwMoiiats verlassengu ’köii.sneii. Ein« brttifches

Kriegsschiff wird ihn direct nach Port Dumford füh-ren. De: Mikiiftemsidkxkkwikvs ikjiisdpktxssmit inni-
tärischeni Geleite empfangen und nach Ulundi beglei-
ten, wo er als König über denjenigen Theil Åvon
Zum-Land, der wieder unter« feine Herrschaft gestellt
werden foll, eingefetztwfekdeii wird. Einer Döpefszehe
der ,,D»aily ,.News« aus Pieterniaritzbnrg · zufolge-
soll Cetewnyd die WiedereinfetzungYUrkunde «·hälbge-
zwangen und mit Prötest unterzeichnet haben.

i3nlenL r
Iorpa-t,10. December. Das sneueste Blatt des

,,—Rish". Westn.« bringt folgende Meldung: »Wie ver-
lautet, wird in competenten Sphären die Frage

über die gleichzeitige Ei n f— ü h· ir u n g d e r a "ll -

gemeinen« Gerischtsreform mit« derjeni-
gen der«FriedensrichtevJnstitutionen in den Ostsee-
provinzen geprüft. Man erachtet es für möglich,
diese Reform ohne sehr bedeutende Opfer vo-n Seiten
derRäichsrentei zu« realisiren, da es, wie man meint,
thunlich erscheinen wird, vorläufig sich auf die Er-
öffnung zweier Bezirksgerichte zu beschränken- eines
solchen- in Riga für den-let-tischen und eines solchen in
Reval für.den estnischen Theil derProvinzem An juri-
stisch gebildeten Männern, welche mit denI"-7"ö'rtlichen
Verhältnissen vertraut sind, wird es gleichfalls nicht
mangclm « - « »

—z—sAeußerem Vernehmen. nach «··wur«de in der
gestrigen Sitzung des Conseils der Universität
Dr. Johann Alexandrowitfch Baudouin de Cour-
ken an, bisher Professor in Kafan , zum ordent-
lichen Professor- der vergleichenden Grammatik der«
slavischen Sprachen gewählt. "—;-— Jn der nämlichen
Sitzung wurdeder hiesige Zahuarzt Whitas-
Rhod e zum Lehrer der zahnärztlichen Technik· an
der-Universität gewählt« -·

- ·
«

«
— Jkj der Aula der Universität» wurde heute um

10 Uhr Vormittags -« nach Vertheidigu,ngsz«der"»Jn-
augurakDissertation ,,Biostatik der Kirchspiele Ober-
pahlen, Psillistfer und« St. Johaunis in den Jahren
l834———I8·80« —- der Herr Walter v; Kiese-
ri tzky, zum Doctorzder Medicin p r o m""ov« ijr t. Als
ordentliche Opponeiiten fungirten die, Professoren
DDrF v. szTHolst», A. Vogel und B. Körsberx —-

Dieser Proinotiokif fchloßv sirh um « 12 Uhr »V»v.t·uiittags
die des HrnzFriedrich Raus chenhcsfchianjwelcher
nach Vertheidigung der« Jnaugural «-" Dissertation
,,Uebe"r die Weichselivirkuiigeu zwischen Protoplasma
und Blutplasma« gleichfalls zum Doctor der »»Medi-
cinpromovirt wurde. ·«A«ls ordentliche« Oppvuenten

testen Seiten« darbietet und sichjzu immer stärkerer
Bedeutung für das Verkehrsleben«de-r --,,alten" Welt«
emporhebt Der: Autortmachtt uns zunächst nur«-den
verschiedenen Verkehrswegen nach Australien bekannt,
giebt eine kurz gefaßte Geschichte der Entdeckungen
und geht hierauf zur naturwissenschaftlichen Beschreb
bang« des Erdtheils Tiber. Als die der Natur am
Nächsten stehenden« Bewohner— werden isodanns die
Eingeborenen vorgeführd deren Schilderungsals eine
geradezu fesselnde bezeichnet werden darf. « Das be-
treffende« Capitel gewährt Bekanntschaft mit den
natiirlichen Anlagen, der· Lebensweise, denSitten
und den moralischen Eigenschaften der australifchen
»Wilden« und eine- ausfiihrliche Geschichte der ,,Mis-
sionen«, derenEsrfolge bisher nicht bedeutend, aber
auch nicht entmnthigendwarem ergänzt diesen· Völker-
pshchologisch bedeutsamen Theil des Buches. Der
Autor besleißigt sich hier in gleichem Maße« der Objec-
tivität des Urtheils, wie in den folgenden ausführ-
lichen Capitelnüber die »Colonisten« sGeschichte der
Verbrechercolonienx ;-,,die Deutschen«, die, gering -an
Zahl« durch ihre culturelle Bedeutung neben den
Engländern heroorragen, »die Gelben und Brunnen«(die Chinesensund Polynesierx deren Einwanderung
schwerwiegende Arbeiters-ragen hervorrief, über die
Farmen Squatter (Viehzüchter) und Digger (Gold-
gräber), die sämmtlich —- insbesondere in bis-nomi-
scher Beziehung — eingehend» charakterisikt werden.
Den Beschluß des inhaltreichen, shbchst instructivenBuches bildet ein« übersrchtliches Capitel über die
commercielle Wichtigkeit des E1dtheils,s das an beredten
statistischen Daten und beherzigenswerthen Schluß-folgerungen reich ist. Dem Texte sind zahlreichewohl- gelungene Jllustrationen beigegeben, unter denen
namentlich die Abbildungen der Urbewohner und die
landschaftlichen Skizzen lebhaftes Interesse erwecken.

s Waunrgsaltigkn u
" Von der H7ochsiuth- am Rheine laufenimmer« noch neue Schreckensbotfchaften ein, nament-

liehvvnstdem linisxheinifchenllferx Wie ein-rasen-des Ungeheuer stürzte sich der hochgefchwellte Strom
aufdie Städte und Dörfey die Obstwaldungen und
Rebengeländr. Die raufchenden Wogen zerbrachenWehre und Dämmhdie Brücken und Häuser; ent-
wnrzelten dieFruchtbäume und Reben und führtenauf den rollenden Wogen Dächer und Thüren, Bal-
ken und Pfähle dem Meere zu. «Wie ungeheuer der
Schaden ist; den die Hochfluth im Rhein- und Mo-
fethale ein-richtete, läßt sich noch incmer nicht ermessetn

fungirten die-Professoren DDr. H. Meyer, B. Kör-
ber und A» Schcnidt «

«. Jti»·feil"in··.hat,,· wie das örtliche Wochenblatt wel-
det -.-idt1s Schsslcvllggittvs see-s Land essen! »«

ski ustjrszauf »seiner letzten Sitzung in der vergangenen
Wochessdeii Beschluß gefaßt, den Convent der Liv-
läudischen Ritter- und Landfchaft zu ersuchety Das
Schulgefeß welches die .Zöglitige, niit wenigen »Aus-
nahmen, verpflichtete, von der Quinta ab in das
»Mit dem spGhmnasrutrx Yerlzundene P e n s i o n a t
einzutreten, dahin abzåandestty daß solche Verpflich-
tung erst mit mit der Tertia Platz greife.

Jst-Matt«- isi»-am Vorniiktakjespdes -7. d. Mts. die
54. Jahresversammlung der lettisch-
literarischen Gesellschaft im Saale
des Museum eröffnet wdrd"e»n. Aus, Liv- und Kurland
waren« über 80 Mitgliedererschienettz in der Ver-
sammlung befanden sich u. A, die Generalfuperintem
deuten Girgensohn und Lamberg und der ehem.
Generalsuperintendent Dr. A. Christiani. « Der Präsi-
dent der Gesellschaft, Pastor A. B i e l e n st e i n,
eröffnete, wie wir den Rigaer Blätternentnehniem
die Versammlung mit einer Rede, in welcher er
zunächst des Verlustes gedachte, den die Gesellschaft
durch den Tod von fünf Mitgliedern erlitten (P»röpste
v. Raisoti und« v. d. Launitz, Superintendent Müller,
Pastor A. Walter und Pastor Rottermunds l Darauf
ging Redner auf die, vor zwei Jahren beschloFne
und im Laufe dieses Sommers ausgesührte wissen-
fchaftliche Expedition nach Polnisch-Livland über.
Srhließlich erwähnte der Präsident einiger neuer
Erscheinungen auf dem Gebiete der Letstland, resp.
Lithauen betreffenden« Literatur, unter denen beson-
ders Prof, Vezzenbergerfs Arbeiten über Lithauen nnd
Oberlehrer Veckenstädks Studien über die P?ythen,
Sagen &c. der Shamaiten hervorzuheben »wären. —-

Daranf etstattete der Kurländische Director, Ober-
consistdrialrat"h" Pastor Pa n ck«- Mesothen, feinen
Bericht über die in Kurland erschienenen Producte
der lettischen Literatur. Wenn er die geringe Zahl
der in Knrland (im Verhültniß zu Li"vland) erfchiene-
nen lettifchen Schriften auf die verhältnißtuäßige
Kleinheit des Landes zurückführen wollte, so scheint
Solches der Z. f. St. -u. Ld. nicht ganz zutreffend,
da das lettische Livland nicht nur nicht größer, fon-
dern eher kleiner als Kurlatid sein dürfte; Der
Grund für Livlands größere Fruchtbarkeit auf dein
Gebiete der lettischen Literatur dürfte vielmehr snicht
nur daran liegenHdaß Riga das geistige Centrum
auchfür die kurländischen Letten ist, sondern auch auf
der einfachen Thatsache beruhen, daß in Riga und Liv-
land viel mehr Druckereien "und«Verlagshandlun"gen
exiskiren als in Kurlaxtd und szdaher auch viele kur-
ländifche Autoren ihre Sachen in Riga verlegen.
— Ehe der Director zur näheren Kritik der ein-
zelnen Schriften überging, machte er auf die Ge-
fahren aufmerksam, die für ein Volk aus dem« Um-
stande hervorgingem daß seineHausptlectüre nur aus
Ze itu ng en bestände, indem dadurch ein politisches
Katinegießerthum hervorgebracht werdyivelches durch-ans tncht ais rechtes-Zierde» Volksbildung anzu-
sehen« sei; andererseits seiseine Scheidung der Lite-
ratur für das Volk und für«szGebildete, wie eine
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solche fich in der lettischen Literatur. bisher keines-
wegs vollzogen habe, durchaus wünschcnswertljxf da
bei der Zwitternatur der jetzigen lettischen Literatur
nothwendig die schädlichen Folger: eines k ü hu» st l i ch e n
Hekkkkyschkdubekis desl Sxksikifdpusxctes des Pdxkes durch
Verbreitung von für· dasselbe »unverftänd«lichen und
unverdaulichen Schriften zu Tage treten würden.
UM das zu »verme»ide11, müßten mehr Originala·rbei-
ten mit Berücksichtignng der jetzigen Volksbildung
erscheinen und beidenxuebersetzurrgen nicht nur bessere
Auswahl, sondern auch e.ine bessere lettischis Sprache
geübt wetdenz -— Von denweiter speciell erwähnterf
»Sehrif-ten unterzog der Director einer eingehenden
Besprechungk ,,B i e l e nst ein ’ s 1000 lettische Räth-
sel.« Schließlich erwähnte der Redner« noch, daß
eine von ihm gelieferte Uebersetzung der livläudiscben
Chronik Heinrich’s des Letten fast druckreif
vorliege und in Bälde erscheinen werde. — Hieran
fchloß sich der Bericht- des livländischen Directors,
des Pastors D oeb nerdkalzenatn Derselbe er-
wähnte zunächst die verhältnißmäßig große Anzahl
(64) in Livland erschienener lettischer Drucksachem
Diese 64 Drucksachen hatten nur 32 Verfasser und
13 Verleger«(9 in Riga, «4 in den kleineren Städten

Livlands); es waren darunter 30 »Originalschrifteki,
meist von geringeiuz Uti1fange. Unter den« spcciell
erwähnten Schriften wurden als Perlen der Literatur
drei Erzählungen von H e erw a gen« besonders her-
vorgehoben und ein. neues Lesebuch für die Schnle
,,"Sehta.und« Skohlaff als ganz« vorzüglich erwähnt
Jn Betreff der lettischen in Livland erscheinenden
Z e itu n g erwähnte der Directornebeit den alten
bekannten«««als" neus erschienen den » A rajs«, dem
es bei guter Ansstattung bisher· glücklich gelungen
sei, sein sriedlichesPrograkntn durchzuführen. Zum
Schluß machte der Director noch auf die Gefahren
aufmerksam; die durch die vielfachen Resormversicche
in Betreff der lettischen Orthographie drohten und

richtete an die HerrenVersasser die Bitte, sich in
dieser Beziehung zur Vermeidung größter Confusion
möglichst zu bescheiden. —- Nachdecn t«der Secretär
der Gesellschaft, Professor Lieventhah noch kurz
berichtet, daß die Zahl der Mitglieder, nachdecn tin
Laufe des Jahres 5 gestorben und 7 ihren Austritt
angezeigt, artgelnblicklichv 204 betrage, wurde die
Sitzung aus eine Stunde vertagt. «

Ywischtn Revnl und Hultischpott hat der« von ersteren:
Orte nach Hnll bestimmte Da mpfer ,,Astarte«
Schiffbruch erlittenk Der Danipfer ist, der Ren. Z.
zufolge, nachdem · sämmtliche Stückgüter geborgen
worden, geborsten und mit der nicht gebotgetien Ge-
treideladung gesunken; er ist somit als total ver-
loren zu betrachteny « » «

St. VttetslsurgHs December. Ueber den jüngsten
AufenthaltJhrerMajestäten und KKK
Hoheiten in St; Petersburg bringt der »Reg.-Anz""«.
ausfiiszhrlichere Mittheilttngen ,« nach denen wir die
bisherigen» stelegraphischen Benachrichtigungeci durch
naschstehende Züge ergänzen. Montage den IS.
Decembergerrthten Jhre Majestäien der Kaiser und
die« Kaiserin· mit Mk. HH. dem Großfürften
Thronfolger und, dem Großfürsten Georg Alexandro-
witsch lum 10 Uhr sc, Miiiuteti Morgens aus Gat-

Nur ahnen »kann wandte» schreckliche Tragweite des— eine große Anzahl Vertreter der ersten AdelsfamilienUUSTUEQ wem! »Hei! eksähkik deß im Dorfe B«o- Frankreichs Zu den Gästen gehörten außerdem tnochden-heitre allein-»Es Wobnhäufer -— von dekFcuth ver Mater Gerome und L; HcnevrpAuf dem Bahn-weggerissen worden und daß 145 Familien obdachlos hofe harrten der Angekonnnenen vierspännige Ka-sind. Die« Schreckensscenen ,· welche sich hier in der lefchen mit gepuderten Postillonen Nachdem Em«pfan.;s-Nexishisiiiil As— NOVeMbek -e!bspi.eiie!!.--U!üssEU graue» diner fand im Salon auf einer improvisirten Bühneerregendgewesen sein ,. »denn·«während die Wasser- eine Theater- Vorstellung Statt. Unter Andekemfluthetl Uuiek Unheimlicheu BkCUsenYdie-Eisenbc1h!!- gelangte ein eigens für diesen Abend geschriebenessdäinnie durchbracheii und sich«l«ibersdas.Ukiterdorf. er- JVaudeville «,-Avea»19 pzzk gmoukis zur gkuffjjhkung.-SsVsseU- bkech Oben-F e i! e e aus— UUietl legten« die« das indem« jüngjeren Eoquelin und Mademoisellsrauschenden gurgelnden Wasser die Bewohner in die Rei nberg zwei kneistexhafke Jnkekpkeken kam, AmFlucht, rissen Häuser und Scheunen krachend nieder folgOaen Tage fand in dem nkakgeens Pkzeke Von Fee.nnd führten die Trümmer weit fort, « oben rangen kizkes eine Jagd auf Fasanen und Wild Stattdie· scheeiendev evisetzten Mensche« Mii dMFiCUUUesID Fünfzehnhundertneunzig Fasanen fielen idem tödtlichentweicheiAiIesszu VeVschIiUgeU dWhieIh Wes» VII! MeUsch- Blei der fürstlichen «"«Nimrode zum Opfer Lordliebe« Wvhststättev twch übrig— Weit« UND trvtz der- Greh, der Sohn des Vieekbnigs von Indien einfurchtbaren Gefahren gelangesdenwackereri Bürgern berühmter Schütze streckte mit seiner nie fehlendendesQrts alle Die, welche um Hilfe schrien, vor der Büchse dreihundert Fasanen zu Boden Nach derzerstörenden Gewalt der Elemente zu retten. Aber Jaad Veksammekken sjch die Gäste z» einem« Lunch»diese Aermsten haben nichts gerettet« als das nackte inspdem Engischen Hause « weiches Baron vonLeben— »Von Vvdevheim bis ZUkAhktttündung und Rothsch«ild« seiner Zeit auf «der Weltausstellung er-sk:;:.»k-;«gk..«i;sr»Kreis».xsr.rsgichsie,stssk esse« M. Be. Meeres» se» s«
- . « n. e at» ei einem uen ’

. ' '-

Wdedem As! de! AhkMÜ!I·dUUg- Uttd it! des! Moså garre vongihren ScirfähakxtinarZsIgTrUZIittLetiHIJtIJTIrFin
ihäletn sind gåvzeWiildee«dd«t! ObstbäUMeU etttivur- dem Jagdsaale des Schlosses, wo bei der Belagerungzelt, Asnpflanzungen aller Art zerstört, Häuser unter« von Paris die berühmte Entrevue zwischen JulesVUU Wdgekeschwell Vekgkeben Weiden— « s iFavre und Bismarck statisand In der großen Hcille--—-"Eine nächtliche Klavie rspieleri n des Schkdsses WUkde gegen Abend unter Fackelsbeleuclp
vor Gericht. Aus Bamberg wird geschrieben; tung und bengalischem Feuer das ,,Jagdtableau«, d.
Vor einigen Wochen wurde gemeldeh dCiJ der hiesige h« die MEUSS des ekiegieii Wildes und Geflügels aus-
Magjlktrat eine Klavierspielerinwegen ungeziemender gestellk Und OR! den Forstbeamten des Parkes inAusübung ihre: Kunst von Polizeiwegen in Strafe .großer Unifornibewachtx Ein lucullisches Diner aufgenommen habe. Da das llavierwüthige Fräulein. goldenem UUd silbernen! Tefeisetviee sowie ein glän-
gegen das Mandat Einspruch erhoben hatte, -so muß- zender Ball, zu welchem von derbenachbarten Gar-
tensxfich die Schüssen mit diefenkFane beschzskjgeze nison Nieaux viele Osficiere — als willkommene flotteDie junge Dame ist nämlich beschuldigh in später Tänzer erschienen, bildeten den Abschluß des Festes.
Nachtstnnde bei gehffnetem Fenster in fortgesetzter und D« CVUUVID welchet die Pheetliastischstev UUdZkVsi-die Nachbarschaft belästigender Weise ihr Klavier be- spieiigsteu UebekMschUUgeIL brachte, wurde von der
arbeitet und dadurch die Nachtruhe gestört zu haben, Prinzessin Amelie unddem Comte d’AubignkZ ge-
Das Schöffeugexichtekqchtetedie Augektagtedes g»- "führt- Um zwei ·Uhr Morgens führte Baron-zerl-
sb en U r! feig es sei) u ld ixg mxtd verurtheilte die Dame phVUse VvU RVIVschIid seine— Gäste it! del! PVfikAiescheU-zu einer Mark— Strafe und Tragung der Kosten» gegleitetd von sadekelttragenden Lakaien, nach dem Bahn-

—- Ein Rot ild- ,e·tjiit,! erriåres ok- un Vin- ok m« seinen« Specialzuge nach PMB
Jn deinbekühmtenh sSckcihlohvsn lFerriZrFs hat Baron. zurück. »Seit Ienkr Zeit, wo der· Baron Jameswon
Arphouss v! Nothschird aknckßrich ver Jagdseisou ei« ROiVWV m FWE SCHLEIDEN! IN— empfing Und

« · - s .
· iner verschwenderischer! NabobsLaune die Füßeglänzendes Fest gegeben dessen Mittelpunct der Grafvon m e - - » -

- - - - - »» - » . der Fasanen sund die Homer des Wrldprets ver-Paris mit seiner Gemahlin bildete. Jn einen: Opeccab we« kleß l - .

»

train führte der Miliionär seine Gäste nach» Ferriäres ägite getriebätrice III?nerhicialhixixgieäsrfrgisisjhlzzchgkggut« »den GCTCVTUM VCsTIFVTU sich d« Gkas UUV Millionensürsten kein so glänzendes Fest gese en wiedie Grafln von. Paris, die Prinzessin Amelie von das V V A! 9 -

OVWUT Lord Greh," der Prinz von Arenenberg und on am« Phonsp vm«st«ltete«
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fehinä mit einem Extrazuge der Warfchaiier Bahn
nach St. Petersburg zu fahren, welcher dsftkbst Um
11 Uhr 45 Niim Vormittags eintraf. Jn der Be-
gIEkkUUg Jhrer Majisstäten befanden sich u. A. der
Chef des Kaiserlichen Hanptquartiers, General-Adia-
tant Richter, welcher zur Zeit interiniistifch and) mit
der Leitung des Hofniiiiisteriutii betraut ist; ferner
der Erzieher im» HH. les— Großfürsten
Thronfolgers und des Großfürsten Georg Alex-Andro-
witsch, GenekqkAdjutant Danilowitsch, und General-
AdjutantTscherewin. Von der Stj Petersburger
Station der Bahn begaben sich Jhre Majestäten in
offenen Schlitten ins Anitsii)kow-Palais, wo Jh. Mai.
die Kaiserin zu bleiben geruhte, während Sie. Mai.
der Kaiser -und» KK. Höh. der Großfürst
Thronsolgier und? Tder Großfürst Georg Alexan-
drowitsch in die Niichael·-Manege - fuhren. Der
daselbst Cbgehsltttlettx Kirehenparade wohnten au-
ßer den Allerhöchsten Herrschaften nnd dem Gefolge
St. Majestät die "Militär-Agenten von Deutsihsplacid,
Frankreich Und Oesterreich bei, sowie Personen, wel-
ehe ehemals diesen Truppentheilen angehört hatten.
Nach Beendigung der Parade geruhten der Kaiser
und JJx KK. Hoheiten wieder iins AnitsehkoiwPalais
zurückzukehren, «wo im «GroßeiiiSpeisezimmer, im
Tanzsaiile und im blåiien und gelben Einpfangssalon
ein De-jeuii«er-Jvon«270 Gedecken servirtszswark Wäh-
rend des Dejeuuer geruhte Se. Maisestäiszwischen II.
KK. HHi den Groszfsiirsten Wladiinir uud Alexei
Alexandrowiisch, Jh. Aliai »die Kaiserin aber zwischen

KK HH. den Großfürsten Nikolai und Michael
Nikolajewitsehzufitzem "Se. Mai. der Kniser geruhte
im Verlaufe des Frühstücks aufidas Wohl der Trup-
pentheile zu trinken, welche am gestsrigeii Tag-e ihr
Jahresfest begangen. . Um 4 Uhr Nachmittags ges-«
ruhten Jhre Majestäten und-II. KK. Hoheiten iiach"
Gatschiua zurückziikehreiiy T« T «

——·. Das Feuilletospii der neuesten Nummer des.
,,Reg.-A»z,«« veröffentlicht eine ; Sinne ixbeje de«
Paxrslament arismus in Frankrei«ch,
welche-sich« sehr szungünstig über die Wirksamkeit der
französischen Volksvertretiing ausspricht: die Kainmker
befinde sich i» einem Zustande-der A»eechie, it: dem
sie sich erschöpfe Der» Artikel schließt mit »den
Worten; ,,Die französischen Deputirteii sehen» mithi-
ein-,wie nothwendig es ist, das; die vollzieheiide«Ge-E«
walt stark sei. Ihnen ist - es« unbekannt, daß eine
Nation, die einerstarken Executivicsewalt entlsehry
auf keinerlei Entwickelung rechen darf; Mit einem
Worte: der Kammer fehlt es an Disciplin und
politischer Bildung:«· "

·—- Der»»,,Neuen Zeit« zufolge ist dein jeheuu
italienischeii Botschafter am« russischen Hofe, Ritter
Nigszr a, der St. AlexandersNewskkOrdeii verlie-
hen worden. " · · -s »· --

«· ««

« —- Einer derwärnisten Anhänger des verstorbe-
nen Generals Sskobelew, der GeuerakMaior K u-
r op a t kin vom Generalstabe, befindet sich zur·
Zeitsin St. Petersb«ur·g, sum, »wie die »New Zeit«
erfährt, demnächst in der militärischenT Beamten-
Hierarchie einen hervörrageiideii Posten zu erhalten.

—- Wie verlautetzsphat«l5:as-«Ministertum des Jn-
nerndievon der Dumaz proiectirte " Qu a rt ie r-«
Sieizeiebfiiaig beiik·kheiii. ; r «

»-—« Behufs A— u sroktt u n derTNEa u b t h i e r e,
in Rußlaiidxsnamentlich jders Wölfe, sind, wie»
die ,,Neue Zeit« erfährt, folgende .Maßregelii· pro-
iectirt worden: 1)« sollen diesjsBrinernJszu regelrechten
Jagden auf die schädlichen Thiere» angehalten wer«-
den; L) soll der Preis des »P-uslverssperinäszigt und
sollen in den Gemeinde-VevwaltnngeiiPulvervorräthe
gehalten werden; B) sollen alsYPrämie für die Töd-
tung von Riiubthiereii veroollkmmnete Stutzen oder
BerdaikGewehresziin die Bauernzvertheilt werden.

Jn dein HStädtchensSsaposhoh im Rjasatkscheii
Gouvernement spielt aberinals eine Bank-
T r ag ödie ab. Juki? der DumchSitzung vom .20.
v. Mts. wurde beschlossen, keine neuen Einlagen an-"
zunehmen und die alten Depo»nenten. wegen Geld--
mangels nur jSonnabendD so weit es die Mittel
der· Bank erlaubten, zu befriedigen. «"« Am ersten die-
ser Sonniibende erhielten« die Deponenten 11 Kopeken
vom Rahel. Die Schuldner der Bank suchen aus
derzPanik,— die sich allerbei der. Bank Betheiligten
bemärhtigt»«hat, Nutzen zu ziehenIund kaufen- die
Deposiikenschieine zum Preises-»von "·50sk«Kopeken für den
Rubehs unt» sie alsdann der Bank ·vö«r«sustellen. Zu
denjenigen« Schitldiiern,»w"elchezxd«ie größten Darlehen
empfangen habensusnsd ietzt-. auiWenigsten Hoffnung;
geben, gehöreiii«di»e,ss»eht,muligett Director-en »und Mit-
gllieder der Bank, welrhe jetztnicht einen Heller ban-
ren Geldes haben» «« «

»
« ,

»·
,

i Aus Jelissawetppi beiichieti dei ,,«Gp.1es«, fix: die
Anihenticität ,.d.er·Mi·ttheiIiT"ng· sich verbürgend, von
einem Acte seltener»Briitalität. Am 11. v. Mts
kehrten-der örtlischeGo u v er n e u r , General-Mein
Fürst Nikasch idse, der Chef der Cavalleriezdiniknon, General K u r f a k o w, der« Regiments Coinmcnk
deur v.Klu g en an, der FriedensrichterL u ni aki n
nebst mehren«"Officier«en,· Damen und sMusikaiiteii
von einer Jagd heim - und fanden bei der Station
den Fahrweg über« dieSehienejn durch den Schlag-
baum abgesperrh weil sauf dieser— Strecke die Loto-
metiven des ebenkeingetroffenen Zuges mauövkikteik
Als der betreffende Gensdarmeriedlnterofficier" sich
mit Rücksicht hierauf weigerte, den Schkgghqqm
aufznziehe·n","überfiel ihn die« Jagdgesellschafh kiß ihr:
zu Boden und mißhandelte ihn in» furchtbqkex

Weise. Dasselbe Schickfal ereilte zwei andere Guts-
darmen und erstAngesichts der drohenden Haltung,
welche die zueHilfe herbeieilenden. Bahnarbeiter
annahmety ließ die Jagd-Gesellschaft von den pflicht-
treueii Gensdarmen ab.-

Jn Edfchmiadsiu ist der PatriqrclyKatholikos aller
Acmeniety K e w o rk IV» nach langen Leiden am
6.·«d. Mts. in seinem 76.,Lebensjal)re gestorbetn

- E i n W o r t. l «

Roman von Georg Eber s.-«-"-«)
Der deutsche Roman höheren Stiles ist entschie-

den in. einer Rückschwenkung zur Romantikbegriffenz
da aber die wissenschaftliche Kenntnis; der deutschen
Vorzeit allgemeiner als im ersten Viertel des 19.
Jahrhunderts, der vaterländische Geist kräftiger und
entschiedener auf den Kern der deutschen Entwickelung
gerichtet und die Weltanschauung weiter und bewuß-
ter geworden ist, so swerden wir hoffentlich von den
Auswüchsen der überwundenen Periode verschont
bleiben. Wäre NovalisUHeinrich von Ofterdingenk
kein Torso geblieben, so würde er zwar nicht die
vielen Auflagen von Hauffs »Lichtenstein« und
Schesfels ,,Ekkehard« erlebt, aber dochtieser in das
deutsche Volk eingedrungen fein. Scheffel hat lange
warten müssen, bis die Perle seiner Prosadichtnngen
in· Gold gefaßt wurde; erst nach und nach reiste »das
allgemeinere Verständnis; für ein Werk, das in den
engeren ästhetischen Kreisen vom ersten Tage an als
das erkannt wurde, was jetzt an ihm bewundert·wird.
Als das Eis einmal· gebrochen, haben-"F"reytag,Schef-
felund Wahn mit ihren altdeutschen Romanen Er-
folge· erleby wiesie früher kaum den Herden unserer
classifchen Periöde beschieden· waren.

E b er s ging noch einen Schritt weiter zurück
und über das deutsche Alterthum hinaus : seine
»Aegyptische:Königstochter« wuchs ,so- rasch in· der
Gunst der Zeitgenossen empor, daė sie zu einem
ganzen Cyklus von» ägtsptischen Romanen ermuthigte,
der seit 1880 vollständtg vorliegt. Ebers erzielte in
diesen"Sihilde.rungen, besonders in den gemüthlichen
Episodety einleichteres Verständniß, weil erkmoderknes Blut in die äghptischen Mumienfiguren gespritzt
hatte. Aber als sein großer aegyvfischer Eroberung-
zug mit Glück beendigt war, kehrte er wider Erwar-
ten nicht über Jtalien heim, sondern eröffnete eine
Reihesiroxnantisclser Lzebensbilder mit seiner ,«,Bürger-
rneisterin.«,« dersnunmehy wie seit Jsahren zu Weih-
nachten, ein»,,Roman',« gefolgt ist, der einige Jahr-
zehnte später als Hausss Li·chtenstein, jedoch beinahe
in derselben Gegend anhebt, ,aber mit dieser herrlichen
Dichtung weder in»de·n«-Figu"r·en, noch in der Zeit-
u1.d—Lo"calfarbe, noch tin-geschlossenen Aufbau zu ver-
gleichen ist. Ebers pflegt seiiie Helden in möglichst
schlimme Lage zu Versetzexhzdie er dann möglichst
harmlos imd «gen"1üthliäj"«·ausmalt;. Zeit? und Ort
schweben häufig zur Spaintiung des Lesers in Däm-
merung und die Verlegung der Scenerie Von Schwa-
ben nach Spanien, Italien und Belgien, aus einem
Neste · schwähifcher » fahrenden Leute an; - den Hof
Philipps II. Von Spanien u. s. w. ist; ihm« leichtes
Spiel. Das sind lauter» Züge aus der Romantih
aber einer»abgedämpften.» sz i -

. Jm Titel »Ein Wort; Rozniiin von Georg Ebers«
ist vielleicht njxitzAbsichtfder Zufatz »histori»s.rbsz.e»r»«-«
Roman vermieden worden, um die Anforderung ab-
znweisencdaß das Colorit der Zeit, kin wslcher die
Handlung spielt,i«itv»enn« nicht streng, so doch nierkbar
und mit einer gewissen Treue hervortreten "rnüsse.
Sein Roman könnte hundert Jahre später spielen,
man, würde es kaum merken. « Der berühmte hol»-
ländische sMaler Moor, der im— Roman am Hofe
Philipps II. die großes Katastrophe herbeiführt (1527
bis 1598), lebte von.1·656 bis 1735. Doch das sind»
Dinge, die romantische Leser nicht stören werden:
denn in den ägyptischens Romanen des Verfassers
kamzAehnliches vor, fiel aber nur-den Wissenden auf.
Der neue »Roman«, rsein als romantischer betr1chtet,
ist- Tindeß ganz geeignet, die Lesewelt zu-· fesseln: er
ist» besser geschrieben als seiner der, früheren; der Stil
ist feiner, « der Dialog ist flüssiger und« isatürlicher
geworden, einzelne« sSihilderungen sinds , -"gszlänzend
und an Abwechselung fehlt es so wenig, wie· an
Spannung, zbesondersin der· zweiten Hälfte,

» »wo man!
weniger zu der Frage gedrängt wird: "Warum drs
und was wirkt« es zum«Ga"nzen«-«»? »Ein König.Phi-
lipp als Rebenfigur.-.-niit groben Strichen angelegt,
muß einen— wunderlichen Eindruck machem besonders
tiajch Schiller! « « .

"«

Dies-Fabel hebt aufdem ,,Richtberg«i,· dem Sitze
der Ausgestoßenen vor den Thoren eines Schwarz-
waldstädtchens an; ein gelehrter portugiesischer Jude-
uiid ein verbannter Schmied sind Nachbarenz jener
hat ein Töchterleim dieser einen Sohihden Helden
des Romans Dieser Knabe sucht ein »Wort«, von
dem er vernommen, daß es alle-Zweifel und Wirren
des Lebens-löst. Verfolgungengcgen den Juden stören.
beide Familien « aufs "Costa»k- kommt auf der— Fluchtum, der-Knabe, »der aus der Klosterschule entlaufen,
in die er gesteckt wurde, um ihn»»dem Judenzu ent-
ziehen, witdvon den Anderen getrennt und» schließt
fich einem Maler anpsder an. denspMadrideteHof
zieht, und wird dessen Schiilens «. s. " .l Die, Auftkitte san Phinpprs n. Hofe find der·
fchwächste Theil des Romans. Der« Maler Moor
entzweit fich-« «mi«t.dem-Könige, der in dieser Scene
stark an den »Kaiser« in ähnlicher Lage erinnert, und
muß vor der Jnquisition fliehen, wie-der Jude vor
der geistlichen Verfolgung; der Schüler rettet ihn»
verfällt aber selbst der Folter im Jnquisitionkerkey
wird endlich freigelassen und merkt, daß das wandel-
bare ,,Glück« dasirechte ,,Wor-t« nicht ist, Dennochj
hat er Glück, wird Schüler von Moors Nachfolger
Claudio Coello, verlobt fich mit. dessen Tochter, wird
zu weiterer Ausbildung nach Italien geschickt und
von Tizian sei-muntern verliert aber in wüstem Leben
Braut und Stellung, entsagt der ,,Kunst«, die sich
auch nicht als das .«Wort« bewähren will, -und wird·-
Glücksfoldat Nun-folgt eine bunte Reihe von See«-
schlachten und; Lagerscenen ,- die mit Kraft und Leb-
haftigkeit gezeichnet sind: im Lager findet der Glücks-
soldat, der-seinen Namen geändert.ha»t, seine früh
dem- Vaterentlaufene Mutter als Wahrsagerin und
fahrendes Frauenzimmer« wieder. —· Die ,,Ma«cht«

spscheint dem jungen Helden» das rechte ,,Wort«,« aber
" «) E in W ott. Roman« von Gsorg E b e; s» Stuttggkkx
fsenifche Ber1agsanstalt, 1882. Besprochen m· der «Ko.lxt.-

eitung«·

Neue Dörptfkche Zeitung.

anch diese shält nicht Stich? Jn Antwerpen findet
der Held seinen Vater und dieTochter des Juden; nach
harten Kämpfen verzeiht der Vater dem Sohne, der
sich UUn wieder zur ,,Kunst« unter seinem alten Mei-
ster wendet und erkennt, daß diese doch ein schönes
«Wvt.t«. ist. Seine Braut jedoch belehrt ihn schließ-
lkch - daß das richtige »Wort« die »Liebe« ist, die
alle Witten löst nnd alle Wunden heilt.

Die zweite Hälfte des ,-,Roman8« hat mehrFluß
in der Handlung« und mehr Coloritz ein historischer
Roman würde eine sorglicher eingehende nnd bewuß-
tere Ausführung nöthig gemacht haben. Der Roman,-
wie er ist, ist ein Schelmenroman mit eitiers theore-
tischen Unterlage, und als solcher des Beifalls De-
rer gewiß, welche die Dichtung harmlos nehmen, und«
ohne über dieselbe hinanszusehenjdem Dichter Tdurch
die wechselvollen Phantalsmagoriensfolgene- bei-die-sen Alten. wird auch »Ein Wort« Deus-selben « guten
Ort finden, wie die früheren Romane des-Dichters.

f » Tlodtknliilr.
« »Jnsti»t"uts-»Dire»ctor Johannes Gottlieb Fr eita g

cfrulbersrn fLtndherny f»am·.29. November: (l1. De-

J g teur at m « »wes-sinn- if
am Z. December m Riga. r

Frau Elisabetb R e u ė, geb. Preßlszey f am
4. December in Rtaa. - ».

»Frau Caroline Dorothea Pirotzbrz geb. Reich,
f tgraöuk zeflretgjsljzrhreSum Decbrß mBPkkgaszfare te e,·,..ge. it, am
4.i December Hin-Rippen. " -

« c » e
»Frau«.Paftorin Charlotte Svenson, geb. Heintzs

E Im 87. Lebensjahre am 5. December zu Pastorat
giptem «

,

Jybax1·u» S i e ck e, f am 6. December in» Riga.

P tFxcbedrich H a ck e
, f am 7.-December in St.

e er arg. « · — » »;

se »hLacalrnZumBetriszebe des Handels mit Tabak-
fab r i tu ten enthält die Livl. Gouv. - Z. eine
abermalige Psublication Danach können in allen
Etablissements -zum D etai l - V e rk a uf von
Tabak —- mit Ausnahme der Buffetsder Clubs —

Tabaksfabrikate zum Confum an Ort und Stelle und
zum Fortbringen nicht anders verkauft werden«, als
in unversehrten und geschlossenen b and-e-
r olirten B e h ä l-t n is f e n- Jn Anleitung
solcher Bestimmung wird von. der« livländifchen
Gouvernements - Accife - Verwaltung zur allgemeinen
Kenntniß gebracht, daßs der« st üsck weise spVerkauf
von— Cigarren, Cigarettem Papiros und Pachitos aus
gebfsneten banderolirten Behältnisfen, sowie die Ver-
abfolgung von Pfeifen mit Tabah ausgenommen in
den Busfets der C1ubs,. von: 1. Januar 1883 ab
gänszzli ch Verbote n ist. h «

O» Von einem beaufsichtigten Schlitten· sind
nach Anzeige des Rojelfchen Gefindeswirthen Jaak
P ö d d e r am Abende des 6. December in der St.
Petersburger Straße Frauenfachen und einiges Spiel-
Zeug im Betrage von 8 Rbl. ge st o h l e n worden.

««- Mittelst Nachschlüfs els sind in der
Nacht auf den 7-. December aus einem. Speicherdes
Hauses Nr. 11 an der« Berg-Straße dem Fuhrmann
R a tt as e p p Pferdegefchirr im Werthe von« 12
Nblxgestohlen worden. s. E T«

»O«- Nath Abbruch des Hänges chlof-ss e swurde in derselben» Nacht aus einem Schauer
des an der Berg - Straße belegenen Hauses Nr. 17
Wäsche ·im Werthe von 8 Nbl. gestohlen. « -

»Es» Am Nachmittage des 7". December sind-aus
einer im Hause Nr. 14-L-an der?sTechelferschenStraße
belegenen Wohnung einesjStudirenden« der— sich auf
einen Augenblick zu» feinem Nachbar begeben und.
die Thiir feines Zimmetrss offen "g-elafsen·,hatte, einei
Verdeckt-S silberne A n k e r u l) r mit einer Inschrift
und eine Affenfellmiitze im Gesammtwerthe von V c.
20 Rbl. g e st o h l en worden.

",.;.i-«.,,. Als zu Ende des vorigen Monats auf despr
Straße gefunden sind bei der Polizei eingeliefert
worden und vom Eigenthümer zu recogsnosciren :’

ein einfacher fchwarzer Muff und eine Kkempner-
cheere. »»

«

- iile n c il e V a II. .

Berlin, 20. (8.) December. Der Kaiser ist von
seiner Erkältiing fast vollständig genesen und mußte
nur der rauhen Witterung wegen bisher uoch das
Zimmer «h»üten.

sDie ,,Nord.d.»Allg. Z.« schreibt: Der bekannte
Artikel der Mosk Z: wurde in hiesigen politischen

Kreisen mit-unt so größerer Befriedigung begrüßt,
als anzunehmen ist, daß derselbe den AUffCssUUiZEU
an leitender Stelle in St» Petersbxirg entfpricht
Die früheren Mißverständnisse waren durch unruhige

Psolitiker und Organe der rufsifchen Presse künstlich
herbeigeführt und genährt. Für die verantwortlichen
Leiter der Gefchäfte beider Nachbarreiche waren Miß-
verständnifse nicht vorhanden. War es aber der
russifchen Publicistik gelungen, das Urtheil der Leser
zu« trüben und dieselben einer künstlich geschaffenen
Erregung zugänglich zu machen, so ist es erfreulich,

.dasz ein fospbedeuteiides Organ, wie die Mosk. Z»es unternimmt, die— öffentliche Meinung Rnßlaiids
über die damaligen Mißverständnisse aufzuklären.
Die historische Logik ihrer Darlegungen und ihre
praktische Auffassung werden gute Früchte tragen.
Die Reife des Ministers v. Giers wurde in Deutsch-
land mit Genugthuung begrüßt. Das herzliche Ent-
gegenkommem welches er im Lande fand nnd fein
Empfang bei Hofe Ientfptiach nicht nnrdeu nahen
persönlichen Beziehungen der Staatsminister. beider
Reiche, sondern war auch der« natürliche Ausdruck der
Beziehungen beider Cabinetr. e

Paris, »19. (7.) December. Das ·Gambetta’fche
Bkatt ,,Pa"ris« dementirt die beunruhigenden Gerichte,
welche» die Blätter über den Gesundheitzustand Gam-
bettasbringen und sagt, die Handverletzung sei geheilt,
aber, das lange Liege-i im Bett und der Mangel an Be-

stpsgxlvg hätten Unterleibsbeschwerden zur Folge ge-
habt, die. eine «.exnste Behandlung nöthig machten.
Wie es scheine, leide Gambetta an einer leichten
Entzündung des Dickdarms, die nichts Beunruhigem
des»,habe. . »

JUllkikille, 20. (8.)· December. Unweit Arles
fand gestern Abend zwischen ftstlzösifchetl UND MUS-
nischen Erdarbeitern eine Schlägerei Statt, wobei ein
Jteiieuee getödtet mit: zwei Personen beide: Pet-

1882.

teien schwer— verletzt wurden. Sieben Mann sind
verhastet worden. " «Touloust, ·20. (8.) December. Jn Folge« von
Studentenunruhen wurden die Vorlesungen ander
hiesigen Rechtsfacultät vorläufig geschlossen« -

Honslantiicopeh 20.. (8.) December. Der Sultan
empfing gisstern den jüngst wiedereingesetzten armeni-
schen Patriatchetx Narses und überreichte deniselben
eine mit Brillanten geschinkückte Dose. — Safvet
Pascha erhielt eine monatliche Pension v·on 40,000
Piastertk «

·

" .«

- Die türkischen Commissare in Cettiiije zeigten
der Pforte an, das; die Verhandlungen niitzdenmom
tenegrikiischen Delegirten aus der Basis; « des stszatus
quo begonnen hätten. Man· hoff: auf eine« haldige
Verständiaunm H «

«

. Titel-stammt.
der Nordischen TelegrapheispAgentun

St. Pttktsburg Donnerstag, 9..Deceniber. Eine
Verfügung des Reichsrathes ordnet an,.daß die aus
dem Auslande nach Rußland retournirenden Säcke
den Zoll zu erlegen haben; zeitweilig .aber wird bis
zum 1. September 1883 diezollfreie Etnfuhr sämmt-
licher Säcke, welche, nach einer Beglaubigung des
resp. Zollamtes, aus Rußland mit Waarenins Aus-
land abgegangen waren, gestattet»- jedoch-unter
der. Bedingung, daß die Säcke an die tirsprünglichen
Absender derselben über die nämlichen Zollämtey
über welche sie ins Ausland« gelangt, zurückbefördert
werden, und zwar im Laufe eines »Ni»onats nach er-
folgtem Export nndshöchstens in einer Quanti-
tät von 75« Procent der ins· Ausland abgegangenen
Säcke. " «

Der Reg.-Anz.« meidet: Die flüchiig gewordene
und sodann am 16. September c. in. Tschita ver-
haftete Staatsverbrecheriii Maria Kutitonskaja wurde
vor den Gouverneur Jljaschewitsch geführt, weil sie
angeblich demselben Bkittheiluiigeii zu machen hatte.
Da zog die Kutitonskaja einen Revolver hervor und
fenerte einen Schuß auf General Jljascheivitsch »ab,
welcher in die Brust getroffen wurde. Die, Wunde
hatte keine ernsteren Folgen. Am 17."Novembers c.
wurde die Kutitoiiskaja zum Tode durch den Strang
verurtheilt, doch hat Se. Mai. der Kaiser Aller-
guädigst geruht, die Todesstrafe in lebenslängliche
Zcvangsarbeit nmzuwand eln-.» .

Zum Gouverneur von Nowgorod ist, der ,,Neuen
Zeit« zufolge, der bisherigespGouverueur von
,Wo«logda, Mossolow, und zum Gouverneur von Wo-
logda das Mitglied der Rjasaiischeii Gouvernements-
behörde für bäuerliche Angelegenheiten, Kormilizyiy
ernannt worden.

Die Abreise des Ministers des Kais. Hofes,
Grafen Woronzow-Daschkow, ist durch» eine Erkran-
kung des Sohnes desselben veranlaßt worden» «

Vom Senateistdas Verbot, welches Hebräern
die Verwaltung und das Halten von» Apotheken
außerhalb der ihnen zum ständigen Aufenthalte« sau-
gewiesenen Zone untersagte, aufgehoben worden.

»

Jn Folge des Steigens des RubelsWerthes an
der Berliner» Börse sind auch an der hiesigen Börse
die Wechselcourse gestiegenz London notirt mit VII«

szP;ei,is«ce, Paris mit2481IsCtms., Berlin mit 201 Pfg.
und Gold mit 8 Rbl. 37 Kop. Auf dem Fondsmarkte
herrscht nach wie vor Geschäftslosigkeit Für den
definitiven Ausbandes Ssjassk-Swir’schen Canals
hat das Piinisterinm der Wegecoincnuiiicatioueii um«
370,000 RbL nachgesuchi. »

Wie . über Odessa gemeldet wird, fordert die
b u lg ar is ch e R e g i e rung erprobte russische
Reservedlnterosficiere zum Eintritt in bulgarische
Dienste auf. ·— - «(

In— Moskau hat der General-Gouverneur der
Dnina ein Project-zur Erweiterung der Wasserm-
tung behufs ansreichenderer Wasfervcrsorguiig des
Kreml und Kitai-Gorod, sowie Errichtung. von Fon-
tänen zur Krönung Jhrer Majestäten vorgelegt. Die
veranschlagten Kosten belaufen sich auf 200,000»- Rblzx

Yerlith Donnerstag, 21. (9..) December. Die
Actien der Ostbahn sind in Folge des Gerüchtes von
der beabsichtigten Legung eines zweiten Schienenstrans
ges zu militärischen Zwecken gefallen. » —

Paris, "D·oniie«rstag,· 21. «(9.) December« Die
Sch wierigkeiten wegen »Madagascar werden voraus-
sichtlich friedlich beg«lich·en« werden. " , «

Fürst Krapotkin ist abermals verhaftet nndrnach
Lyon transportirt worden. Er wird beschuldigh eine

Gesellschaft organisirt zu haben,- zum Umsiurz der
socialen Ordnung mittelst Mordes undRaubesu Zu
Anfang des Januar-Monats soll der Proceß wider
ihn und 45 Anarchisten in Lyon beginnen.

sonslautiuopk.l, Donnerstag, «21». (9.) December«
Der englische Geschäftsträger hat einem türkischen
Minister» die Erklärung abgegeben, daß England die
Rechte· des»»St·i»l»t»aus in Aegypten nicht zu verletzen
wünschezes "·habe«zAegypt»en nur vor Umwälzungen
schützen wollen. -Jetzt," wo dieses xsifelkferreicht wor-
den, würdenspdieBriten srch zurückziehen und Aeghp-
ten seine Autonomie belassen. , « «

s Tours-stritt«-
J Rigner Börse, 7. Decemhprkissz

· - "-". » . « . » « Geh« Verk- Ruf.
«« Okieutkeiuxeihe ,1877 . . . . «,

—

«—
—-

zszs ».
-1878 -. . . . .

— 89 set«
524 , ,, ·1879.». . . . .—- as, 8814
« Lin. Brandt-Hefe, naht-Ob» . . . - 971-, 97
51474 Rig. "P·fandskt· d— HVvvtb.-Ver. . .

"-- 9014 —-

Rig.-Dünb.»E1sb.» ä«125 RbL . . . .

—- 14714 ...

5HRig.-Dun.Ers.a.-100. . . .
. .

— 91 —-

5øK:I.Pfk-br.,,u....-..— .- 97
Baltistbe Eisenbahn 5125 . . 105

Für die Redactivn verantwörtlich :

Dr. G. Matxieseiu Sand. A. hafs.elshlatt.
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Die HMM SUCH- JUL EVMUUV F « o e
von. Wulf und oee. pol. Edgar . -ne« Strande-seen» hebe« die -· --

«

Universität Verlassen·
-

I« W! gs« ges s S

so ab· ·· ·· D ··

. Verm« v· Wahl· bei genugender Betheiligung einen · sII t e - -«.
111l .-I1 , Cl! . ecelll El« O.

Nr·«1730· Seen, F· TombLY Qui-sus- von 16 stunden» vor·aussioht-
--——————j——-—————-.

. . lich an 4 Tagen der Weihnaohts- « .Der « Hekk STUCL med» Hettlklch Ferienzeiitz im Locale der Realschule ladet, ekgehensij ein « « .
T a ttb e hat die Universltat Vers abzuhalten. Gelehrt werden die An- - , . . i d» ,

«

lassen» · fangsgrijnde des sehnitzens und Forb- E. OF· ako W s Z « ,·

VDU Emem Edle-U Rathe der erlernen sollen, nimmt am Freitag, « — « « «« « « Äi«
«—-

Kaiserlichen Stadt Dorpat werden sonnehendspunci noniizg (13. d. in) xs « « » ««MS 9m« Abs-MUS-die Herren »Ist-russender, welxhe Yormitt·a·gs«l·o—-1·2 Ushijin der sehlossk · - G· ·· · « ·· . » . · «? » Der Filhkejs
v d« e W·« erj te mit er skssss V— Cl! gsgsn . ; « arnire wie aue ungarnire »Voelpfliiieiliikklgzii«l«EE«ETlich«Elißcche-- e Gassen» steykx Fsl F; H. I) - dl) l H; il LMPOVIIIIIMPOHIIIIOI

· ·»,
·

secretair des ·I:laustlelssverelns. «fchasftslegutng z? Volmmidetnconstituirt worden sind, desinittelst UM! I· k IF» cb . . M ·. · F. s,angewiesen , die nokschcistmaßigeii E! eilest-«« Awysssie PZUCMØ W««. -
»

Rechensckspftsberjchke zuz- Vekmejdzmg in qroßer Auswahl. zu · ,Ecke d. Neumarktsstr., Haus Goldarbeiter derrmanm i e ·ie Armendlladolienschule ain
. .. mR« S welche » » « ; . - ————·. · . , · ———————· Dom wieder ihrer Kinder zu gedenkenWer Po« OF« , ·» » · brlligen Preisen empfiehlt . F · e - , » und sie du«-i- iciiiiiiungsstiieka Spiel—Unjehlbak bFlgekmben selbe« Wird« « · · · · -" Sachen oder sonstige Gaben erfreuen

Jpakestens bis zum 2. Januar 1883 » . S - . · · - zu wollen. Jedes Geschenk mit Dank
anher einzureichen - Forniulaire . . O

»,
« ·

«« «s « llllälillliiifnllelzllliinxisttilmes still? Perecln. «« «
«

« » · , -
« « ors e erin erEi« III« XZZTTEFÅTTTJFTFTTFFFETHZTIID emäkksillisfkixibe W, ei hnaOhi:s; fe S i: Hex-setz» Find Frei! osss-sl-ss-pskis-

« Dorpat Rathhaus am 29. Not-di. 1882. I« » . « » i - · «

Nr. 2143. Obersece Sti11-part.
«

- Galanteriei »und O I· ·"I I · und Schlitten c» t fis L dZttmenangelegentirit is iiiisjisieeeisssisseess i». » Inn» PIHZVIJI » »
liltu Kutscher ssssiisisiexskiksxeiisitkSei..

·

· ist: un c san wes· en voi- au .
·

·
· . 1 .

,
OuappeknStraße Nr. 4, dek Maus-ge i Ikjjs lI Fischmnkki up. 4, im Uhkm2szhek- mit guten Znngntssnn kann sofort

gegenüber, sind wiederumverschiedene Ge- Geschäft. ZISIIIIIIS EIN-g Eil; . h Wohnung.» genstände der, von armen Fauen ver- -

« - -- - . " sz——·—"spj·—spf«sp«.—— .» 0 tlwllcwd » .
.

.

· fertigte« Sachen auggestellt End täglich
- und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: -

»·

sslsskkslksqllsmllsbksltsss Vsksllcks lIIICIM · UU Vol! S Flaggen aller Nationen kni- Weihuaclitsbauniia H· O- - , . .
«» cui-ten ist von Anfang Januar an zubls 4 Uhr Nachmittags« mlt Ausnahme Flaggen allei- Nationen kuk Weihnaelitsbanme. M , M , d « i« V«H, Äl d St, N3Oder Mittagsstunde von 2"--V,3, zu haben. «·r·i·a7e·· an« la« etc-pl I . « slmæ «« exkl« er· Ists« II« «

« s - · s ls Eben daselbst Ist Such. Cllls UOIUSIFO»Um freundliche Betheiltgung bittet kiehlt d·6 »Wer— - w ·,
. . w. hD F «V kclll emp l

Töine parantiatnd ja patjnøtatnd tränk; .
.«

- -. " . so mmg W« 4- Zlmspern m« -l« ·

.
- ck · MUOcIL c. l .oqkpzjgk Agggjqk ckgk He. · » · . IF« golåzkzjzskgek E·»,z.»,hz·,·z·kg···w,·:kd Zgläzstxzkiäsueinliclikeiten sogleich zu

.

« ·
.

. ms an e a er un er vor ei a en · «

«
-

- zun- . . reu Wald. · I 7 «: ,-1, w di » snsch un gepreßt
- WAss E R·

- eåi3i·e·i·i····e:·tilllebenden Studenten

seine Nevaler Killo l « · EUIO MOIIIMS sz « ·

Köuigsasjsäriiigse - 0" a · Eil! wdlllllldlls . dllllllllg V. Zlllllllekll
Talcchpvis Mll Und ohlleGkäleU«
kleine« Niezchen (Fbm·m,n) · ··

· szsztlottlocax an d·erKauf—str.·gelegen, Zitulueku sind im BokovvnevWsehen Gar— W Veklltietbelh Eine Wollust-us
» « «- » utlkll gesucht fur 2 Kinder auf dem ist zu Verm-eilten oder aus freier Hand —teiihause, an dei- Kastanieil-Allee, bis von 2 Zimmern, Küche und ZubelidrGanfebkults geraucherte Lande, 80 Werst von Dorpat. An- zu Vekkuufeu von» zum Mai näclistenJahres zu Vermlellteth sogleich zu Ver-Fischen Petersburgeis

Gessssschssskess i»fsdiiissuexksdxisixiskgZenit Esessssusxksssmes iä::«ikr.:e«:;r.uzxkkjsekssmsw
Winke»
- E ,«···13 We» HW , II« Ildc S G GIl Gll I« d—

. l EIN ZIHIIOII
,« . · »sten Semester ab in jeder Beziehung. - « «· · - · "A f— kjspn nLebe»

- · « tun? ayfe
,

» sJJkoskowifche schier-strenge Nr. 4,·lilaus" Reiohardt,, Die -e i II· z g· e Pxsesshetszey die bis jetzt regel— Hkllictscljc Zwtcllckil
Gänselsiebere ·- · · E mässig täglich. frisch in Dorpat eingetroffen, ist» die der

· . weinkranjimg spmnsohe
Schtssketss Westphelssche Kll Nevaket Preszljefe-Lkallttk. Gokiireneiieiw «« J:

» . empfiehlt - TZ »
, J! R. G . ksann s ich melden im » kau 1882 Init dem hochsten Preise. der silbernennMedaille speciell Tyrokes «,

« · o » « · HUM Eakc VIII« fur Fabrikation von Presshefe belohnt worden. K . Z—————————————.—-—— . Dei: s· Des-sinds:- 1882

. « "«—:.,» .-«’ "· z«-««« ist«« .« · Nks 30 KHICIESIPZSSC Nki 30 e—-. ers-sesiuiekiieiieiiiiiiie Ogzoaczfzs Bronnen« Isedsnlls
, -.-...—...-TS reib-AIhum , . g· « IS . -n? Is I— - « . rtmsclje

. e · »Es; » - . « - . »

Schrein— und· Musikimakpen
·»ge··c·k·f·f·ikZ-z txt· ohne Einrichtung

·· »Hm ,»»»»,·. · · fnsche Cazkmnen
Reis» Tasåsxn achen i «

«?
; « Allen Rekleetanteii auf Maschinen aus der Fabrik der Herren empfiehlt

«·

· ·« · Mfizslik «l" « ~«T. ·. ·.-·:·»I O O

Tuscien— «. note-verhei- . - P I-

-
··

·

Cigqkkkkp »· kspikg,z,.EkU-zg · i
Stint-Un ·eirl«zu. HTL en l s— · · ·· ....smuu..Z U? . TM . . l «« Je» s - . t tThat-Julien mit und ohne Emrickx « ;···-;-.5......·2.,·2,·-«·;...,··.z.--«k.F-z-kH,2...·..ins; a, ».

- tnng . . - ins-e! d« Nsedk Hee- Se EFZTWMZZFIGiganten- n« Gebeten-Kästen
-ssss«-st«---l Scheu. akcls von« lllvlaaa u Erim-Sen 13 ·« mann Heymann aus St. Petersbttkgs

« « · i«’«97«"«"·1««««l«««’3««F·’«"9’l"«9««««-l«"""«7"««"33««9'« « R. ev al den 4. November 1882. « Hotel St. Peterslmrkp HHL VTTVU
. Wahl empfiehlt billig· » Jus-ZU« set-»Te-iseciiznzziwaikxikgik es-.gik·,·iii·i·.«sz·k,i.s » · i · UngetkvSternberg aus Pigautz Baron But-Berg

· · .S« or .·—.L.. .-:-....,.»..
——- .....ä » . · e kåziasyserelX·åonuZtrhåatäezgtasetäiägliiåellcxze

- . 1 Riispstrasse Nr« 27. Links-«· «» F2si2ks·h-;k,···(-Zzh··i3·i···ai;k·nzggzszzofi - ---«··«" w—-un aumow Vau e -

—-«——-"·—«·—T ——«·-··

· - .. «. : ;·.js· . « » - - ijkepwsche Eis-fahrt. Her. Wichmannl Die auf allen Woltnlusstelliiugcu ukaunikteu IF; 111s-. Fz Badehaus i·;;-·;:;··3;-·-;z-szmsziizgzszszzlzngggmF;;»»sks-s-ss»sg-·
und auch auf der . - " s · . .

-
««·—··—-—··

. « s .
« - .-- · . « . HH lllilittcrnngoteovachtangkiulloskauerAusstolllinglBB2dukch die goldene llleiiaille YHDPICIIIIFIII «

· , - ausgezeichneten · «· · «M· am Strande in i«L· l d St·,s·k;k·pu·i·.«

»- ..
- « e· a 0. -

————————.
-

»

- k
at· umsensiis e. entllk l

des ganze) Jst-I« gest-inst- · izätz Zåxå IZZIZT :«;»; l J?
», O ·

· A e 1) Alle für Natur-Kur iibliehen·B:-i·de-Fornien; · b——-——————SIIIStsITCF bEkn ·? I Wann-ans, Dampf— und Rdmisclie Räder, Douchen und Ein— -IJ«·IF—«::«Zvon . »
« s · .—7.2--—-—·—-. CI« V« H » · -z paekungelli Mlllekalwasseix Kumys und· Milchkuren

»» 71.3 LZHI 93, « 0·3 los» l— l og G · k ;2) Krankenenipfang taglich « - 10M. 70.6 -18.3, 93 ——-
- 2
- l 2

· ·

U s· .
! c VM . cccm c ··- ·- ·

sind II! 9070313 II! Teller! bekannten Handlungen Zum Pellslull lllld Hut' 30 Rbl Woullelllllell.
»» JEFFYlzwzzgzszizzYizpezzgkzkmszmszszgez;I-.-s.s.-.—-—-—-——-—-.—..—..-.--,VII-ken-- s



Ess- Sonnabend, den II. (23.) December ISHYH

Neue Dörptsche ZeitungEkscheiyt täglich -

ugenpmmen Somi- n. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abdt

Du« Expeotnon ist von 8 Uhr Not-gen«
sit S Uhr Abends, ausgenommen von

l—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Epkechst v. Nedaction v. 9—1I Bvkmi

Preis in Dust-at:
jähtliich S Bibl» balbjäbtlich P Viel. S»
piektcljah tich 1 Nu. 75 sey« svttich

II sey.
Karl) tuswårtsk

jährlich B Abt. 50 sey» half-i. Z Bibl.
sc) sey» viertexk I Abt. S.

« h d F f um n uh V tt P i f» d f» f n »
» Llsuueineuts und Susekate vermitteln: in Rigaz H. Laugen-is Au-

- W« III! kk «— U ««
·

V VMT THIS— T« «! T! UU SIPC M! J « « s.; noneensBureaus in Weilt: M. Rudolsss Buchbandbz in Revalx Juki-h. v. Kluge
swrpuszeile oder deren Raum He: dreimaliger Jnsertion 5 3Kop. Dureh die Post S I e b z e h n t e r a h r a— u ge « srsttöhmz in« StxPetersburgk N. Mathisszexz Las-mich« Brückkjs A; i«

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfgd fut die Korpuszetlr. j s « W»H«U, ghjchmazx « Fkmd19x, Sm«mzk« «» W·

Abonnementszginzeige für das Jahr 1883.
Die »Na-e Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1883 wie bisher erscheinen. Die AbonnementssPreise werden betragen: s

« i . in Dorikat mit Zustellung: durch die Post bezogen: i -
. «. siikei--Je;hk. . .

.
. . 7 Rvc.—-Kpp. . . .

.—
. 7 Rbozo KppY s " «

für ein halbes Jahr. . . . 3 ,, 50 » .
.

. .
;

. 4 »
«—-

» » --

·«

"

. » »für ein Vierteljahr . . e. . 2 »
--«

» .i . . «» . . . 2 »
-—— -,. s · ·

Die Bestellungen sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kreuzbandmit
gedruckter Adressedes En1pfäi1gers. Klagen iiber unregelmäßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten. . — .

» ·

«

. s sz H . « » E. Zliatiresetks Buchdruckerei und Zeitungs-Expedstion.

wußte sie den Strich zu finden, unter » welchem die
deutsche osficiöse Pnsblicistik segelte. Man darf dar-aus schließen, daß die höchsicn Stellen selbst desoriew
tirt waren. —- Daß eine gewisse Schiebung in dem
Verhältnisse der enropäischen Staaten sich vollzieht,
ist für keinen Einsichtigen mehr zweifelhaft. Das
letzte Wort dieser Bewegung kennt in Europa viel-
leicht ein Dutzend Personen und es ist wenig wahr-
scheinlich, daß sie ihr Wissen in Zeitnngartikeln
tiiederlisgein .Das Erscheinen gewisser Artikel ist je-
doch das Zeichen dafür, welche Tendenzen mitspielexi
und sie verdienen insofern ernste Beachtniizp Ent-
hullnngeii zu meiden, bin ich nicht in der Lage, in-
liessen dürfte« es»Sie interessirety wie man in wohl-
inforniirteii hiesigen Kreisen die Sachlage auffaßt.
Rusßland hat während der Vorgänge dieses
Sommers seine Jsolirung schmerzlich. empfunden,
es hat seine Bemühungen, mit Deutschland nähere
Fühlung zu erlangen, stark accentnirt Der Aufent-
halt des Großfürsteii Wladimir in Deutschland wäh-
rend« dieses Sommers, die wiederholte Anwesenheit
dieses dem Russischen Kaiser so nahe stehenden Fürsten
seinesHauses am Hoflager des Deutschen Kaisers
war schon an sich eine bedeutsame» Demonstratiom
Die Reise des Herrn v. Giers nach Varzinist eine
Thatsachy die bestehen bleibt, wenn man die widerspre-
chenden Eommentare sich gegenseitig aufheben läßt. Die
Nachricht der »Nat.-Z.«, daß Herr v. »Ssaburow,
der vor seiner Abreise nach St. Petersburg eine
längere Besprechung mit dem Fürsten Bismarck ge-
habt hat nnd daß zollpolitische Puncte in die· Reise
des» Botschafters hineinspielteii

, hat hier eine
Ergänzung dahin gefunden , daß Rußland in
der That Deutschland als Preis einer politi-
schen Annäherung eine Heruntersetzniig der» in
der letzten Zeit so hoch gespannten russischeii
Eingangszölle angeboten habe. Man sprach von
einer Herabsetzung vonzehn Procent, was der letzten
Erhöhung etwa gleichköniinh — Weiter heißt es

iu der erwähnten Wiener Correspondenzx Die Her-
einziehuiigsdes österreichisckydeiitschen Bündnisses in
die Verhandlung hat in hiesigen leitenden Kreisen
wenig angenehm berührt, namentlich da es auf feine
Dauer untersucht .ward. Es wird hier zwar bestrit-
ten, daß das Bündniß auf fünf Jahre begrenzt sei,
wohl aber ist nian sich bewußt, daß eine Lücke in
dem Verhältnis; existirh die bis jetzt noch nicht ans-
gefüllt ist :« es ist das die Ordnung der Wirth-
schaftliohen Beziehungen zwischen bei-
den Ländern, wie sie in den Wiener Absprachen in
bestiuimte Aussicht genommen worden war. Ob es
lediglich das Beusußtsein von der Existenz dieser
Lücke, ob ·es das Gerücht« von· russischen Vorschlägen
an Deutschland ist; jedenfalls geben diese Dinge
hier zu— denken, dies un1somehr, als man von der
Unausführbarkeit der wirthschaftlichem Absprachen
hiermehr wie je überzeugt ist. So hat man denn
auchtn dem Artikel der ,,Nordd. Allg. Z.« über den
Bezug österreichischer Waaren durch Frankreich im
Verzuge gegen deutsche mehr eine Sriitze gegen Oester-
reich als gegenFrankreich herausfühlen wollein Ob
der Grund der Unbehaglichkeih in die man hier ver-
se-tzt-—.isst, smit diesen Erklärungen getroffen» ist, muß
dahin gestellt bleiben; jedenfalls existirt dieselbe.
Daß der deutsche Generalstab die Wünsche, die er
gegenüber den Kriegsvorkehrungeii an den Grenzen
Deutschlands feit längerer Zeit »auf dem Herzen ha-
ben mag, jetzt hervorkehrh findet man hier leicht« er-
klärlichx trägt man sich hier doch mit ähnlichen Vor-
kehrun gen in Galizien. Den Schüssel der Situation
findet man aber in diesen Vorgängen nicht fund
glaubt den bezüglicheii Preßfeldzug mehr von allge-
mein militärischen als von acut politischen Gesichts-
puncten eingegebein Ja eine um so größere Span-
nung ist man durch die Mission des Grafen Herbei-i
Bismarck versetzh welcher man unter den gegenwärti-
gen Umständen eine ungewöhnliche Bedeutung zu-
schreibt. « «

Auf dem Umwege über Rom erfährt man, daß
die »internationale DonaU»Confereuz« im Laufe des
Januarin London zusammentreten wird. Seitens der
englischen Regierung sind die bezüglichen Einladungen
bereits ergangen. Die Mächte werden dnrch ihre refp.
Botschafter vertreten fein. Das Programm der Con-
ferenz anlangend, theilt man dem Wiener »Frdbl.«
mit, die Coufereiiz werde sich vor Allem mit der im
Art. 54 des Berliner Vertrages in Aussicht genom-
menen Prolongation des Mandates der europäischen
Donawcsommissioii zu beschäftigen haben; außerdem
werde sie feststellen, was zur Ausführung des Art.
55 desselben Vertrages, welcher von der Sschifffahrh
der Strompolizei und der Stromaussicht auf der
mittleren Donau handelt, geschehen ist. Weitere

,Fragen seien von der Confereiiz ausgeschlossen. Da
beide zur Berathungstehenden Gegenstände bereits
in eingehender Weise erörtet sind , sei anzunehmen,
daß die Verhandlungen der Conferenz, die einen
streug sachlichen Charakter tragen werden, einen glat-
ten Verlauf nehmen und von verhältnißmäßig kurzer
Dauer feinwerdeiu

»

Die Reconstruction des englischen Cubkiteis ist
im Wesentlicheit . vollzogem Lord Derby leisteteam
letzten Sonnabend der Königin den Eid als Staats-
secretär der Colonie"u, während» das Gerücht ihn
bekanntlich zum Nachfolger Lord Hartingtons im
Portefeuille für Judien designirt hatte. Statt seiner
hat diesen Posten· Lord Kimberley erhalten , sindeß
Lord Hartington augekündigter Maßendie Leitung des
Kriegsamtes übernommen hat. Die auf den engli-
schen Cabinetsästeubildungproceß bezügliche Meldung
des Telegraphen ninß noch dahin vervollständigt
werden, daß auch das Amt des General-Posttneisters
in Shaw-Lefevre einen provisorischen Vertreter er-
halten hat, welcher interimistisch die Geschäfte besorgen
wir-d, fo lange die Krankheit Fawcetks andauert. Die
Londoner Blätter besprechen das Resultat der Cahi-
nets-Reconstruction im Allgemeinen zustimmend

«

Nasen« Campwit und die Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet: -
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Jn Berlin und Wien folgt man mit gespann-
ter Aufmerksamkeit den Erörterungen, welche sich
über das Verhältniß Deutschlands zu Oesterreich in
der Presse abspinnetn Jn naher Verbindung mit
denselben stehen die Mittheilungety welche die eben
eingegangene Nat-Z. über die A n k u n ft d e s
IkF3»-1;epf»en—Herbert Bismairck inWiesn
lspdriiigs welche-eine« Wiener Correspondenz des gen.
Blattes als das Ereigniß des Tages bezeichnet. Der
Legationrath Graf Herbert Bismarck, der älteste
Sohn des Reichskanzlers und demselben attachirh
traf in voriger Woche, Freitag-Abends in Wien ein
und stattete am Sonnabend dem Grafen Kalnocky
einen längeren Besuch ab. Es unterliegt keinein
Zweifel -— wird der Nat-Z. geschrieben —-»daß Graf
Bismarck Ausklärungen überbracht hat, welche den
Gang der deutschen Politik gegenüber den mannig-
fachen diplomatischen und publicistischen Vorgängen
der letzten Zeit klarstellen sollen. Die hiesige (Wie-
ner) officiöse Presse war diesen Vorgängen gegen-
über in einer offenbaren Rathlosigkeit,, keinenfalls

, ztscuiltktons sz
Die Pogge-Wisztuann’iche« Exvedition quer durch

. - Asrikm 1l. .

(Schluß.)s — e
·Jn Kimbundo war es, wo Dr; Pogge zu dem

wichtigen und folgereichen Entschluß kam, seine ur-
sprünglichsgeplatite Neiseroute abzuändern und auf
ein Wiedersehen mit feinem »V.lutssreunde« -Muata
Jamvo zu verzichten. Er brachte nämlich in Er«
fahrung, daß zwischen diesem Gewalthaber und den
Kiokos Feindseligkeitenausgebrochen, und somit» die
Wege nach Mussuiiiba gefährdet-» seien. Außerdem
schilderte ein »in Kimbundo angetroffener Portugiese
eine Reise zu- Niukengh dem Herrscher s deswiördlich
von Lunda gelegenen CasselangkReiches in so ver-
lockenden Farben, daß sich diebeiden Reisenden nicht
entschließen konnten, auf eine so günstig sich dar,-
bietende Gelegenheit zur Erschließung neuer. Wege
und unerforschters Gebiete des CongoiBeckens zu ver-
zichten, um die ausgetretenen Geleise nach Mussumba
und zu seinem eitlen, habsüchtigen und jeder Weiter-
reife zu anderen Machthabern eisersüchtig in den Weg
tretenden Oberhanpte zu wandern. Am St. Juli setzte
sich die Expedition in nordnordöstlicher Richtung inBewegung und erreichte in 8 Tagereisen Minketta
am Lulua»Fluß, woselbstsie einen zweiten Dolmetschey
Namens Biserra, engagirtem welcher zwei Jahre beim

Häuptling Mukenge verweilt haben und mit Sprache
und Sitten des Landes vertraut sein wollte. Unter
Ueberwindung der iiblichen Plackereien von Seiten
der kleineren und größeren Herrscher und Herrsche-
rinnen, welch’ letztere bekanntlich in Asrika durchaus
nicht selten sind, wurde die Reise unter Bedeckung
von 30 bewaffneten Kioks- fortgesetzt, und am 30.
October 1881 langte Dr. Pogge in der Residenz des
»Kalamba Mukenge« an, die vor ihm noch kein

Forschungreisender betreten. Der Herrscher empfing
ihn mit großer Freundlichkeit und versprach ihm so-
fort, die Expeditioxy wann dieReisenden wollten, in
ihöchsteigener Persönlichkeit nach dem« (vielgenannten,
fürdie Wissenschaft aber bis dahin höchst zweifel-
haften) See Mukamba zu bringen, oder wohin man
sonst wolle.

Nach einem Briefe vom 27. November »1881,
welchen DrJPogge an die afrikanische Gesellschaft
gelangen ließ, hatten die Reisenden keine Ursache,
mit dem in Kimbundo gefaßten Entichlussq den Mat-
gamvo fahren zu lassen und dafür den Mukenge auf-
zusuchem unzufrieden— zu sein; Ohne Zweifel stand
ihnen von hier aus der Weg nicht nur zu dem fabel-
haften Mukamba-Se«e, der übrigens nur 8—-10 deut-
sehe Meilen lang sein soll, sondern darüber hinaus
nach Osten offen; es war somit die Möglichkeit ge-
boten, den afrikanischen Continent auf einem neuen,

voraussichtlicls erheblich günstigeren Wege als bis-
her zu durchkreuzem und somit eine Verbindung
zwischen den westlichen und denöstlichen Stationen
der Afrikaforschung anzubahnen. Daß dies Alles
von dem Wohnsitze des Matjamvoaus nicht mög-
lich gewesen wäre, ·liegt nach den Erfahrungen,
welche sowohl Dr. Pogge als auch Dr. Buchner bei
dem genannten Gebieter des weiten Lunda-Reiches
gemacht haben, auf der Hand. Aber auch noch in
anderer Beziehung war es eine glückliche Stunde-
insder die beiden Reisender( sich entschlossen, von der
alten Route nordöstlich abzubiegenz denn beim Mu-
kenge dürfte für« eine deutsche Station ein weit
günsiigeres Terrain vorhanden sein, als bei Mat-
jamvo. Die Tusselange, wie ihr Herr und Gebieter
Mukenge haben bedingnnglose Gastfrenndschast
(Lubuko) zum obersten Gesetz, woher das Land sogar
den Beinamen »Lnbuku« (=Freundschaft) hat; sie
siUD Mlch Dr-. Pogge’s Bericht tüchtige Ackerbauer,
welche ihre großen üppigen Maniok-, Maisz Hirsez

Erdnußk und Bohnenselder wohl zu bestellen wissen.
Die Tusselange bauen auch etwas Tabakx vor Allem
aber viel« Hans, da sie leidenschaftliche Hanfraucher
sind« Ihr Land, weite, wellig coupirte Ebenen zwischen
dem Kassai und Lulua, linksseitigenNebensliissen des
Congo, wird als fruchtbar und reich bewåssert ge-
schildert. Dazu Seltenheit der Raubthiere bei einer
üppigen Vegetation an nutztragenden Bäumen und
Biischen und ein für Menschen und Hausthiere
gesundes Climal Als Handelsartikel der Tusselange
bezeichnet Dr. Pogge vorzugsweise Sklaven und
Kautschukz doch dürfte sich dies im Verkehr mit
Europäeru nibglicher Weise bald « ändern. Der
Herrscher dieses gesegneten Landes scheint, wie alle
diese afrikanischen Potentatem ein großes Kind zu
sein. Eine Piessingkette scheint ihm eine unbändige
Freude zu bereiten und· für eine Spieldose welche ihm
Dr. Pogge versprochen hat, läßt er ein besonderes
Haus bauen. Die Töne des Instruments hält er
für die Stimme Gottes «(Fidi- Mncnlo) und ihnen
lauscht er mit unverwiistlicher Andacht »Kürzlich«,so erzählt, Dr. Pogge, »Hei; ich ihm vdxspie1eu; arg
aber die Uhr immer langsan1er und langsamer zu
spielen begann, weil sie kein Oel hatte, und ich end-
lich kühn entschlossen den Deckel klappte, sprang er
aus und hielt entrüstet eine lange Rede« an- die sich
um uns drängende Menge: Daß die Uhr heute nicht
ordentlich spielen wolle, daran sei der Lärm schuld,
den sie machten; denn die Stimme des Fidi-Muculo
wolle respectirt sein. Zur Begleitung der Reisenden
an den Mukamba See wollte der Herrscher übrigens
seine 40——50 Frauen mitnehmen, begnügte sich aber
schließlich mit einigen wenigen Auserwählten.

- Ueber die thatsächliche Fortsetzung der Reise von
der Residenz des Mukenge (ca. 69 s. Br. und zwischen
220 und 22720 b. L. von Gr.)" nach dem Osten hin
liegen weitere ausführliche Nachrichten noch nicht vor.
Nach dem letztenBriese Dr. Pogges sollte es in 10

Tagereiscn nordbstlich zum See, dann ins-Tage-
reisen bstlich zum Häuptlingesdes MabondkStarnmes
Kaschesche, dann in weiteren 4 Tagereisen über den
Lubilasch-Fluß zum großen Mabondizidäuptlinge Fumo-
Kolu gehen, um in dieser Richturtg endlich den Lau-
laba zu erreichen, welchen Stanley bekanntlich als
den Quellfluß des Congo nachgewiesen hat. Von
Nyangwe am Lualaba aus wollte Dr. Pogge zum
Mukenge zurückkehren, während Lieutenant Wißmann
nach Osten tveiter gehen sollte. Dem Sieges-B·ulletin
der« Afrikanischen Gesellschast zufolge sind diese Pläne
vollkommen gelungen. Jn demselben heißt es: -,,Die
Aufgabe der Reisenden war die Erforschung des
mittleren Congo-Gelsietes. Sie wandten sich am Tschi-
kapa nordwärts und erreichten im Frühjahre den Lua-«
rabe- cobeken Ceegox ·Vhn hiee kehrte De. Pegge
zurück, . um in Mukenge eine Station zu gründen,
während Wißmann nach Osten weiter vordrang«.
Jn diesen Tagen langte er in Zanztbar an. Hierzu
sei noch bemerkt, daß der Tschikapm ungefähr unter
Loh-»O b. L. V. Gr., in fast südlichmbrdlicher Richtung
in den Kassai zum Congo fließt, und daß Nyangwe
am oberen Congo etwa unter 4720 s. Br. und 26720
b. L. v. Er. zu suchen"ist. Das ganze, zwischen die-sen beiden Puncten gelegene Gebiet war für den Fuß
europäischer Reisenderjungfräulicher Boden, so daß
also reichlich ein Drittel der Reise Pogge-Wißmann’s
quer durch Afrika mit einer durchaus neuen Route
zusammenfällt, die allem Anscheine nach mancherlei
Vortheile bietet vor den Routen der beiden Concur-
renten Wißmann’s, Stanley » und Cameron. Wir
können deshalb mit Recht stolz sein auf den ,,kühnen
deutschen Forschungreisenden Lieutenant WißmannH

Der gleiche Lorberkranz für diese Errungenschaft
der deutschen AfrikasForschung gebührt übrigens auch
dem, Begleiter Wißmanns Dr. Pogge Nachdem
derselbe die unbekannten Regionen des Weges muthig
mit durchwandert, kehrte er angesichts des leichte-ten
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, Jn Dnlilin glauben die Polizisten diesmal
wirklich dem Täter des Doppelmordes im P h ö n tx-
park »auf der Spur zu sein. Sie gebrauchteii den
Knifs, auf den Straßen Zettel mit einem Angebot
von 500 Pfund Sterling Belohnung für Privat-
mittheilungen über dem-Mord ver-theilen zu lassen;
daraufhin meldeten sich »denn Viele, deren Angaben
zusammengenommen bestimmte Anhnltspuncte bieten

« sollen. Ferner erwiesen sich dieVerhastungen und
Fkreuzverhöre bei Gelegenheit der jüngsten Morde in
Dnblin von großem Werth. Dieser Tage wurden
arcch zwei "Jxidividuen, ein Steinhauer und ein Zins-
mermann, verhaftet; ihre Jdentität ist allerdiugs
noch nicht festgestelltz dhch hat die Polizei, wie ge-
sagt, Aussicht, ihr durch den PhönixparbMord stark
beeinträchtigtes Ansehen durch dessen Entdeckung wie-
der aufpntzen zu können. Jn Galwah wurden die
drei zu Tode verurtheilten Theilnehmer an dem
Masseicmorde der Familie J o y c e am Freitag durch
einen englischen Scharfrichter Marwood a u f g e -

k.n ü p ft. Zwei derselben ergaben »sich gutwillig in
das Unvermeidlichez der dritte aber, Mytes Johce,
betheuerte in irischer Sprache heftig seine ,Unschiild,
sträubte »sich gegen. den Henker und zappelte eine
Weile am Strick, durch den·er seine Hand gesteckt,
so daß Marwood ihn gewaltsam niederdrücken mußte.
Starke Patrouillen umgaben das Gefängniß, doch
zeigten sich kaum zehn Personen, als nach der Hin-
richtung die schwarze Flagge aufgehißt wurde. Das
Schaffot mußte von Arbeitleuten aus Dnblin er-
richtet werden, da die einheimischen ohne Ausnahme
sich weigertenk

Aus Paris wird berichtet, daß die englisch-
französ ischen Verhandlungen sich mit
großer Langsamkeit fortbewegen. Da Frankreich den
Vorsitz der SchiildeiuEommision abgelehnt hat, so wäre
es doch an der Zeit, zu sagen, was es eigentlich be-
ansprucht. Aber Duclerc ist stumm wie das Grab,
weil er, wie behauptet wird, selbst nicht weiß, ·was
e«r für Frankreich verlangen foll. Ueber einen
»Wunsch« herrscht allerdings gar keine Unklarheit:
man will sich Madagascars um jeden Preis
bemächtigen, und man glaubt Grund zur Annahme
zu sphaben daßGngland hiergegeii keinen Widerspruch
erheben würde, wenn Frankreich sich als Gegenlei-
stung« in der ägyptifchen Angelegenheit für abgefuik
den. erklärt, und daß auch über diesen Punct bereits
Verhandlungen stattgefunden haben, bei denen Du-
clerc den Standpunci vertrat, daß Madagascar »nicl)i
genug« sei. Neuerdings verspricht man sich viel
vom Ezintritte Derbys in das englische Cabineh —

»Aus Tn nis werden sehr günstige Nachrichten ver-
breitet und es heißt, daß fast alle nach Tripolis ge-
flüchteten Stämme nunmehr nach ihren alten Wohn-
sitzen zurückgekehrt seien. Anscheinend im Gegensatze
hierzu steht die Thatsache, daß gerade jetzt eine mitt-
tärische Expedition ausgerüstet wird, um der, östlichen
Gegend von Tunis einen Besuch a«bznstatten, doch
soll trotzdem nicht vermuthet werden, daß dort ein
Ausstand ausgebrochen sei. .

Inland.
Demut, 11. December. Zu dem kürzlich erwähn-

ten, nunmehr im »Reg.-Anz. zur Veröffentlichung
gelangenden Berichte der Reichscontrole über das
realisirte Reichs budget de s Jahres
l 8 81 kehren wir zurück, um einige Einnahme-Posten,

die aus mehrfachen Gründen ein besonderes Inter-esse beanspruchen, gesondert ins Auge zu fassen, und
zwar berücksichtigen wir dabei vornehmlich das Ge-
biet des Verkehrswesens

Aus einen Rückgang des öffentlichen Verkehrs
im Jahre 1881 weisen uns zunächst dies Daten über
die aus der Verabfolgung von P ä s s e n erzieltenEinnahmen hin: dieselben beliesen sich im Jahre
1881 auf 3,237,oo0 Rot» während im« Vokjahke
aus derselben Quelle fast 100,000 Rbl. mehr und
im Jahre 1879 sogar über 100,000 Rbl., mehr erzielt
worden sind, was auf eine beträchtliche Abnahme der
Zahl der ins Ausland Reisenden schließen släßt. —-

Aus eine Verkehrsverminderung deuten auch» die Er-
gebnisse der sog. E i se n b ah nst e u e r hin, indem im
Jahre 1881 die Steuer von PassagiekBilleten und
dem Eilgute nur 7,787,000 Rbl. oder über 3L00,000
Rbl. weniger ergab, als im Vorjahra

Dagegen tritt auf einem anderen Verkehrs-Gebiete,
nämlich in dem Post-und»Tele grahenw esen
einegesteigerte Regsamkeit hervor. Die Post-An-
stalteu ergaben im Jahre 1881 eine Einnahme von
14,1.34,000 Rbl., d. i. über 500,000 Rbl. mehr,
als im Vorjahre, und über 1 Milly Rbl. mehr, als
im Jahre "1879. Noch beträchtlicher sind verhältniss-
mäßig die Einnahmen aus dem Reichstelegrapheiie
Ressort gestiegen: dieselben bezifferten sich fszür das
Jahr 1881 mit 8,339,000 Rbl. oder mit- über

i600,000 Rbl. mehr, als im Vorjahre und mit etwa
1 Miit. Rbl. mehr, als im Jahr 1879. Nicht un-
erwähtit darf dabei gelassen werden, daß der Unter-
halt der Telegraphen»-Stationen ungleich geringere
Summen beanspruchh als derjenige der Pøst-Anstalten,so daß die in dem TelegrapheiuRessort erzielten fac-
tischen Rein-Einnahmen irecht beträchtlich diejenigen
des Post-Ressorts übersteigen.

Wie, der Most. Z. geschrieben wird, hat am
28. v; Mts. die« K a lng a' sehe Siadtverord-
neten -Versammlung beschlossen, in An-
laß der Ernennung des Gouvernementschefs von
Kaluga, J. E. S ch e w it s ch , zum Livländischen
Gouverneuys demselben im Namen der Stadt ineiner
Adresse die tiefe Dankbarkeit derselben für seine nützlicheThätigkeit auszusprechen und ihm die Würde eines
E hr e n b ü r g er s der Stadt Kalnga anzutragen.

—k Unter der Aufschrist ,,V«o n d e n ne u e«-
sten Kuuststückchen des ,,Olewik«-Re-
d a et e ur s« beleuchtet die neueste Nummer der
,,Sakala« die Anstrengungen A. Grenzsteitks zur
Errichtung einer eigenen Druckerei. Das Felliner
estnische Blatt schreibt: »Wie erinnerlich, meldetens. Z. die Zeitungen auf Grund der Meldung» eines.
Rigaer deutschen Blattes, daß der Chef der Firma
Schnakeiibrirg untersagt habe, den ,,Olewik« ferner-
hin in seiner Dorpaier Filiale zu drucken, und zwar
des von diesem Blatte angeschlagenenschlechten To-nes wegen, d. i. wegen seiner allzu estnischen Rich-
tung. Der Redacteur des »Olewik« erhob nun dar-
auf ein Geschrei und Gelärm, daß Jedweder hören
und sehen sollte, wie. er nur deshalb rhicanirt werde,
weil er in estnischem Geiste zu schreiben begonnen
habe, und welch’ ein Märtyrer und Dulder für das
Volk er sei. Klagend gab er zu verstehen, daß Nie-
mand sein Blatt drucken wolle, weil es in estnischem
Geiste erscheinen werde, ließ- aber ungesagt, zur Zah-
lung welcher Druckkosten er sich bereit erklärt. Den
Leuten sollte das Herz vonMitleid erfüllt werden,
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auf daß ihm Hilfe würde . . . Nun geht uns von
glaublicher Seite» aus Rtga die Mittheiluiig zu, daß
der Chef der Firma Schnakenburg den ferneren
Druck des ,,Olewik« keineswegs wegen der allzu est-
nischen Richtung desselben verweigert habe; vielmehr
die Firma Schnakenburg den Druck des ,,Olewik«l
überhaupt nur auf die Dauer e i ne s Jahres über-
nommen und dabei einen sehr mäßigen Kostenpreis
verheißenz jetzt nun sei jenes« eine Jahr abgelau-
sen. . . A. Grenzstein hegte schon lang e
d i e A b si ch t, sich eine eigene Druckerei zu er.-
richten. .

. Das Mitleid sollte dazu helfen, aber
zuvor mußte« das Mitleid künstlich erweckt werden.
— A. Grenzstein hat den Sand, auf den er sein
Haus gründet, recht wacker dem Volke in die Augen
gestreutl Wie kann doch ein solcher Mensch das
Volk zu·Ehrenhaftigkeit und Wahrheit leiten, der
an diesen beiden Eigenschaften selbst so großen Manget
leidet-I l« So schreibt kein Geringererjals die ,,Sakala«.

Ins den! Snnzrkseu girchspiele geht der Rig Z.
die Mittheilung zu, daß sich daselbst in diesem Win-
ter besonders zahlreich W ö lfe gezeigt haben. Eine
zur Vertilgung- derselben sveranstaltete Jagd hat zu
keinem. Erfolge geführt· .

Fässer, 9. December. Jn der Nachmittags-Sitzung
der lettisch-l,iterarischen Gesellschaft
am vorigen Sonntage verlas der Präsident zunächst
seine Arbeit über die Oftgrenze des Letten-
th u m e s und die Eigenthümlichkeiteci des hochletti-
schen Dialektes Jn höchst interessantem, fesselndetn
Vortrage wies, wie wir einem Referate der Z. f.
St. u. Ld. entnehmen, der Redner nach, wie sich die
politischen Grenzen Kurlands resp. Livlands durch-
aus nicht mit den sprachlichen Grenzen deckten und
letztere sich immer in» viel geraderen Linien bewegten
als erstere. -— Nach diesem Vortrage erstattete Propst
V o g e l- Laudohn in Abwesenheit« des Schatzmeisters
den Eassaberichi. Darauf schritt die Versammlung
zu- den laut« Statut jährlich vorzunehmenden Wahlen.
Das Directorium wurde einstimmig wiedergewählt;
an Stelle des Secretärs Professor Lieventhal und des
Schatzmeisters Stanchem die gebeten hatten, sie ihrer
Aemter zu entheben, wurden Oberpastor Th. G a eh t-
gen s als Secretär nnd Jnspector D annenberg
als Schatzmeister gewählt. —- Nachdem der Präsident
noch die Mittheilung gemacht hatte, daß die neu
emendirte letiische Agende schon seit einiger Zeit er-
schienen sei, richtete Pastor Ul ina n n (Luhde-Walk)
die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf den Einfluß,
den die Kaleuder-Lectüre auf das Volk aus-
übe, da dasselbe den Kalender nicht wie die Zeit-
schriften einmal, sondernhundert mal lese. -Jn An-
betracht dessen, daß die bis jetzt erscheinenden Kalender
theils sehr dürftiges, theils wenig werthvolles, ja
oft schädliches Material enthielten, richtete er an die
Gesellschaft die Fragek ob es nicht Pflicht der Ge-
sellschaft sei, auch einen Kalender dem Volke zu bieten,
der dem Volke gesunde und uützliche Lectüre gewähre.
Die Gesellschaft stimmte dem Proponenten vollkommen
zu und beschloß, womöglich schon für das Jahr 1884
einen solchen Kalender auszuarbeiten. -«— Nachdem
die osficielle Sitzung um 6 Uhr Abends geschlossen
war, bildete denSchlußdes Tages ein stark be-
suchtes Diner im Hotel St. Petersburg Das
Mahl wurde dnrch zahlreiche Toaste theils ernsten,
theils heiteren Jnhalts gewürzt. —- Am 8. Decem-
ber nahm die lettischditerärische Gesellschaft ihre
Sitzung um 7211 Uhr Vorm· wieder auf. Nachdem

ist-L.

Pastor Aunin g aus einer Bergmanirscheri Samm-
lung ein altes lettischses Lied vorgelesen, in welchem
Give Gottheit SillmRatkis erwähnt war (über deren
Bedeutung sich eine interessante DiscUssionentspannJ
hielt Oberlehrer Diederichs aus Miiau einen
Vortrag über die Kurische Nehru»ng. — Hierauf
brachte der Präsident die Bitte des abwefenden
Pastors N e ulan d- Peterscapelle vor : die Gefell-schaft wolle den Ertrag des letzten Magazinheftes
welches eine Lebensfkizze Zimfe’s von Netzland enthalte, der kranken To ch t er des verstorbenen
verdienten Seminar-Directors zuwenden. "Der Bitte
wurde willfahrt und so wird der noch übrige Vor-
rath (etwa 500 Exemplare d, 40 Kop.) zu besagtem
Zwecke vertrieben werden. —- Mit herzlichem Danke
für den zahlreichen Besuch der Versammlung und
die rege Betheiligung an den Verhandlungen der-
selben schloß der Präsident diese Jahressitzung die
gewiß jedem Theilnehmer nicht nur durch den leben-
digen und doch friedlichen Ton stets in angenehmer
Erinnerung bleiben, sondern auch vielfache geistige
Anregung geboten haben wird.

It! Reval beanspruchte in der am vorigen Mitt-
woch abgehaltenen Stadtverordneten-Si-
tz u n g das hervorragendste Interesse der s. Z. zurückge-
stellte Bericht derRevisioncommission über dieResultdte
der Revision in der Quartier- und Feuer-
löschcommifsion pro 1881(Präses Th.
J a c o b s o n). Nachdem an Stelle des vom Präsi-
diuni zurückgetretenen Stadthauptes der StV. A.
Ber t i n g die Leitung der Versammlung übernommen
und die Discussion mit der Bitte eröffnet hatte, sich aller
in die specielle Vorlage nicht hin gehöriger Abschwei-
fuugeti zu enthalten, erhielt zunächst der Präses der
in Frage« kommenden Eommissionen, StV. Th.
Jacobson, das Wort zu seiner Rechtfertigung.
Er«erklärte, wie die Rev. berichtet, u. A. nun
kategorisch, daß er persönlich sich nicht an Liefe-
rungen an— die Commifsionem deren Präses er ge-
wesen, betheiligt habe. Das habe lediglich das
Handlunghaus R. Umblia in Dorpat gethan, dessen
Vertreter in Reval er, Jacobson, sei. Nach kurzerDebatte wurde sodann der Antrag des StV. Ed.
Koch einstimmig angenommen: DasStA. zu be-
auftragen, nähere Nachforschungen «über den vor-
liegenden Fall anzustellen und die Resultate derselben
der Versammlung vorzulegen, auf Grund welcher
dann diese entscheiden könne, ob und in welcher Weise
gegen.den StV. Jacobson vorgegangen werden müsse.
Der ,,Rev. Beob.·« faßt die von ihm aus der Ver-
handlung der in Rede stehenden Angelegenheit ge-
gewonnenen Eindrücke folgendermaßen zusammen:
»Wir müssen gestehen, daß die Erklärungen, welche
der StV. Jacobfon als damaliger Präses der ge-
nannten Commissionen behufs Widerle gung der von
der RevisiokpCommission gegen ihn erhobenen An-
kiagen vorbrachte, derart verworren waren, daß sieder Versammlung keinen? klaren Einblick« in die Ge-
fchäftsführung der resp. Terwaltungzweigy geschweige
denn die Ueberzeugung beibringen konnten, daß der
StV. Jacobson bei der Erfüllung der ihm-anver-
trauten Commissa in jeder Beziehung correct ver-
fahren sei. Ein sicheres Urtheil über die vorliegende
Angelegenheit werden wir uns dahererst bilden kön-
nen, wenn die vom StV. Ed. Koch proponirte, von der
Versammlung acceptirte Enquåte das nöthige Licht
in die Affaire gebracht haben wird«.

Aus Windeln meldet man der Lib. Z.; Am 2.

-.und kleineren Restes einer »Reise quer durch Afrika«
in's Innere zurück, um die übernommene Aufgabe
zu Ende zu führen s— ein glänzendes Beispiel treuer

l Pflichterfüllung!
Liter"u,risrlies.

«"Für den W·einachttisch. Die Sorge
um ein sinniges und werthvolles «· Weinachtgeschenk
für feine Lieben wird wohl Manchem kleinen Kum-
mer- verursachen. Es ist manchmal recht schwer, et«

—- was ganz Passendes zu finden , und zu guter Letztkommt nun-stets· zur Ueberzeugung, daß e in g u -

««t e s B u ch in allen Fällen am Besten seinen Zweck
» erfüllt. Sagt docb schon A. von Humboldh eine ge:

wiß maßgebende Autorität, »ein gutes Buch sei wie
eins Freund, zu dem man immer und immer wieder
zurückkehra dem man sich nur in auserwählten, er-
habenen Momenten. nähere zum reinem, nützlichen

-Genusse.« Doch darin fällt es gerade schwer, das
- wirklich Gute zu finden, und glauben wir uns den

Dank unserer Leserzu verdienen, wenn wir ihnenals literarischer Rathgeber an die Hand gehen und
ihnen neben vielen bereits Erwähntem auch die V er-
lagswerke von A. Hartleben in Wien

.eknp,fehlen. Diese Firma hat» getreu ihrer Maxime,
die beste Literatur der allgemeinsten Verbreitung zu-zuführen, in· den letzten Jahren «eine geradezu über-
raschende Zahl von Prachtwerkem Gesatnmt-Ausgaben,
Lehrk und Lesebüchern geschaffen, deren Werth allge-

- gemem anerkannt ist. Für jedes Alter. für jeden
Stand findet sich in dem reichen Verlage etwas Pas-sendes, Alles in vorzüglicher Ausstattung textlich nndklIUfkkMV gsdksgen und, was hautsächlich in’s-Gewichtfällt, zU besonders billigen Preisen. Wenn wir von denr Vrcrchtwerken nur vie soeben vollendete Av ein,
De! OVkSUkxDTsFrauenlebender Erde,

. Marokko, Alt-·undNeuwie-n,DieDonau,
Maria Therssa und Kaiser Jesus, die
Sport-Bibliothek,· DieCulturgeschichte
und die prächtige Geschichte der Buchdruckep
kunst erwähnen, so haben wir damit Um: eine»
kleinen Theil der Thätigkeit von A. Hartlebens Bek-
lag erschövfh der in einer Masse von kleineren Werkenv·erschiedensten Jnhaltes die weitesten literarischenGebiete berührt. In zuvorkommender Weise sendet
der Verlag an Jedermann seine Katologe, sowie ein-

gehende Prospekte über die einzelnen größeren Unter-
nehmungen, so daß Jeder in der Lage ist, sichein-
gehender über die einzelnen Werke zu unterrichtet»bevor er dieselben anscbafft Eine einfache Correspon-
denzkarte an die Verlagshandlnng genügt, um Ver-
zeichnisfe und Prospecte zu erhalten. Die uner-
müdliche Thätigkeit dieser Firma verdient - volle
Anerkennung und ihre Schbpfungen sind der leb-
haften Theilnahme des Pnblicnm in vollstemMaße würdig. —-———— .

Die Monatsschrift »Aus der Höhe« erwirbt sich
unstreitig schon dadurch ein großes Verdienst, daß«
wir in derselben nicht jenenNamen wieder begegnen,
die wir ohnehin schon in anderen deutschen Monats
schriften regelmäßig finden, sondern neuen interessan-ten Artoren, vorzüglich ans fremden Ländern. »Auf
der Höhe« hat uns im ersten Jahrgange mit einer
Reihe hochbegabter italienischer» dänischer, russifchey
polnifcher, nngarifchey neugriechischer und kroatischer
Schriftsteller bekannt gemacht, welche uns bisherfremdäwarem nnd sich im neuen Jahrgange bereits
das gleiche Verdienst durch die« Vorführung trefflicherholländischer nnd spanifcher Autoren erworben. Ganz
besonders anziehend ist i» dem »aus vorliegenden
D e c em b e rh e f te die baskische Legende »dasVolklmondsfest« von Vincente de Among-«, einem
talentvollen spanischen"« Novelliftem der zum ersten
Male in Deutfchland mit einer Okiginalarbeit auf-
tritt. You und Farbe dieser Novelle mahnen an
Schesfels ,,Ekkehart« nnd Puschkins ,,Capitänstochter.«
Sehr hübsch sind auch die kleinen Weihnachtgeschicly
ten: M ofe r (Vres«lau), Heilige Nacht, ·Po st o -

jew s kij (Petersburg)- Der Knabe bei Christo
zum Weihnachtbaukru N a ja c (Paris), Das Lachenzin denen jede der großen europäischen Racen ori-
ginell hervortritt. Von Hermann Lingg bringt das
Heft ein prächtiges G dicht »Weihnachten.« Die
wissenschaftlichen Beiträge von Professor V i g n oli
(Mailand), Ueber die vier peripherifchen Zuständeunseres Planeten; W. B alck (Osnabrück), Althelle-
nisches Kriegswesen zur isöldnerzeit ;Professor S ch w i-
cker (Bndapest),. Der Ursprung der Magyarem
V a lm ieri (Neapel), Atmosphärische Elektricitäh
sind sämmtliche bedeutend und anregend. J a l i n
liefert einen allekliebsten Beitrag ,,Weihnachten in
FrankreichIL H( » ,

-

Mannigsaltrgeti
Leichendiebstahl Aus Libau wird

dem »Latwee"tis« folgender Vorfall gemeldet: In der
vorigen Woche verstarb .in Neu-Libau ein wenige
Jahre alter Knabe. Die Aeltern legten die Kindes-
leiche bis zur Anfertigung des Sarges in eine Kiste.Am anderen Tage war, während die Mutter des
Kindes auf dem Hofe mit Withschaftarbeiten be-
schäftigt war, ein Dieb durch die o-ffene Thür ins
Zimmer gedrungen und hatte nebst anderen Sachenauch die Kiste, in welcher die Leiche lag, mitgenommen.Die sMutter, welche bald darauf das Zimmer betrat,bemerktetjedoch nicht den Verlust der Kiste. Erst
nach einigen Stunden, als eine Nachbarinihr erzählte,
man habe soeben in der nahe belegenen Koppel eine
Kindesleiche gefunden, wurde sie von Schauder erfaßt.Da sie die Kiste nicht fand, eilte sie zur Koppehaus welcher ihr ein Arbeiter das Kind schon ent-
gegentrug Der Dieb hatte, nachdem er sich von
dem Inhalt der Kiste überzeugt, die Leiche auf die
Erde geworfen. " « g

—- Doctor Tanner’s vegetariani-
sche Experimente. Aus «London, 13.
d., wird der ,,Frankf. Z.« geschrieben: Man erinnert
sich wohl noch an den famosen Doctor Tannen des-sen vierzigtägiges Fasten in Newyork im Jahre 1880
seinen Namen während einigerWochen in aller Leute
Mund brachte. Wie es scheint, beschränlt sich seineExcentricität nicht auf seine Fastentheorie Eine sei-
ner neuesten Entdeckungen ist, daß der menschlicheCharakter modificirt wird durch die Nahsung, welchedas Individuum genießt, und besonders schreibt er
den G em üs e n einen absonderlichen Einfluß aufdas menschlich e G e müth zu. So behaup-
tet er z. B» daß gelbe Rüben die Leute unruhig .und
verschlagen machen, Runkelrüben bringen eine außer-wdentliche Liebenswürdigket hervor, während dage-
gen eine« längere Diät mit Bohnen eine große Ge
reiztheit und Aergerlichkeit verschuldet Die Ausfüh-
rung dieser Theorie hat dem Haussrieden des gro-
ßen Doktors ein Ende gemacht· Hätte er sich damitbegnügt, wie zur Zeit seines 40tägigen Fastens, zmtseinem eigenen corpus vile zu experimentirem so has«es nicht so« viel auf sich gehabtzunglücklicher Weise
jedoch verfiel er auf den seltsamen Gedanken, an

feiner besseren Hälfte diese· diätetischen Experimente
anzustellen. Er ging mit einigen seiner Freundeeine schwere Wette ein und experimentirte an Mi-
streß Tanner mit Bohnen in der Weise, daß er sietäglich drei Pfund verschlingen ließ. Man kann sichkaum wundern, daß die Frau Doctorin nach einer
mehrwöchentlichenBohnendiät in eine größere Ge-
reiztheit verfiel, als selbst der gelehrte Arzt voraus-
gesagt hatte, und ihm einen Wasserkrug an den Kopf
warf. ,,Waih geschrieen, ich hab’ gewonnen«, konnte
Dr. sTanner ausrufen, als er die durch seine Ehe-hälfte gewonnene Wette einstrich Mehr als je von
der Wahrheit seiner Theorien überzeugt, machte er
sich nun daran, seine Frau zu einem hohen Gradevon Liebenswürdigkeit zu bekehren, indem er fie zu
einer Runkelrübendiät verurtheilte. Allein diesesMal war Dr. Tanner nicht-so gliicklich, als mit sei-nem Bohnenexperiment Mrs Tanner weigerte sichkurz und bündig, länger für die vegetarianifchen
Experimente herzuhaltenz sie klagte ihren galanten
Gatten vor dem Gerichte an und erhielt von diesem
eine Ehescheidung. Wie wir hernehmen, hat die
Dame in Frankreich ihren Wohnntz aufgeschlagen.

— Die vierundzwanzigjährrge H i ndu - D a m e
Miß Namnabal Sanskrita ist einPhä-
-nomen wissenschaftlicher Jsprachgelehrsamkeit Sie
gilt in England als eine Forfcherin ersten Ranges im
Sanskrih in der Mahrati-, Karanesez Hindostrom-
Und Vengakjpkache Jhre im tadellosesten Englisch
geschriebenen Abhandlungen sind um so werthvoller
für die Wissenschaft, da sie ihte Studien auf Jdiome
concentrirt, die ihr theilweise von Jugend auf geläu-
fig sind. Dabei Jteht die Linguistin aus dem fernen
Osten auf der Hohe der modernen Philologie, welche
ihre Probleme mitHilfe der Philosophie, der Ge-
schichtz der Naturwissenschaft und der Ethnologie zu
lösen bemüht ist. Miß Ramnabal ist außerdem eine
eifrige Vorkämpferin für die Hebung der Bildung der
indifchen Frauen. Sie selbst ist ein glänzender Be-
weis für die geistige Entwickelungfähigkeit ihrerRaceschwesterm die mit überraschendem Eifer Von den
Bildungmitteln Gebrauch machen, welche ihnen die
englische Regierung» mit großer Liberalität zur Ver-
fugung stellt. Das indischespGouvernement hat bereits
den Anfang damit« gemacht, Hindu-Frauen und -Mäd-
chen im Post- und Tkelegraphendienste anzustellen.
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December trafen hieselbst ein der Gensdarmen-Lieu-
tenant S s a ff o n o w und de: Gouvernements-
Procureur Baron M a h d e l l. Die Herren sollen,
wie man hört, den revidirenden Senateur (?) oder
einige feiner Beamten erwarten. ·

« St. Petersburg, 9. December. Die »Neue Zeit«
weist « auch heute darauf hin, wie völlig grundlos
gerade jetzt alle Anschuldigttngen wegen angeblich
kriegerischer Absichten Rußlands seien.
»Im vergangenen Jahre«, meint das Blatt, hatten
unsere westli «! en Nachbaren doch noch einigermaßen
einen Grund, wider die Politik Rußlands sich zu
wappnen: ein sehr einflußreiche: Minister war da-
mais der Graf Jgnatjew, der von der westläcidifcheti
Journalistik als ,,Haupt der panslavistischen Partei«
und ,,Vater der Jntriguen« bezeichnet wird: die
Akssakowsche »Russj« eröffnete zu Beginn des Win-
ters einen Feldzug wider den Berliner Tractatz ein
General mit reichem Kriegsruhme fprach sich zu
Gunsten der ,,Räuber« in der Herzegowina aus und
warf Preußen die Arripirung slavischer Länder im
vorigen Jahrhundert vors Und dennoch verschwan-
den die kriegerifchen Artikel aus den Spalten» der
österreichischen und deutschen Presse, als ebendiefer
Sskobelew in seiner Pariser Rede schneidig die Frage
aufwarf: ,,Sind wir Feinde, so seien wir es auch;
giebt es einen Krieg zu erwarten, so komme er —-

sei es auch ein verwüstender und barbarischer.« Wie
bekannt, hat Beaconssield nach dem Berliner Eongreß
gestanden, daß, wenn er nicht von Anfang an Nuß-
land mit Krieg gedroht haben würde, England un-
vermeidlich in einen furchtbaren Kampf mit Ruß-

«

land gerathen wäre. Möglicher Weise war General
Sskobelew in Paris nur der Nachahmer .des
großen britischen Schlaukopfesz die Wirkung seiner

« Pariser Rede war jedenfalls eine derartige, daß die
osficiöfen Federn in Wien und Berlin aufhöxtemsz
für einen Zukunft-Krieg zu agitiren. Von Neuem
haben fte sich erst jetzt —- so viel zu erkennen ist,
ohne die mindeste Veranlassung unsererseits «—- an
diese Aufgabe gemacht.« Die »Nene Zeit« kommt
zum Schluß auf den Rahel-Werth zu sprechen nnd
meint, daß es, so lange der Staatscredit von aus-
wärtigen Factoren abhängig sei, nie an der Wieder-
kehr ähnlicher Alarmgerüchte fehlen werde. «

— Se. Mai. der Kaiser hat am 8. d. Mts. i
in Gatschina den seitherigen italienischen Botschafter,

, Ritter N i gra, welcher SnMajestätsein Abberufung-
schreiben zu überreichen die« Ehre hatte, in Abschieds-
Audienz zu empfangen geruht. «—- An dem nämlichen

l Tage geruhte Se. Mai. auch den auf Urlaub in St.
Petersburg tveilenden Berliner Botschafter S f a b u-
row zu empfangen. —- Endltch hatte eine Dep u-
tatio n aus der Stadt L o d z, bestehend aus den

« Rathsherren und Fabricanteii "Hentzel, Mayey Groh-
mann und Eohnstädt und dem Architekten Akademiker
Majewsky das Glück, sich« Sk. Majestät vorzustellen.
Die Genannten gehören dem Comitö zur Erbauung
einer grieehischwrthodoxeu Kirche an, welche zurs Erinnerung an den in Gott ruhenden Kaiser Alex-
ander ll in Lodz erbaut worden. Se. Majestät ge-
ruhtein huldvollen Ausdrücken den EomitOMitgliedern
für die Erbauung der Kirche zu danken.

— Amtlichen Daten entnimmt die St. Pet. Z.
die Notiz, daß die Gesammtzahl der Profes-

— f oren, Docenten und Lehrer an den sieben Univer- «

sitäten Rußlands : zu St. Petersburg, Moskau, Char-
kow, Knfam Dorpat, Kiew und Odessa — 913 be-
trägt. Zum Unterhalte dieser Universitäten verwen-
det die Regierung jährlich über 2 Mill. RbL und

, für das nächste Jahr wird diese Summe in Folge
der Anstellung von Privatdocenten an den Universi-
täten Charkow, Odefsa und Kasan noch erhöht wer-
den. Das Ministerium der Volksaufklärung erbittetzum Untcrhalt der »gena-nnten Universitäten einen«
Credit von 2,273,617 Rbl. und außerdem zum Un-
terhalt der Universität Warschau, deren Lehrkörper
123 Personen zählt, einen Eredit von 236,648
Rubeln. » «

— Das Ministerium der Reichsdomänen beab-
sichtigtHoie der »Gol»os« erfährt, den größten und
ergiebigsten S alz s e e in .der Keim, den Saks’-
schen, auf die Dauer von dreißig Jahren in Arrende
zu vergeben. «

—" Dieser Tage ist in Moskau ein wichtiger
wissenschaftlicher-Fund von Professor
S. WyKzalat s .ch e w geknacht worden: während
man bisher vielfach der Anstcht war, daß auf den
alten russischen Landes-Versammlungen Igenorcie co-
öophy keinerlei schriftliche Aufzeichnungen vorgenom-
men worden seien, hat der genannte Gelehrte die
Protocolle derartiger, unter den Vorgängern Peters
des Großenabgehaltener Versammlungen jüngst in
einer Abtheilung des Moskaner Archivs entdeckc

In Klasse« ist,« wie die Most. Dtsch. Z. meidet,
dem Vorstande des Vereins der Deutschen Reichsw-
gehörigen von dem örtlichen Deutschen Conful Bar-
tel s die nachstehende ssctschrift zugegangen: »Den
geehrten Vorstand benachrichtige ich ganz ergebenst,
daß Jhre Kaiserlichen und« Königlichen Hoheiten
der Kronprinz und die Frau Kronprin-
zessin mit aufrichtiger Freude und wahrer Rüh-
rung von der Absicht der Deutschen in Moskau
Kenntniß genommen haben, zur Erinnerung an
HöchfvJhre bevorstehende Silberne Hochzeit daselbst
ein Ashl für obdachlose und erwerbsunfähige Lands-
leute unter der Bezeichnung »F r ie drich - W i l -

hel-m-Victoria-Stift« zu gründem Jhre s

Kaiserlichen und Königlichen Hoheiten wollen Höchst-
Jhre Genehmigung zur Führung dieses Namens für
das gedachte Stift ertheilen.«

.Miklurh"o-Maclay.
Der gefeierte russisciie Neisende Miklucho-Maclay,

welcher sich nach mehrjähriger Abwesenheit von seiner
Heimath bis vor Kurzem bekanntlich in St. Peters
burg und Moskau einige Wochen aufgehalten hat,
weilt gegenwärtig in Berlin. Jn dieser Veranlas-sung entwirft die Utah-Z. folgende Lebensskizze des
Forschungreisendem Unsere Hauptstadt beherbergt
seit drei Tagen einen der berühmtesten Forschunigreb
senden der Gegenwart, Dr. N. Miktucbo Maclah aus
St. Petirsburg Der Reisende, welcher mit beispiel-

. loser Uneigeniiiitzigkeih oft unter den größten Gefah-ren und Entbehrungem mehr als einJahrzehnt wis-
senschaftlichen Studien in Neu-Guinea, den polhnes
fischen Inseln und Australien ob» elegen hat, stand in
dieser ganzen Zeit besonders mit Deutschland in regem
geistigen Verkehre. Speciell mit der Berliner anthro
pologischen Gesellschast, deren correspondirertdes
Mitglied er seit langer Zeit ist, stand Maclah in
nnausgesetzter Correspondenz und mehr als fünfzig

Publicationeci über diesen oder jenen Gegenstand
seiner Unterfuchungen enthält seit dem Jahre 1872
die Berliner Zeitschrift für Ethnologie

Nachdem er seine wissenschastliche Vorbildung in
Deutschland erhalten, beschloß er, nachdem, damals
noch ganz unbekannten, gewissermaßen als Central-
punct des Cannibalismus betrachteten Neu-Guinea
zu gehen und führte diesen Entschluß aus, trotzdem
ihn K. E. v. Ba er dringend davor warnte. Schon
im Herbste l871 nahm Maclah seinen Aufenthaltauf der gefürchteten Insel, brachte an der nach ihmbenannten MaclarFKüste u. a. O. bis zum Ende des
Jahres 1872 zu und ging i. I. 1873 zu längerem
Aufenthalte nach Java. Trotz Fieber und Hitze wid-
mete er sich hier der Hauptaufgabe seines Lebens,
den anatomischen Raeen-Studien, stellte im Sträflings-
hospital zu Batavia Unterfuchungen über Racen Ge-
hirne an, und publieirte inzwischen seine anthropolo-
gischen Unterfuchungen über die Papuas Dann
ging er i. J. 1874 wieder nach Neu-Guinea und
durchkrenzte später aus zwei von Iohove ausgehenden
Reisen die« malayische Halbinsel, ging auf der zweiten
Reise längs der Ostküste nordwärts, machte mehre
Vorstöße in das Innere und gelangte zu verschiede-
nen wilden Stämmen »Wir sind« sagte V i r ch o w,
der mit ihm unausgesetzt correspondirte, in der No:
vembersitzung 1876 in der Berliner anthropologifchen
Gesellschaft, »der ausopsernden Hingebung des Hrn.v. Maelah zu besonderem Dank verpflichtet, daß er
selbst große Gefahren nicht scheute, um das so lange
Zeit hindurch hoffnunglose Desiderat einer vergleichen-
den Untersuchung der schwarzen Stämme des Ostens
in immer neuen Richtungen zu erfüllen-« «

. Jm Jahre 1876 besuchte der unermüdliche Reisende
verschiedene Inseln der Südsee (,Iap, Palau, Echiquier
und die Admiralität-Inseln, überall aewifsenhaft
sammelnd, beobachtend und messend; besuchte dann
Neu-Guinea und sandte von dort aus die Ergebnisse
seiner Untersuchungen nach Berlin. »So lange die
anthropologische Forschung nicht durch zahlreiche ana-
tomische Unterfuchungen unterstützt wird«, schrieb er
damals an Virchow, ,,kann sie nur ein unerquickliches
wenig leisteudes Studium bleiben. Die physiologischen
Differenzen zwischen den Racen, die sicher vorhandensind, besitzen anatomische Grundlagen, die noch immer
unbekannt sind. Deshalb sind von der Racen-Anatomie
am Sectiontische viel wichtigere Resultate zu erwarten,
als von· Tausenden von Messungen an Lebenden. »Es
ist deshalb sehr zu wünschen, daß in der nächsten
internationalen anthropologifchen Versammlung die
Frage der Gründung von Anstalten für das Studium der
Anatomie der Menschenracen in den Vordergrund trete«

Virchow knüpfte an dieses Schreiben damals
folgende Bemerkung: Der Gedanke der Anlegung
anthropologischer Beobachtungstationen shat eine außer-
ordentlich große Bedeutung und verdient die Unter-
stützung aller Derjenigen, welche eine wissenschaftliche
Begründung der ethnischen «"Anthropologie anstreben
Wir sprechen dem unermüdlichen und immer wieder vons
Neuem auf die wichtigsten Puncte der bstlichen Insel-
welt zurückkehrenden Reisen-den den herzlichsten Dank
aus. — Diese Worte kamen dem fern vom Getriebe
der Welt- weilenden Forscher erst im Jahre 1878 zur
Kenntniß; es waren die ersten Anerkennungem die
er je über sich gelesen. A,uf dem internationalen.
AnthropologemCougreß in Paris verhilf Virchow dem
Maclahschen Vorschlage zur Llnerkennung, es wurde
beschlossen, die europäischen Regierungen aufzufordern,
nicht blos in den Colonien, sondern auch in solchen
Gegenden, wo verschiedene, Nationalitäten neben ein-
ander wohnen, anthropologische Stationen zu errichten.

Nach jahrelangen Bemtihungen brachte Mikluchos :

Maclah die Angelengenheit auch in Australien zur
Durchführung und die ,,Linnean Societh of New
South Wales« beschloß im October 1877 eine der-
artige Station in Sidney zu begründen. Einstweilen
gab ein Freund desfReisenden die provisorischen Ein:

richtungen her und Maclay machte sich an die Arbeit.
Dann machte er vom März 1879 bis April 1880

eine Reise nach Melanesietyx wobei er Neu-Kaledonien,
Lifu, die Hebriden, die Admiralität-Inseln und die
Inseln um Guinea und in der Torres-Straße besuchte.
Mit welcher Unerschrockenheit er sich damals unter
den Schwarzen bewegte, erhellt daraus, daß er auf
den Admiralität-Inseln in einer Hütte mit den Ein-
gebotenen zusammen lebte. Capitän und Steuermann
des Schiffes, das ihn hier gelandet hatte, mußten
ihm einen Schein unterschreiben, daß, falls er verzehrt
werden sollte, man die Eingeborenen nicht strafen dürfe,
sondern nur seinen Kopf zu erhalten suchen sollte, um
ihn in Spiritus nach St. Petersburg zu seicden.Im Jahre 188O verweilte Maclay in Oueensland,
machte 1881 seine fünfte Excnrsion nach Neu-Guinea·
und kehrte über Sidneh, wo die von ihm ins Leben
gerufene Station vollendet war und er die Director-
stelle erhielt, einstweilen zu einem Abstecher nach
Europa zurück. ,- Im Februar 1883 tritt er in
Sidney seine Stellung als Director der biologischen
SLion an und wird dort auch sein Werk ausarbeiten.

xüitchlikhe Kommst-n.
· Universität-Kirche. ·

Z. Advent: Stistungfeier der Universität. Haupt-
gottesdienst um 11 Uhr.

· Predigew Hoerschelrnanin

Neu-e Dörptfche Zeitung.

Nächsten Sonntag: Beichte und Abendmahlsfeien
Meldungen Freitag von 4——5 Uhr im P0stVTCk-

Für die Armen empfing 3 Rbh mit herzlichem
Dank .fpoei«fcheliiiaiiii.

Zl a r a e e z
d Aste der ,,Olewik« berichteh sollen sich jüngst bei

er insetzun eines S ulmeisters im
Kirchspiel Ba rt hhz l o mäi ähniiiche Dinge abgespielt
haben, wie unlängst im Eeclsschen Kirchspiele
unsererseits haben wir über den in Rede stehenden
Voågang Authentisches noch nicht zu ermitteln ver-
mo t. —————

I« Der Gypsgießer Luigi Giaconello bat
der Polizei angegeben, daß ihm am 8. Decbr aus
seiner an der Pferdestraße im Hause Nr. 3 belegenen
Wohnung ein Federpsühl und ein Kopfkissen im
Werthe von 15 Rbl. gestohlen worden.

U» Mittelst Nachschlüssels wurde am Abend des
8. Decbr aus einem. Schrank, welcher im unverschlos-senen Vorhause des an der M arktstraße sub Nr.
8 rbelegenen Hauses steht, Leinwand, Wollenzeug
und Wäsche im Werthe von 24 Rbl. gestohlen.

bieueile shall.
, iii n, 9. December. Der hiesige Bankier Ad.Fätgpke junior hat» heute seine Zahlungen sus-

en er.
Berlin, 21. (9.) Dec. »Bezi"iglich der Aeußerung

des »Golos« in seinem Artikel vom 17. (5.) c.,- daß
Preußen fmit den Festung- und Armirung-Arbeiten
an seiner Ostgrenze den Anfang gemacht und Rußland
dadurch zu entsprechenden Maßregeln genöthigt habe,
sagt die ,,Nordd. Allg. Z.«: Jede Regierung ist
unzweifelhaft berechtigt, ihre Vertheidigungmaßregelnso einzurichten, wie » es ihr gut scheint. Niemand,

auch die ,,Köln. Z.« nicht, denkt an Reelamatioiieii
oder auch nur an Rüstungen für unmittelbar be-
vvrstehende»Kriege, wohl aber haben Grenzbefestigum
gen, weil sie meistens zugleich fur den Angrisf brauch-
bar sind, einigermaßen analoge Aufgaben, wie die
Panzeruiig der Kriegsschiffe Dersteigenden Petrus-
sionkraft der Geschütze gegenüber werden die Panz»-platten immer» stärker. Der steigenden Offensivkraft
eines Reiches gegenüber . wird sich auf der anderen
Seite der Grenze ebenso rasch das Bedürfniß einer
stärkeren Defeusivstellung fühlbar machen. Hierin
liegt kein· Symptom für dieUnsicherheit des Frie-
dens, ebenso wenig wie darin, wenn England oder

Frcsiikrkich die Panzerplatten an ihren Schlachtschiffen
ver är en. -

Die »Nat.-Z.« erfährt, bei der beabsichtigten
Truppeiidislociriing an »der preußischwussischen Grenze
handle es sich um einestärkere Belegungdes Grenz-
gebietes mit Jnfanteritz eventuell auch mit Artillerie.

. Die Einrichtungvon Kasernenients werde beabsichtigt.
Ebenso solle mit der Legung zweiter Geleiseauf
mehren östlichen Bahnen vorgegangen werden. -

Iortmnnly 21. (9.), Der. Die ,,Dortm. "Ztg.«
me-ldet: Auf der Zeche Hardenberg sturzte heute
in Folge Bruches des Seiles der Förderkorb in den

kSchacht hinab, wobei etwa 20 Menschen um’s Leben
amen. . -

-

Burg, 21. (9.) Der. Eine Wiener Eorrespon-
denz des",",P-rager Abendblattes« tritt aus’s Entfchies
densie den Ausstreuungen entgegen, daß es in Oester-
reichsgegen das dentsckyösterreichische Bündniß ge-
richtete Strömungen und Gegensätze in der innern
und äußern Politik gebe. DasdeutschissterreichischeBündniß werde von allen· Parteien Oesierreichs,
gleichviel welcher Nationalität, auch diePolen nichtausgenommen, als der wichtigste Faktor der auswär-
tigen Politik angesehen. DieUeberzeugung von sei-
ner Unantastbarkeit wurzele in allen Schichten. Daß
Graf Kalnoky nicht zur Abänderung des Bündnissesgeitieigt sei, ergäben seine Erklärungen in den Dele-
ga ionen. .-

Fyoih 21. (9.) Der. Krapotkin wurde gestern
inb Tcgkiion verhaftet und hierher ins Gefängniß
ge ra . -

Die Verhaftung Krapotkims fand Statt in Folge
der Entdeckung wichtiger, bei der jüngsten Hausw-
chung aufgefnndener Scbriftstücke Die Belastung-
momente machen es unzweifelhaft, daß Krapotkin an
verschiedenen Bewegungen der Anarchisten auf fran-
zösischem Gebietetheilgenomrnen hat. Krapotkin istin Folge dessen angeklagt, an einer Verbindung zwi-schen Franzosen und Ansländern theilgenommen zu
haben, die den Zweck verfolgt, durch Mord und
Plünderung einen socialen Umsturz zu bewirken. Er
ist· der Anstifter einer. anarchischen Verbindung in
Frankreich gewesen, auch nach Lyon gekommen , um
in heimlichen Zusammenkünften seinen verbrecheri-schen Zwecken Vorschub zu leisten. Krapotkin wird
in der ersten Hälfte des nächsten Monats mit 45
itåixjdteilsletii Anarchisten vor den Gerichtshof in Lyon

e .

Konstantin-weil, 21. (9.) Der. Die Berichte Be--
drtyBeys lassen die Regelung der türkisch-montene-
grinischen Grenzfrage auf Grundlage. des status quo
und. gemäß« der Note der Pforte» vom 25. Novembervorher sehen. . , »

. Telegrammk
der Nordischen TelegraphsewAgentus

St. Denkst-arg, Freitag, 11. November. Jn Ge-
nettwart Jh. Mai. der Kaiserin »und mehrer Glieder .

der Kais Familie ist, wieder »Reg.-Anz.« meldetz
gestern die feierliche Einweihung des Jneuen Kranken-
hauses der Gesellschaft der barmherzigen St. Georgs-
Schwestern auf der Wiborger Seite vollzogen wor-

DER« Protectorin der Gesellschaft ist Jh. Mai. die
Kaiserin, Vorsitzende Jh. Hoh die Prinzessin von
Oldenburg Das Gebäude ist für 600 ambulante
Kranke und 120 ständige Betten eingerichtet.

Dem ,,Russ. Jnval.« zufolge sind auf der trans-
kaspischen Bahn außer Piilitärs und militärischen
Transpdrten7748 private Passagiere und über 100,000
Pud Waaren in der ersten Hälfte dieses Jahres be-
fördert worden. «

« Ju Erfüllung des letzten Willens General Ssko-
bclew’s errichtet, wie die »Nene Zeit« erfährt, die
Schwe er de elben au dein Gute S a ko"e einJnvalisdtenhaiix Auchfdie Kirche, in desrp gsklobelew
beigesetzt worden, wird ausgebaut.

1882,

Gerüchtweise verlautet, Fürst Demidow habe den
Vorsitz in der Gesellschast zur Förderung des Han-
dels Und der Jndustrie in Rußland niedergelegt; als
Nachfolger desselben follen Graf Jgnatjew oder
der ehem. Dirigirende der Reichsbank Lamanski in
Aussicht genommen sein. - «

Jn Folge der nicht befriedigenden Probe zur.
Herstelluiig von lkzölligen Stahlgeschützen hat, wie
die russ. St. Bei. Z. erfährt, die Firma Krupp die
bezügliche Bestellung erhalten.

Dem Einir von Buchara ist der St. Ratten-Or-
den 1. Classe mit Brillanten verliehen worden.

St. Zllktersburg Freitag, 11. November, Abends.
Die Wechselcourse sind abermals ins Sinken gera-
then : London notirt mit ZZSXW Paris mit 24Ix2,
Berlin mit 200V4, Gold mit 8 RbL 40 Kop.

Die allgemeinen Gerichtszsinstitutionen werden,
wie officiell genieldet «wird,· in den Gouvernements
Wilna, Kowno, Grodno, Mohilew und Witebsk im
Laufe des letzten Viertels des Jahres 1883 ein-
geführt werden. » «

Von der Duma von Jr ku t s k sind zur. Er-
innerung an die letzte sibirifche Jubiläum-Feier fünf
Stipendien an der zukünftigen Universität zu Tomsk
und von dem Stadthaupte Zibulski einsolches ge-
stistet worden. -

Wie über Wjaika berichtet wird, ist der örtliche
Rentmeister mit Asneignung von 26,000 Rbl. flüch-
tig geworden. ,

Yietlilh Freitag, 22. (10.) Dec., Abends. Das
Organ des Fürsten Bismarck, die ,,Norddeutsche All-
gemeine Zeitung« sagt: Die Beziehungen Deutschlands
zu Qesterreich und Rußland sind durch die Geschichte
gefestigt. Dieselben« sind derart consolidirt, daß Zei-
tunggerüchte sie nicht zu erschüttern vermögen.

Paris, Freitag, 22. (1»().) December. Jn Ton-
lons werden eifrige Vorbereitungen für die Expedition
nach Tonkin ins Werk- gesetzh

Paris, Freitag, 22. (10.) Dec., Abends. Jn
der heutigen Sitzung der Deputirtenkaninier brachte
der Kriegsmiiiister das Gesetzproject zur Organisation
von FreiwilligewBataillonen ein

, s welche aus , den
jungen Leuten« von 16 bis 20 Jahren gebildet wer-
den sollen. «

» Sohn, Freitag, 22.· (10.) December. Wegen Er-
krankung des Fürsten verlas bei der Eröffnung der
Deputirtenkaknmerder Minister des Jnnern Ssobelew
die Thronrede Jnjderselben wird zunächst derFreude
über das von Seiten Rußlands Montenegris bewie-
fene Wohlwollen Ausdruck gegeben. , Es wird ferner
ein Gefetzetitwnrf bezüglich des Baues von Eisen-
bahnen und der Errichtung einer Nationalbauks an-
gekündigt und der Hoffnung auf eine« glänzende Zu-
kunft des LandessAusdruck gegeben. « .

Alekandrirn,spFreitag, 22. (10) December. Der
ägyptische Feldzug »ha»t die Engländer 119 Millio-
nen Frcs. gekostet.

Telegraphischexr gonrsberirht
der St. Petersburger Börse «

«-vom 10. December 1882·
Wechseleoues auf London, 3 Mon- d. .23»-3,, 232s-,,,23s-«,«
- » » HUUIVUVS «- - « - YOU« Ums-4- Zool-e-

,, » Paris » «, »2471-,, —

.
Berliner Börse: ·
Wechselcours auf St. Petersbiirg « - »

- 3 Monate dato . . . . . . 195 M. 10 Reichspf
3 Wochen dato . . . . . . 197«M. Reiche-Hof.Russ- Creditbill. Cfür 100 RblJ i 198 M. 50 Reichspf

«. Noten- ultimo 198,25 pr. Janr.-198,50
Halb-Jmperiale....·.............. 8R.40K.
Zollcoupons 8R.36K.

1R.37K,
Börsenä (Privat-) Discont . . . . . . . . .

. . 672 —- 80-«,
M Bankbillete l. Emission (1860). . . . . III-«-sn » 2. » .........·.90-,

by»
» 3. » ...........90V4

Hn ». 4. » ...........e90
sy- ,, »

ges-«
594 hOrientsAnleihe v. J.1877 (Stucka100 R.) sssxs
Ha, 2. » 1878( ro. ) 8814 ·-

5«-. Z. .
» .1879( ro. ) 8872

1. 523 Prämien-Anleihe (1864) . . . . . . . . . 21634
2. sy-

,, (1866) . . . . . . . . . 20674
5VzØRente........"............. 97
556 Obligationen der Gesellschaft des gegenseit

Bodernlsredits (Metallique8) . . . . . . . . 12979 ,

IV,- Obligder Cherssonschen Boden-Credit·Vank 90374
IX« » Charkowschen ,, . 90
IV« .- Poltawafchen »

. 90
SØ » Tulaschen «,

»«- 94
S?- » Kiewschen » . 9572
670 » « » - «

SZ » Bessarabisch-Taurischen » - 93 »
SZ »« NishniiSsamaraer »

- 90
654 » «Wilnaschen »

. 90373
Actien der Disconto-Bank. .

. . . « . .
. . . . 448 -

» Jnternationalen Bank . . . . . . . . 364 -
» Rufs. Bank für auswärtigen Handel 265 »
»

« WolgaeiramaiBank .
. . . . . . . . 41572

,,
« Sibirifchen Handelsbanh . .

.
.

. . 327
» Hauptgesellscix d. Rufs. Eisenbahnen 250I,«
» Rvb1nsk-Bologojer Eisenbahn . . . ZEIT-·

Tendenz der Fonds-Börse: belebt. , .
Weizen, russ., loe0, für 10 Pud pr. Decbn «—

s , und Apkir 12 R. 80 K»
,, Wage-onna) Winterweizem hohe Sorte,

1ooo,für10Pud . l3R.25 K.
Tendenz für Weizen: still

R oggen", Idee, Gewicht 9 Pud pr. Der. i. Neval.- 8 R. 50 K.
. Tendenz für Roggem still .

Hafer, lot-o, Gewicht 6 Pud . . . . . . . . . 4 R. 70 K.
« bis 4 R. 80 K.

Tenden sür Hafer: stillGerste,fürsälzud..z.. ,8R.40K.
. Tendenz für Gexstek
Leinsaah hohe Sorte,»für 9 Pud . . . . .. 12 R. 50 K«

Tendenz füe reiniget: stzll . «
Noggeukuehn Meskoivcsches fur 9 Pud . . 9 R. K.

»
von derunterenWolga,f.9Pd. 9 R. 15 K.

Tenvszeknzspfüt Weis: stilgh d« - PG "

, o örni e, ma ine e an e e, eiU tm!ruKtznelLgEewicht Alt; Puid Bot-kund, . .
. . . 13 R. 50 K.

Tendenz für Grühn still
RshewerFlachs................ 35R.—-K.

» Otbornhi...............—-R·—K.
Hanf,Iwöhnlicher...........».... —R.—K.

» tbornip (ausgesuchtet)- · -
. . .

— R. —-j

Für die Redaction verantwortlich: » «

Dr. C. Mattiesen Sand. A. Hasselblatt.—
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·-I———-————-—-·T-···---IMIII—————-——-—MM"WWWWWM opcwk s« " ZIIOC9S-A"U29igsz9. « ··;;·:.I·J·»-« ·
·«
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» HAVE MWhy Klauen. Gesang Verein.
» » Am 10. December d. J. Morgens« V2lo Uhr entschliek nach langen

· ··
»

· l ————

- Leiden meine Tochter » n; I Ich-Misse- echFn ostoålilijkattasllzgckcr XII-naives Nr. 00., Heute A hggkls 749 Uhr
III« s - . H
ei; iie 41. Jehke ihres Lebens; Jene. e, 54. «· ·

. Dospat He» 11 D999mherlBB9 - sz E dderäj amÄ sonntad äzl Iåhii statt
7-

« «« - , »F;- spd F« A» nen t ·

· d ·

· « treue aoltmaaa lvon er irma schopker empfiehlt
· Universelrtiat cus mer up. E

· · · geb· Everth’ Holm str Nr 14 I; s Es« F AHEEOSO«
· « ' · OOOOIIOOOGOO

. »

—--sp-v·«-·—-«" i - ————T..-—»--. »» sz«-». »--

Geusciß § 1 de» Instruktion des · Als
——·———·—-————————"·"··""·····Y sossslstscdllhsmslll

«· Herr« Fiucinzniinisiers vom Jahre s ». I - ,
- 1»872 tverdeii von diesem Stadtamte "

,

· lammtliche zur Zahlung der « « . z?- ·E·.-.· Sonntags, 12. Dach-is.jskksitsitsegtssxssmgiobglliieäkeueg girrt- » · -
·

.
«

" bei günstiger Witterung
, ,eeaueeremi-. · i. - «

«

««

» kekst UUHWFOHWH sich »» nächste» · kJEfkMs UUllfOhkkll ·· Stegs-Ins, sPakalias und Wachslichte empnehlc II SI IT
- - Donnerstag» de» H» Dezember c» Zstlcige Pracht-Ausgabe »in reicher« Auswahl

·
· . » von V23——l·Xzs Uhr.

· ium 5 llhr·sz2)2achinittag·s, möglichst - · von . . z ·, zchlrxei ch im Gsldenifaale des Goethe-s H ·Be— l · U a n
Rathhaules zu versammeln und da- H d »«Um , em

». . »- . . km «selbst unter der Leitung des Stadb - « u - . Egkaniscjjkn Garke n
·»· haupts die Vokschkiftmåßige Wahl d» mit acht Bildern don -

·. » . . - - . g . . December
.

Delegiiteii und ihrer Stellvertreter Qrtljur von Ramlierxr - · IV b« ·- H« .W, .

· für .die Conimissioii zur Repartiriiiig Folioformat in eleg. Einbaud mit ladet etgebstlst Eis! · · . .

. Der Kwnssiiimobilienfteuer für das Gvkdlchvktt - , · . H« l« - Ei?
- - ,

-

·

. . .

.e .-
.. » » . .. » , - « E t its Id 20 s« ~

·· Brit -

Fgringerch Bethgzlkfzgung d« Haus«-·. FieilildstAfgegäsikäiäelekigchlgr Zlergligrigigdsixh -s « ierni t tva ähig sein, wie sols .. . 3I« ·e V Fu« - · . -
·

. P . , E · « "·"Z"·«·h""·"··lI—d——"————«« Fhez schon wiederholt der Fall gewe- · Liebesleben und deutlches Familien- ElTURslikxässtohägervklälvxålkkg REALIST: ·, ·d» ·um erkenne. en en ·
lett, wird das Stadtgmt die ek-

«

WWWM - von einem jungen Säuen (22.Jahr··a1t) l·- Enyssmn versichert gegep Amor«
«

· fllrderlkche Anzahl von Delegirsten - usatmn P· Ljanuar 1883 Im Auf« bittct die Armen-Mitleiter! lle am
«» Und Stellvertretem derselben von· sich · »· .

·«
«

tisch als theoretisch ausgebildet, doch THE-Te Dom wjgdhkkhkgk ksjmjgzs zllszsgäszgkellaus ernennen« womzch szch aksp jeder» Ein landliches Jdyll in drei ZEIT TOPFJHJSJOIIEIIEIOOP cstsiscbcn Hckgzkck Fkjgäzsjeh und sie due-enlcl,ei(liiugsstiiel?e, Spiel-
- den— solches eingeht, zu richten hat. Gesänge-11. : · dgn szhdklixlkxt krsuclkt eczxfiniie we? P E ·

· Sache« oder sonstige Gab« erfreuen
, Donat, den 10. December 1882. v

. Stadtsecretäw M. Stillmllrk ArthYxszßamyerg pswhumqnw Dorpnalf ein·Z·dsed·den. g· qui· m I Fraukml Beszkmanxh vorsteherm El«
· - ··

Anstalt, Und Frau General-superln-·sz H’ - ardinen an en e« w·t. « d i «

. -
«. · als Unterverwaller oder "Meierisk,· wird » ·

des Franks » · V» 12 M» Mitte; zab estff et THETMCMEIEIJ dlverse · · zll stillt-lieu. Groll. Oder-ten bitte-l; manzum Frühjahr von einem jungen Schwa · wurdws Oeitenstuck zu · sein wirdn · · .g o n in großer Auswahl empfiehlt billigst in O. Mattiesecks Buchdic u.Ztg.-Expd.
· Fuckkklncdltl ans! getblienDinsdlgs CboetlnMamlietgHctmannundyorollw «

· L. Hoflingexu l Amor sei) Lin.,,l,«,nie(lek2elegen.
- , e u . ere e s« - - . · . · HYMPOJL

· hat-2 Jahre i» Linie-Teers Meierist und · Vormthigi m
« ·· , , 11100001000000 -

«,

«. Ein«
. i ,

· 1 Jahr im westlichen Rußkanjz auf einem - E. Kktcow s " -—·——
"———— ·-—k4jktgalchs Skks 2i sUn enkleineren Gute, als Verwalter gedient» ist Universitäts Ezuchhakkdlukkq Abreise halber werden äusserst «; g

. ablelr der russischen Sprache nochnicht . in Dorpat u. Fellm . ii ·

Vö ig mächtig. Reflectirende werdet: höf- ETHTTTT
,

O O· g U
Hchst erfuchd Offemn mit d« Vezeickp Tlefschwarze werden egen eine erste städtifche Obligcr - -- · . · F« Jan«
nung »Vorwärts« en E» Maniesenss Ho» gsspcht Adresse» w» gebe« kigäset.sxhkäililkgl. säcällizlzck Gånkmcktlen —.ÄFEHLs. « Buchdn its. Ztg.-Expd. einzusenden ·» · - «z, N zog» - - », . s

,

, . n, a·ra Ist-v, - M e r. wer en e r
« O«——————«"·i « - U»«3krs·,Expd»tn C« M« Tilgt-El; IF! Mknslsszlllasssagggk Illsnksek mass. v ·t t

». , evorzngliihe uorwegische . tM l 4 · · g
- Grösse, sowie engL Ein— und-Zwei—-

- SPDIIUSV i ·FUIII«SCSCIIHI·I«C EIN' . E· wässzheschkaåk l sszhrszjhtjsszh 2 O? fijr das kommende Semester bei einst«
« Fast« Z« mässig« Preise« empfiehlt · «

·· Zettel! und einige·andere lllljbeln und
. . Ä. YIFGIPZ Edllard Frscdrlklp Kllohengeräthe billig verkauft. Zu be— Zu sehr-billigen Preise« z B I( GWT h · -

- ...-...... ,...,..........
- -·

»

- 1« h A b·
· kunft ertheilt übel« den Verkauf« von

. gltlzllzliliåikänhalbverileolctcn nnd ·Wssook-
· Von , - .

m ixnivil warm o , karg-YOU» äjxlick ungez- ckek Chjkkkg »xx.- nie-
- · 0

. » -
-1»—-—·s er essen· ·

, —-——.-—«-—w-———- O eldruck-Bild ei n l Jlülilll k-M l) llge Eine Wohnung»
- suohb Offerten bitte unter Cliilkise u vermlct ZU·-· l «« . V« nung von 3 Zimmern sofort zu ver— ~lll« in G. Mattieserfs Buchdr.-u. Ztg.- eine Wohnung von 5 Zinimern nebst .i — . . L. Rigasche Straße 2. mtetlien Revalsehe str. Nr.21Küche nnd Mädchenziinnier und eine

«·
· ·

"-·————— —sp·"—-————» 77··

»»
Erkerivnhniing von 3 Zimniern nebst

· 11l gkossek Auswahl empfiehlt- H » lIEII lIIIUI . snslsszssssgsssggs Issgssggz Ribclåe kin der Rathhaus-S« Nr. 10. Da:
T· . - « . . · -

»«

-
«

. -
~ e önnen aucl 2Z· « t"ll-

. K· rfreåinselikche Flklftzåkmziåkåkgzin I-B U m«
- . - aaoacaosaancas

sz » .» - Ufnd emphehlt II s K I mit Beköstigung rlclrkd Bedienung, oder

« Ist« ;»s:;j1·.«sz· · - I s · . sz;;»·sz··sz.f;:;sz3j····j «··sz»k»·. · -

n»F ·
freundliche Aufnahme finden Alexan-

- «...»..5z.

. - -Freude..sp u -

· « - . -
·- . · - cäus· . . F; a, evior eero au e in, erör er

» «-I·«- schwarze-II · · « Emlackuus All· welhaachtVÄszsstYlungs MkATZTHKZTFZZZ-iF«å«2T’3’·OE?FFk,kF-Ts«ZEIT-IF;
« . » ·

-

Reichhaltiges Lager von TUF Håklersbn Pcåul ou; Pauieuhst Weimar

, ·Ls«
· ·

· h ZU · · « Jowvehter ». U« Zlkckstgajziallspkriiltz aus Bockenhof und Frau
«

·

.. J. . Gl

- e - . clll zscUclctU. v- I e «
- « . · als: Thier— und gechmandkanneiu Ytodßötbg Ynttetdosem gefalt- Zærsukls YMWZ ausC KUFNVJZ ·

. « empkiehn einiges; message-i, Themas-hattet, ge» The» und York-gerettet, gis-nennst, VUODTIIIDIUIIS «! Dsxpsti Vssskschusß
P l. -- - ·

und Gabeln &c. werden wegen Aufgabe dieses Artikels billiglt geräumt bei Txhrgsgggarlken sZektschrkfken b« Das
. .w It

-

a« Gr· O« » Fortsetzung; der Auzeigcn in der Beilage. ·
- Von der Cenfur gestattet Dstpah den 11. December 1882. i · Im« um, Verm; w» C· M« Heim·



Beilage zur Ueuen iklijrptschen Zeitung
288. Sonnabend, den «. (23.) December 1882.

VII« d» SIEUEVEWOTTIEUH ed« llorpater Handwerker-Verein. u«
Stadt Dorpat werden alle im Jahre , - zc - · «««« «

« is« «

- sollllcsg,(l.l2.l)ecbk. »
.

« s . H
rufung zur Ableiftang ihrer « Z« J »

U s
,

Wehrpflicht im Jahre 1883 un- F e «e r a
terliegeiideiy zur Stadt Dorpat ver- «. des aaslaadiscehen - l h s « · .

· · » · ex
zeichneten Personen hiedurch nufgeforJ . We 0 S Mk! Mittag den 12, December e. mit einem Goltesdlellst m ilek Faust-k-
dt, "t i s ist«-s? « ·1. · »O « · · - . ..DerecexjrätexfdenJ ;chuzf;inåilskm- kchsmchjz Ihkndg sttätslctkche um ll Uhr llocssntttags und einem lkeileact un grossen lloksaale iler
gung in die Einberufnngsliste der

t G h k
lllllvekstät Its] Vål VIII· Mittags begangen werden soll, laden hiedurch ein

Stadt Dorpat pro 1883 zur Ver- «« mj gsg enen; . «
ineidung der im § 212 des Wehr· -

Dorpay sie« 9« December 1882
s. B « «pflichtgesetzes festgesetzteii Beahndung I; nÖ«.«; «, ·-

—

» « s·sich bei dieser Steueroerwaltung zu 710 ao v
melden, · Anfang 9 um. Abends« « - der« Das-pure» Unriiesssztöiiä

Bei der Meldung sind von dem
.—.. « · - «

«
- « »

Betreffenden nachstehende Documente zjyzwgiszzkzyzzsz zzzxjzzzzzz Bzzfgz CJOCZJTOJHIFD
reslp- Auskunfte hieher vorzustellem . ganz» »ich-i. Dis; Geschwir- ·

·. ·—·«———i———-
T) sen! TUUsschelUj Masse« eine» Wes-eh von. w - · x S .Z) les« SchUlzeUSUIß- Oder fslls minrlestensje FOKoP.Zioil)k-n. - · ·82 « N—-

er ein solches nicht besitzt, die . -
» S - zepkex · « « O Z

Angabe, ob er zu lesen und Das Fcsbollllllljd S . nsskwskk . « · T. U,
- V f« ’i · » Bisquitsn ca— ««

-
Z) zur Zeit le«

benden Familienglieder (d. h, YHNWFNV K« Ymsembtik 1882 o I- , coxszssesslsajtzklgoszsz ». F» es.
Eltern und Geschwister), bei »: «

»

» ss ges, neuester-sen, Es« « »Es; - g
genauer Angabe der Namen, U «

« I II . de Cologve, Feigeiu Frucht— Ob. DOedes Alters und Geburtsjahres
- · - « frische, auch französische in Glas, » Cl) T«sowie des Aufenthaltes eines « Mängttud hab· «

» sowie d. t IT. hF, » M » » », Oc:
jeden; W » t

.

.

4) die Angabe seiner Veschähfkk aLrstaszs sivorftsz E i Fug« elend, «Gkemluse. cause-ev. «

B. I Z
gnug, seines Handwerkes oder

'

u mang H» I« «· e· sz

Od· Blut; VIII-actOIICLUeiIIKJVIacIJTPHTc H D

Gemerbess Piletide hinnad wana wiisi. «· T « «. W· ’ ··- . «

·

i:-

5) falls er berheirathet ist, «die —--

- « Z» ETITTJFUHHTTTFFHTMSFJMOUWSIITFM Mal? B,- u
Angabe oder Namen nnd des Hllllllllls lkkll 8 Ihm. F» I T? »F. b’. l, e’ Sake« mso"u·e.«g· IZ?
Alters der Frau und derKinder» -

». .d» nei- a Mk, Pastlllade, Partei; Plum-Puddlug, H s:-

6) bei Vorhandensein jüngere; G FOJØO U GFDDMG II« .EH Z; slsatuchwerkä spitze, sojas, suc·cade, strohconfect D B .
B-d, d. T . d » « O « » · »- « plrluosen, pie arten, sohrelbmaterlallen, Im—-

felkålerck I? aUsschelUe er -

Zngleich werden diejenigen der für Dunst-lass· , Igibezgikkhzieteiå Pesråonleåid weldchel D» Hauskzejssyerejn beabsichtigt
VUU Uge El« UU bei gewgencle B theT »

« e s« . i .

- . .

des tWehrpflichtxzsesetzes ihredWehn Fuäsus Eh? its; rstunecllentlssålzäussilglxtk g) . Spreu. Zwiebeln « H« ic an aen er ei nac s- · -· s «· ,Auch. ntchtssm orpah sspn ern-u: Perienzeit im gLocale der-Realschule - BoVbo' · o vanderen Stadien abzuleisten wun abzuhalten) Gelehrt werde» di» An· «.-
· » « »

schen» darauf nusinerksam gemacehh Yangsgrüncke de» Schnitzel» um, Korb·
daß sie bis spaiestens den«ls. Ja« suec-draus. pllelauaäsu so» schalem, Z Engel, Figuren, Glasfruchtq Gold— und silberhaaxtz ITnall- ej.
Uuar 1883 bei dieser Steuervers welche an diesem sursus theilnehmen s b-..,b» s . .

« . -
waltung hierüber Anzeige zu niachen WOUSIZ unter Angabe ob dieselbe» «,- Onsz OHSJ - "9l"«l·«9V- DOOk9U- - TIIOIIVS Aue? soll-SU- IJSUCIITT
h«EF"« .2sA si 1882

3If..?,«i3;«":äkk;»"«3»«l:s JDBTLTJFZT N pssktssssbsis 00gstkiisti0n- Max-schen. Niisss snsk Akte» such -
orpat, en a. ugu- .

’· - s E «— . -

Im Name» d» Dörptschen Sszeueww Zziirikilxkäxdsspiiöhumllxtsxtsä ääkssbkligäz vergolclete und yersilbertcz Pfeffer-kochen.
b wamlnw M T il· stkassc Ngis I entgegen «

«« js « . «Comnierz ürgermeiten . okp et. ’

G, R h , , -
Nr. Zu. -....-......—...

Einem hochgeehrten Publicum theile hierdurch el-gebenst«mit, dass ich I e
von nun an nicht mehr bei Hrußandelier im Dienst stehe, sondern selbständig I ladet ergebenst ein - r i auf kunstspnlche Welle dewttrtkdurch

c T · AA st ls. , , Auflage von feinen getrockcieten und ge-w— Polster- npeztep i et en gest-sk- tc.--si.m2--, oondikok s pissxgii Bis-is»- Edsiwsisx
übernehme als: Fetsstekvoklsängez Kantin- und spiegel- l s , Johannis—stk., vjs-a-vis der Akack Masse. I Grasp"-«·«Y«««f«3 U«·F«chte"«rte"2c'
konstatiert, Potstietsesh Isettslleeotsationeth kkoilettetsz
Issasskcsstksz seist-te u. s. w. s « s vvvvvi TMWUS EMPWE « e» Hochaohtungsvoll

·

, · . Floh. ållqUgUU,
El· ITEMOIDWO Polster-ers Textes-W»- ss s . .

»

Mal2mijhlen-str. Nr. 12, Haus schwillt, Eingang durch den Hof. -I 0 A ««
WspW

uuoouoooooosooooouosuoe«
- Uslbwsllstrstvtks glatt und. carrirt d 10.

. M . c
cun rsmsc eau e dalag-ne Mars: Pakt-Ia Rnälzjhsltzklszä zäo’4äz»4goxxop.zstnsll·s « « -o- , , o— g-

·".·E. - KOKOFJ VSIIOIISIII Msslljska Eies-«, sein«-man» Caritas-», sklsymolz fliegt-·, an· bispbb Erde; · dgugklxgllteliiallitlictgilrk
·. s so as, fauler— und Gall-Zellen empljng und empfiehlt billigst die xkälzlgsclrxlidldill Kåixn an; ulkieizcte Jako-

- « niewan von o . an
« - -

,
- -

- » «

-
EE ----—-—--—-

I c s o i cm jin to em il hlt: Frisch · .
. « . ,» . .

,

- gkbkqkmjm Gasse» .

s· Gonlscllklnouuuoussusuuusnuos » gespxpkima
»

- -

Skiikscåviitk groblcörnigen . H -

T » « »

- - . »
·

ussische «ISITSPTFTtSbIS ·pklma«
« CMPZFIJZUUUIO Cikhokmc Feuer -Verslclierungs- Gesellschaft

» · .
- egnlit- - esni kksllsgsfeakkes -

Hsnmg
-

· I ' «! « « 3’i"i«s«x«.«««iiiiZ-isl?-IT"HHT"skfkisskkkjikissx X« I«1YF· .
, unt Luktlliroalation C: Jlenttlatioa oomkwnfll oskkzmllsnge s

.- » i. ···· « , » « «« ·
»

Moll(- sind vorräthig bei————-——LLLLYTVV«
« I - « « .« « «. « s« Vom l. Januar 1883 ist eine . m lesm sc· en YuseI! -

am Grossen Markt Ist, ein kleines SICH« H» Franz« Gchnakenburgx
Idktl gkosssnllcoksndstillls «

Fichszxvei gilitexhaltene Iåkellvstktttsctltc zum Verkauf Rathhaus-Bist. schaftsbeqljlemllcllkellsll Zllfckss
r' Um US kumentenmachek

« »
BLINDE«

»
«

VCJM l· Januar 1883 an« U« Mk· mit guten zeugnissen kann sofort
. » » «I. ABBES. Wittwe lIICIU Insecten. Zu erfragen belm Haus— Stellung iitnlen bei «» · Wert-o. Wächter. . P. Isokowgewc
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CIIIIESIIIIIIOJ« · Zins« ge, « lzell eaoåitllllgg
··

-
· »» s

», »,
-

d S II Hszef Dante» . « Str.’Nr. 5," 1 Te, wohne. Eingang åigssxr aukszzenkjdläzemdähke Zål ge·e· - 0 1«e , »·

·

:n. n rsin es, enen- « » - durch den Hof klochachtungsvoll » I bescheejikz wjkc Jede kjejneze Gabe
"« T«"sz«.»

·· ·

. ««. ·
'

- . es en an enge en csenon enempfiehlt igxihrei Pekpatek Fsiiaie im· Ban cgebau e
·

··
··

...—..———-———————»

m· ed· wachteeg hebe-»· setze»
8 BbL pin Pfd., jklplkos von 40 Kopszbis 4 libL Hundert, lang abgelageiste lnlpotstsktle aus en renoinnriir es en » · Ei« Tereaner des Dorpater Gemmennd ijslässdische Oifakken der isenommirtesten Pabriken zu den verschiedensten Preisen; in ken veoens sI?ou, I: Fiel ·0- fiums findt eine Stelle als

. - Bernstciw und silberne Papiross Hund Gigairreikspitzen sow Ue, EUI Un, . «grosser Auswahl liecksliilall ,· . ·,- - »in jeinster Ausführung, achte Vyiener Arbeit; oHetlbacslek Ilcdekwitakejl m Papiros-, Georgkk BPLIUAIJVJ TIIIP Man We· diesbeüxichk AEerBBUUOeUSigna-ten— und Visitenkarten-Etuls, »Perte»nionnal·esund Taschenbuchery lllllselt aus acht po·w,
.

axlmosf U. .

an de» Schulinfpeåtoks in Wem» Heer»Franzos. "Abadie-Papiel«- Papikosmascbslletl nebst Hulsen und schwedische und inlandisclieszZeiss-senken. .

·

· ·
·· s ·

s

.

- besonders Z» ««- ·
«GOSOIIODIIOD 898I8,:?I«3«k- F« GwlygkgznnzU·f"".-·-7«-.-;«« dick-Ah: .-.-.«;E«-»I;T"«"·.«.«»« »k- 52-."s»«-".-·.T«".--«-, ««--«.·-.»«: «-««-«Z"-««T"..—«.I.«.-—- .««,--. ;5.1..-,.,«.,x««-s;—» ,;..j. -«.-.,.-- « «««-,-.-

-

· - -
»

« « wllkkcl (deSg’l.) « meldungen werden angenommen von··«:-·;j, " O -·;.j· O . · - ThisUFIZIJMIOFESLEEHFYOUCYOUN.I««.I.2«
- 8

- Bkl9k—I««-lllf6I0ppP-ll, desgsh finde« llulnaltme und Beaufsichtigung
: «
.sonder Qsualncm zu E5« AS« 20 KVPT me Eae und am Grossen Markt Nr. 8 orniijsen bernhndter Männer« Tlåxleølidliklmek m« Bekostlgung U«

lheuererz m besonders großer Auswahl empfingen smpzehxk z« dem bevorstehende» etmszolade Figur» · -—.-—-———-—·—-—»;-—·—sz-—-sz
- : 2

" i Hi; .
,

.
«» « on 7-—l3 Jal ren lillden vom nach-«seeeseeeeaeeeeeeseseees Gruft!Cuschkllllhklll PTSTULS THIS-»Es

· sowie Paris» Tiscli und llalimuliren H· Fz C· H CI xdqzcksikisxg heim kanns» u d en«»
s—

.
«·

-
· . are es aus m—m! - D WZum« Bssche unsere «.- ESYUISTUM ZCIIWETZWAIIICI WSIICMIVEU lgklxieä · lgp e gewünscht. auch clavieruntcrkiblit Fi-s«

- « ·· » » . · Auswai voi- an ens e ten, i: ilsse v h— d em. ees und we— » —————«— —··z·———,f"·—·f·
"

· e» «· « d Skala es· s'llier, Talmi Makel ers« le F« as Pwelche· am heutigen Tabe erotfnet haben, laden hokl. ein · lese· Namllgu setz» Ibimgen preisen» rede» m gesehmaekvollen ·
·

Den so. November 188sz2. » . k As. Enipfehle auch gute und billige Körbchen und Pfundwejse singe» z» 75 Hm· pro Semester Mk-l Gebr- BIT2»—C.sc
»· MAY«"«THJ«IFZ«««""",""" i lkoaiiiiisszsis Pius-i sc» xklgkxsshågkgxkksgkskgeisksxsiäglrs· . ·.»

«

« t . · -Ziini Besuch meiner reichhnltig ansgesla tetetl
·· » » raiiegivon 25 K» or Oen Ei« gewandt»Wcli TM isYIUZ iclllm - sz s, Kinder « «

. · e · « « i

- -·- ·· k « Id ·lade ergebeiift ein. ·e· » ·

· ·.I Gold U Silberarbeitei d diverse andere Pn fachen fur den 1 -.j————
—-—.-—ln ltdoknj G åsdnieelndm Thunfickien Berge szälgkkhtlächkskkfkh find zu htzaben bei— , dlroi und m Zuckersaft as«.J

»·» » · « xUhsUjg DehcatfßsenTDessertsJ etc«
- » · · .-· · Chemische Stkohhutkpeisch·e. , 111-lagen, 01tkonade, verschiedene

·
·

» es«- (« EIN-E- i. · Für den clhristbaumll lllssttvslksds und Pastllsksk - - Mk( m! IF. k k·« IF« :·E:L-·I - « ·· · «
- e . - I·

»
Smpnehltt

. ;

-
Z jktkjs,- Pkund, empnehic von versehiedenen Beeree Fruchtkasttllen -

- · Olsocolade mit Bau!J g J». Qeooqos « ««q Berbeklzen »· · ·· se. d o is. e· e· n·.

» · ··..·»—»z····»····»·.»··»,»·······,··,,e,·-e.Y-·,»:e··-»:·i·.»:«F;·S··«»»:.ä-:;»;--»LJ.-s·«·. H,.,L. -

- dein
Lunas-il schöne «

.

«« GhocoladikconkccttnitNiissen- o
·

. «.

?
Lager· In-·un·(·l Husliindiä E «

»·

FHSOIIGS c; Fskåiwsiiåiifissfiuåä I Montpensjers, verschiedene «« . ,·
;

. «
«"-·-·-: finden sijr’s nächste Semester freunds s . ·

· I, e
« I » -.::-I. ;.T.«. - · TIIGGJBMIITWGPIL felllskes slq · eh Flut· h· · · ·

-;.s - is«

EODEEIE III« ÅIIIIEOW

»« HSG 91 g. Es; EYOMWMVAMIJEMIEMM————«——————————«
————————-- T « .

-

« «

-

« - -
.

«:
.-:- -

· - - «gkzngsghwsksggks Z«E . - s spanische .

X Z
» LIH-.1-..—,Y«L«(-, » IJPUS sendunllsejj fkischek Mandel-Nüsse, dkjnnschäks Iszjkt Ä 129 II.

·« « », « V · « . . wo« n· k f; «· ·—·tä 17 «ssppsshls ·
.

-

. end .
. ä3su. 40 Kop.; sc. Peteksbllkgek. » ;;=;

«« »» »« IX; DIOU lICIISICIS - Persische Mandel-Nüsse · .Z g m-———-——-—.;—-—·———————————————— =-I G) ««

- -s« E. « - d« C O o.« as· Si) u. 0., so-?
- -, . ,

«
I p J g

·

p
·

vomlgtmbes Karstemols scdes H« END« IMPLIED angkzlangt und Zsu Fabrlkeprel Gold— und silbersoliaum e wie fis-leise, Saelcslcsns und Tisi-«

· «
« se« sp THE« Gollloslaulaaälangen Paralkiik und Waclisdjclitclien 0018 säumt

. D— M . . · .. «.
- ,

em sehn« i -

-
-FII Lengieks haakt .

.

-vormckiheinländekisdls BEIDE-Eis
-

·
«

Cmp e
.

»

«

« l l -Msssldpsplsk Zum .B. Frieden-klug.w« UMUm k
- Dsssississsd s» sfsssiisssisiimit Einrichtung sind zu Vsklllietllelt » "«",",-,«»zchk Um( Ahäkds das Gesicht "vder andere Hantstellen damit, fo lösen sich Kllälksllkpklscll llllt verschledtsk und täglich zu besehen von I——3 UhrDas eine Local kann zu einer Oele— W» »; spkezekxpeg Morgen fast unmerkliche SchuppeiHvockder Zank, »·- nen Bjnlagen der erste Stock, Peplersstix Nr. 19,nialwaarenhandlung, das andere zu diedadnrch b enldenddweekkttxtxzreårtugirdebtDäekvegcxlsczk eksåätste vcieeefcitåetsfxxibckt F·· hk · ·f· ehster in derSIUSM Mklchä Nie; tßlelegeschägc ein· .I-·»«sz« Htelsltgtzlszeknstxkkaijlsttlzeek Tgkiße Zaräseit und Ftifgchtz entfernt inl kgiitzester Zeit Sommer: » esixgosc ekle ln mannlg a i a sgerichtet Wer M« ee« arg« szrasse fp ssen, Leberflecka Mutterinalq afenröthh Mikesser und alle anderen Unkeinheiten de: s— llswa » i

Ei« gutes tskslkdkmlsss T« Zur-abends alle! Apotheke« und Drinnen-Handlungen Russland-s. J« Mvskws szimmekn mit vollständiger« Haus«-in-lnslrumenl « Es. .. · · 132 · · · · · · ,
«

tung und säniintlichen Wirthschaftsbw
wird veklcanlt in dei- Bkeitqstix Nr. 8. · - I · FIII 3 l e· 9U9mh«’hk9«9"« Z« erfragen Damm«



M? 289. Montag, den 13.e(25.) December lss2s

Illeue örptsche Heilung.xusgenommen Somi- n. hohe Festtagk
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

ou Expcvtnon ist von 8 Uhr Morgen«
U c llht Abends, ausgenommen vvckl

l——3 Uhr Mittags, geöffnet·
Zpkechst d. Redaction v. 9—l1 VIII«

Y stets i« Dienst: «

iähtlsichsssiblx, halbiährlich O Viel. S»
piektktjäh lich 1 gibt. 75 sey-«. strich

IS Mk. »

Rath Ins-äus-
jähklich s Hebt. 50 sey» halt-i. s Abt.

50 sey» vkerteljg s Hebt. S.

snuahnce de: Iufetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpgltene
Evrpuszeile oder deren. Ratmxsplqqjpxejmaliger Jnsertion i. 5 Kop. xDurchs die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für. die Korzzuszeilk ·

«M dont-euren«
auf« die »New Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit. entgeaenaeuommern — .

Unser Comptoir rnnd.-diek»stirpseditiou
sind an den Wochentagen geöffnet: rr »Vormittugs- von 8 bis I Uhr «

sscachnvittcrgsjssiisou 3 bis« 6·.Uhr. - g
» ssz Inhaxtsz » o

· PolitischerTagesberichkt.. « .

Hieran-d. ID orpat: Der 80. Jahrestag der Universität
Dorpaix Hoher Besuch. Vom Livländischen «« Gouverneur.
P. v. Glasenapp f. -Zur Predigerwahl in T,arwaft. Rig a:
Synode Vom revidirenden Senateun AL Erbe f. R e v al-

« Bewilligungen» "Strandung. S tZPet e r sb u r g : Allerlyöchste
LMittagZtafeL Personawiachrichtein Tageschronitx Mo s—-
ka u: Kirchliches Sstawr o p ol: PferdemangeL "

Neu este P o st- Tele graminey Locales..
Handels— und Börsen-Nachricl)ten. —

Fest-zieren. Jahkesbericht der Ilniversität Dorpat
Ptannigfalstige.-s.s · « . - "-

e » Zsolitischer Tagenhericht e
« »Den 13. (25.) Diese-aber 1882.

Es steht jetzt« außer« allein Zweifel, »daß den«
alarnrireiidext Artikel-i, uselche in derletzten Woche
durch die deutsche Presse gegangeti sind, eine wirstliche
Kriegsgefahr nicht zu··Grunde»gelege"n hat. Welche
Zsvsckejedvch diese, divlomutifchniupsiciftisthd Cum-pagne versolghhatzg diese Frage wird, ihreniganzens
Umfange nach, »wo»hl nur von sehr Wenigen beant-
wortet wexdeti können. Einer Arizahlron inspirirg
ten Artikelu wäre unter allenUnxständen »ein-e Züge-·
lung des Eifers zu wünschen« geweseirsuiid die Be;
denken, die gegenüber der niehrfach geführten Sprache
denbesonnener Denkenden vonszAnfang an aufgestoßen
sein mögen, sind heute schon niehizjvie gerechtfertigt«
Wir glauben, diediplomatisehe Sehiebunzy wenn es
sichszspunr eine .solche« handelte, hätte mit, einem um

"V.iel»es· weniger foicsirten Toffe- begkeitetswerdeti kön-
"»nen«;, auch für die Vorkehrungen, welche im spOsteii

des Deutschen Reiches etwa getroffen werden müssen,
bedarf. es einzig einerspobjectivehn Darlegung» «Wir
theilten unter der Neuesten Post unserer letzten "Friei-
tag-Nummer einen Artikel der »"Norddy Allg. Z.«
mit, welcher, vor vierzehn Tagen geschrieben, den
ganzen» Preßfetdzugiinrnöglich gemacht hätte —·— wahre

· scheinlich aberrorizierzehci Tagen nischtso wäre ge-

fxscuilletossn,,- i ei

Jnhtsisbkricht der Ilnsplvisrsjtåt Dorfs-at»
sfiir das""Jal)r188-2. .

Jm Personal der Utiitsersttiit haben seit dein
12. Decemlser.v, J; folgende« Veränderungen ftatgek
funden: «

, « »

, Entlaffen wurden aus dem Dienst Jbei der
Universität: Der ordentl ehe Professor« der— C5eographie»
Ethnogravhie und Statistik Dr. Wilhelm S;ti»e"da. Der
Syndicus Cand,·ju1-. Sigisinurtd Liedern vDer"·Labo-
rant Ter Chemie Dr. Wilhelm· Ostwalu Der Pro-
vifor der kIiUiscIJeII Apotheke »Mag. "p1»1a1jm Carl Thon;
fon Die«Asf«iste"nten: bei dem physiologischen iJnfti-
tut Dr. Otto »Thilo, heidem minseralogischei Cabitietz
—- Jofeph Siemiradzky IftellvHJ ; bei der chirurgizfrhen
Klinik «— Eduard Heucking (stellv·) ;« bei der oph-
thalmologisehensz·Klinik F— Theojor Hermanti (ftellv.«)».
De! Ptvfeskvtgsllklse bei dein« pathologisehen Institut
Dr. Nieolai Jalati de la O1·0"ix. —

—

V erstorben find die Ehretnnitglieder der Uni-
versität GeUeraINZIVjUtaUt Fiirft Alexander Arkadje-
wirst; Jtaliiski , Givaf Ssuworokvåltyinnikiski utid
Graf Friedriclyvon Liitke und des.- Bibliothekargehifslse
Johannes Loffiussz « « ·

B estät i gt wurden: Als Prorecton der ordent-
liche Professor. der Pharmacie Georg DrageUD-Pk.ff-
Als Stellvertreter des Prorectorsr der bisherige
Stellvertreter des Prore,ctor.s-«P.rof. Dr. Carl gErdL
mann auf weitere 3 Jahres Als Dekane: der theo-
logifchen Facultät ·P«Tof. Dr. Wilhektn Volck und der
juristischen; Facultät Dr. Oswald ·,S«chmi-d·t. ,.Als
Glieder des Apellationsz und Revistongerichfw Die
Professoren O« Schmidtj Erdmanm Lo«eni-2g, von
Rohland, Boettcher und« Brücknerz alssspzPräfesdiefes
Gerichts : Professor emeijitus Meykow. Als Präsident
der bei der Universität bestehenden gelehrten estnifchen
Gesellschaft: der bisherige Präsident derselben Profes-sor L. Meyer. »Als ordentliche Professoren; der·
Chemie —— »d»eriProfessorf emeritus und ordentliche
Professor dieses Lehrstuhls Dr. Carl Schmidt tiach
Ausdienrxng von«35«Jahren auf weitere 5 Jahre;
der reinen Mathematik —- der Professor emersitus

Siebzehnter Jahrgang.

schrieben worden. Jn den rbetiigeit Tagen seit der
letzten Beschäftigung des Berliner »Regieruti·gs-«Okgqkkes
mit Rußland ist» derTou diesem gegenijijer ein un-
gemein freundlichercr geworden «:- man nrnß annehmen,
daß diese Veränderung auf Erfahrungen beruht, die
tiicht weit znrückliegem «

ZukudeutischsestekkseichischeifBüuikr
n iß schreibt Aman der ,,Köln. Z.« aus Ber-
lin: Man glaubt hier, daß unser Reichskanzler- auf
deu Grafen Kankoky wes; ojetzigea Miiiistek des Aus-
wärtigen in Oesterreich-Ungern) nicht ganz mit dem-
selben unbedingten Vertrauen blicke, tvie auf feine
Vorgänger Andrassh"u:1d«Ha"hmerje» Dcis liegt,
ganz abgesehen von der Persönlichkeit Kalnokyäzs
schon in«der Entwicklung der ainneren Verhältnisse
iui Oestekkeich-u-sgak«n. Zu» Zeit; us das Band-aß
abgeschlossen wurde, herrschte in« Ocsterreich der
Dualislnns unter den Desntschen und Magyarem
Jetzt haben die· Deutschen aufgehört, das leitende
Volk in Cisleithanienszzn sein. «Die Czeehen"»1IndSla-ven alleriAift üben einen wachsenden Einfluß aus,
undda man jtpeiß, daß. sie ihre eigenen Landsleute
deutscher YNationsalität nicht lieben, so» awerden
sie» um sonåeniger Vorliebe für Deutschland haben!
Sie liebängelnssjiknspGegentheil «oon jeher bald niiit
den«"Frar1zosen,«bald mit « den Rassen. Indessen? ist
daraus» eine Gefahr« für das deutsch-bsterreichische
Bimdniß nichtso bald« zu s besorgen, denn so viel»
poikitischex Vekstaixd kpactetspdoch i« Wie» sichexiichsi
vor, daß nian einsieht; daß dasJ Bitndniß mit(
Deutschland Oesterreich einen Rückhalt geroährhszder
durch nichts Aiideresszersetztwerden kann; Die Eze-
chenjuerden wohlaiicht mehr tote» 1867 nach Moss
kantv·allfahrten. « Wir: dürfen ohne Uebertjreibunkg
sagen, daß Oesterreich des deutschen Bsndnissesspjtnins
deftens ebenso sehr bedarf, wie wir des öfterreiszchiischenk
Und sodürsen wir« hoffen, daß, wenn« irgendwo
Meitrungverschiedenheiten auftauchen sollten, siesisch
leicht schlichten lassen wer-den »und das »Friedensbünd-
nißnoch lange seine segensreicheii Folger! für beide
Reiche habens werde. « « ·

Das p»reusß.i««fch»e.«-Abgeo· rdn etenh a us
hat atnfDitistag iporiger «Woche die Yletzte « Sitzung
vor den«Feri««»e»n«abgehalten. Acn10. respeciive U«
Januar ivirdsich das Haus wieder bersankmelm Die
Absicht des Präsidenten geht dahin, aisdann einige
Plenarsitzuiigeti abzuhalten, um die ersten Lesungen
der Verwaltunggesetzcy derVorlsatgesüber die Secii«nid"är-

und ordentliche Professor dieses Lehrstnhls Dr. Peter«
Helrnling nach Ansdieriung von« 30 Jahren auf
weitere 5 Jahre; der Astronomie·- der ordentliche·
Professor dieses«·Lel)rstuhls Dr. Ludwig Sohwarz
nach. Ansdiennnxzsz vdn 30 Jahren aus weitere« frJahre ;-

des russischen Rechts -.— der bisherige ordentliche
Professor« dieses Lehrstuhls Dr. Johann Engelmann
nach Ansdienuiifi von 25 Jahren· arifsweitere 5 Jahre;,

der»Geographie-, Ethnographie und Statistik· ——·.— Dr(
Carl« Bücher. Als außerordentliche Professoren: der.
historischen Theologe s— der bisherige Docent Dr.
Nathanael Bonwetsch und der Arzneiinittellehrh
DiätetikundGeschichte der Medicin z— oDrjkzHsajis
Meyer. Als Docentenx der historisch - philologische1i.
Fakultät —- der bisherige Privatdocent Dr. Leopold
von ««Schroeder und· der physieoHmatheinatischen
Facultät — der bisherige Privatdocent und Gehilfe
des Directorsdes chemischen Cabinets Dr. Johann
Lemberg Als Syndicus (z»eitlve»ilig) der Docent Mag.
jur. Carl Bergbohm beiBeibehaltung des letzteren
Amtes. Ferner sindgewählt worden: Als« Decan
der physikok Inatheniatischen Fakultät —- der« zbisz
herige Decan Prof. Dr. Arthur von— Oettingen auf
weitere 3 Jahre. Als Glieder des Apellatiow nnd
Revisiongerichts: die"Prosf.«Drr. Meykow, Loening,
Erdmanm von RohlandkBoettcher und Brücknerz
als Präses dieses Gerichts. Prof. Dr. Engelmann.
Als ordentliche Professorenr der Mineralogie — der«
PrÆsgor emeritus und ordentlizchex Professor die-
fes; rstnhls Dr. Constantin Grewingk naehs »Aus-i
dienung von 35 Jahren aus weiteres Jahrekz »der
vergleichenden Grammatikgder slawischenSprachen —-

der Professor der Universität Kasarr Dr. Johann
Baudouin de Courtenah· Als, «Bibliothekar-Gehilse
Dr. Wolfgang Schlüter s «·

A ng e stell t wurden : Als Laborant der. Chemie
«— Gustav Tammatrn (stellv.) Als Provisor der
klinischen Ilpotheke — Mag. der Pharm Richard
Thal. Als Prosectorgehilfe «— Leonhird Hirschhanssen tstellvsj Als Assistentenr bei dem niineralogischeri
Cabinet —- Ernst Kranuhals (stellv.); bei dem
physiologischen Institut — Alsred Sommer (stellv.);
beider chirurg. Klinik . —- Dr., Joseph Groschz bei»
dxr ophthalmologischen Klinik e— Edgar Grnbert

bahnen &c., die bis dahin an den Landtag gelangt
sein werden, zu erledigen, dann die Commissionem
namentlich die zur Berathung der Steuervorlage
eingesetzte, arbeiten zulassen und das« Plenum’ erst
zuggeeigneter Zeit wieder einzuberufenx Es wird«
sich dabei um eine Pause· von vierzehn Tagen bis
dreiWochen handeln« Bei dieser Vertheilung der
Geschäfte» wird der Reichstag in der Lege seirpszdie
zweite Lesung desJEtats ohne» weitere« Störung vor-
nehmen zu Jö·l»1ne«ti. sp

«— «» » · « «
Die Ernneung Lord Derbys · zuniI HMinister

der« Cvlnien hat überall«« große Ueberraschung bereitet :

bisszuletzt glaubte Jedermann, daßdeinjszsordi das
indische Aint vorbehalten sei( Diese Ernennung istumszso ·auffallender,» als Derby von den »Colonia«lsa«chen
nichts« versteht, während er in »den indischen Ange-
legenheiten szseit seiner Jugend bewandert ists wares
doch, unter seiner Verwaltung des« indischen« Diskurs,

»dctėsich« der Uebergang Jndiens ausspder Verwaltung
der Eompagnie in die »des Reiches« völlzo«g;x«« "Lvr""d»
Kiinberley «— dagegen, der saus dein Colotfialanih imit
dein er""seit Jahren vertraut ist, in das indische iAmt
versetzt«wurde,«steht den· Angelegenheiten« des Kaiser-
ieirhs ziemlich fremd, gegenüber. »Die ,,Tttn·es««nimmt"
an, "»«daß sich Lord Derby das indisel)«e«sAi11t·d«1trch
seinejRede in« Nianchestey nanieiitlich waser dort
in Bezug ans die aegyptische Politik »geäußert, » ver-
scherzt habe. Vielleicht hat"1iicl»)tt«m«inder» dazu bei-

«getrageu ; was der neue Colonialsecretät bezüglich
»den; Wünsche «der »absoluten«« und reaktionären "Re-3
gierungen«" bei jener Banketrede zum Besten gegeben.
Lord Dirrbysistrikzrrnerderiie groß egeweseksy die Regie-
rung,«"dere»n Mitglied ergerade waihdurchsphrüske
»Aeußerungensnach- eiußjen hin zu cocnpromittiretr «

. Jst·Fkuvkreith " sind? die Deputirten aller TFarben
für sldthejs TGeld·bewi»«lligen, weil die szEiUeUE dadurchsz
die Mepubliki volksthünilich zu niaehen glauben, die«
Anderen auf eine Krisis hinarbejten;idiek"mit« einem
Einbrnche. der jetzigeti Ordnung? dersDinge senden
Jsvürde Deshalb bewilligten 460 gegen nur Stint-»?·men auch das ganze außerordentlijslhe Budget«tr«otz"«
aller Klagelieder über schlechte Fitkanzlage Zugleich«
wird in der Colonialspolitik trotzi allersBedenken mit
heroischem Muthe vorgegangen. Der-« Eroberiinigzug
nach Tonkitig wirdvon ,,«Nationalsi«", »Libert6i« und
dem »Journal des Debatstfnicht bloß verlangt, sondern
mit Dringlichkeit behandelt» Der ,,Te’mps« läßt sichsogar von einer sfurchtbarens Revolutidn im südlich-en

(ftellv.); bei ·der Universitätabtheilung des Bezirks-
hospitals —- Arzt JJiax Edekberg2 Die· venia legen di
wurde ertheilt dem Dr. Georg von «Fal«ck.« ·«

Der gegenwärtige Bestand des«Personals ist folgender:
42 VMMFkchS ;P·1Jvfesfo»ren·, 3 außerordentliche Professo-
ren, 1 Professor-der Theologie für Sstudirende orthojx
doxsgriechischer— kCotifcsstory ·9 Doeenten i (von denen
einer zugleich Svndieusspiftx 1 Doeent der Eleniente
der Baukunst und Univer ätätsArchitektszs «1 Oservatorj
1 gelehrter Apothekeu 2 Prosectorety 6· Privatdoeenteiis
(oon"" denen« einer »zugleich Prosectzor anr- vergleichend-
anatontisrheti Jnstitutnnd einer Gehilse des-Direc-
tors ders botanisrhen Gartens ist), 4 Leetoren (von
denen einer stellvertretend, und ein:er zeitweilig-ange-
stellt "ist),· 5 Lehrer· »der Kiinstzsp lReligionlehrer
für Studireude röinischikatholiseherxConsessio1ir-, e in
Allem 76 Lehrende außerdem 43 nirht"-"zuni«Lehr-
Personal gehisrende Personen. 7

N ich t b e s etz t sind: Die «ProfessurJ-deir ver-«
gleichenden Grammatik der slavischen Sprachen« -"(da
der« für dieses Amt Erwählte vorher-sieht» bestätigt
worden ist), 1 Docentur, das Amt-eines Lectors der·
englischen Sprache, die Aemter der Lehrer d"er ghmnaä
stischen Llebungen · und — der Schwimmkutists und« das
Amt eines Verfertigers chirnrgisiher Instrumente, im«
Ganzen 6 Aemten - » «« " - «· «-

Die Zahl d er Studirend e nbeträgtc inder
theologischen Facultät 174, in der juristischensFacsultät
220, in der inediciniskhen Facnltät 659«, in sderhistorisehk
philologischen Facultät 177,««««in der— phhfiev-mathe-
matischen Facultät»101, in Allem 1331. Vor seinem«
Jahre betrug die Zahl der« S«tudir-enden" I159,«som-it
ist für dieses Jahr ein Zuwachs voni172 Studirens
den zu verzeichnen. -

«

,
««

«
· Die Zazhl der nicht immatriculirten

Zuhörer beträgt,12. « «

e Im Laufe des Jahres wurden folgende g e lehrt e
Würd en und Gr ade zuerkanntc Die« W ür d e
eines giraduirten Studenten: in der theolo-
gischenFakultät 13 Personen, indersijuriftischen Fakultät
6 Personen, in der historisckyphilologischenFakultät 6
Personen, in der phhsicwmathematischen Faculkcit4Per-
sonen, in Allem 29 Personen. - Der Candida t e us-
grad in der theologischen Fakultät 5 Personen; in der

Ziouuepeuts und Ins-rate vermittelt: in Zeig» H. Laugen-i; Akt«
neuem-Bittens; in Walt- M. Rudolsss Buchhwiandlkz in Rewle Bucht» v. Kluge
ä Ströhmz itcszSt PdtersbutgrN Mathisseth ·Kafansche« Brücke JI Slzsiu

Burschen: Rajchman s- Ftendletz Senatorska M M, -

China und Von« der Vernichtung des Iiachtrabes der«
Amme» die« Tonkin besetzt « hatte, berichten, ist aber
vorsichtig genug, sich dabei auf Missionädrberichte zu
berufen, «die, Ywas kChina anbetiifftjihrer Unznver-
lässigkeit wegen: beriihnit sind« Es könnte sich bei
dein Rückzngederlishinesen undsbei der Ansstrenungsp
von Umstnrzgerüchteki »auch gaiiz einsaihsz «n«in eine«
Kriegslist «hasnd«»ein.s« Jede«nfalls« ist«« ein Krisegsinits

China kkiii Spaßkdjemk wkiädek ntzee demsKsaiserg
thuni gekostet, wer denkt daran« iiocliszin »der Depnz
tirtenkämniey »wen»«n es» sich »bld"ß unt 9 oder 11

«Mi’llio"nen handelt, woinit Jauregniberrtj die Sache
zu bestkeitexxhoffk jWie solch« Geschicht» eiugcfädexi
werden, ist-«nn diesem Falle,zn«lerji»eii: ;d«e·«»rjGouverneiir, .
von Cochiiichina will den älliehrer des;Reiches spielen;
er schickt« den« Major Riviere nach Hanoi nnd läßt·

anfder «dorti«gen«-Ci.tadelle,« die noch iin vorigen
Jahrhundert nach ·Vau··banscshet«n« Systeni Von Fran-zosen besetzt »wnrde, dieisraiizösische Flagge axifziehenz

«Riv"i-ere hat« aber nur«« 600 Matrosen zur Stütze»gegensps die » schwarze Flagge der »

Seeräuber Vermag
er dainit nichts; erhält sich« itiik N2iithe; doch nnnsp

läßt der Marinemiiiistey der gleichfalls-sein strammer
Chauvin ist, in den« Blättern szdieszKriegsposanne;
ertönen :«- die « franzjösischet Flagge , tnnßj «geschü«sztzt7ii.x1d »:

»s.chleu1iig"st ein Expeditidneorns nkickfHrinoi geschickt
werden, «d«an»1it- die Welt""erkennt, daß-»die Reptibjliksz
ihre Fahne« zku decken Muth· nnd Macht hat. «Daß7«
diese leichtherzige Art« jedenisp Colonialgouvernenr
die Erlaudbnißszzii lässetij TFrankrspszeich "·-«in«·«-K«rieg zu

"berivickeln, dseiiie Gefahren« hat, scheint wenigstens«
Dnclerc ,«ni«·"ch"t« zir Ahnen; Grövh scheint weiter «z«n«"

sehenF ist« jedöch als v«e«"rfcissnng"11iäßiger r0Ti«·fainiZeint«-Jsz
nicht ohneszscössfaliiiietskriseni i·r"n Stande, den iCh««anbins« I«

«Ei11haltszz1t-th:1n:« - «« zVs ««

Jir«s·J»tnlien« swirdk "«dein«nä«chst in der szDepntirtens Tkammertdie «-internlatio-"«nnl»e" Sit"nation- des«
Königreiths znrDiscussion gestelltnierdeiiks ZGeidiesbe-
Lzügliche Anfragen sind«an" den Minister des Aiisivärtigen
gerichtet worden«-Hund Mancini hatsich Tbereit erklärt
die Jnterpellatioiien ausführlich zu« beantworten; «so-—
bald die Kammer von«deni"«Jnh«a"lte des Grünbuches
werde Kenntniß genommen haben. Die Vertheilung
des letzteren steht nnmittelbarsbevor.» Fürden sinnt-i-
zieuenE Tezleir des istdrieyischeki Staatshaushaieeesiiivilkd
das» nächste. Jahre von «eti.tjch.e.idev,der. Wichtigkeit. fein,
da sein Verlauf drei Maßregeln von iveittragender
Bedentungk bringen«-soll :3die Abschafswng des Zwangs-««

juristischefnFaeiiltätsl4Personen, in der histbrisschssihiltokw
gischen Facnltätszlö Personen, ins-der« ,physied7-mätsh«e-
inatischenFacultät 5 Personen, inAtklem 39 3Personen.
Der M a gi st er graTdsxf Ein« der "historisch-p-hiIologis-chen«
Faeultätsgis "Person"en,Ein, der sshyksiioäiiiathematischen Fa-
cultäil Person, ««in" Allein 5 Personen. Ver Dosct or-
gr a d: in der histbriscljphilotogischen Fakultät 31
Person, in der-physicomiathenisatisislsen Faeuktäts2tlPerssti
soiten«,4·»"in AlleiirsPersbnenx sJn der-1nied-iscinii-
s ch e n a sc« u l t ät erlq.ngten: die Würde-»eines«
Aceoucheurs ««1 Person, »die-Würde· Feine-Z Kreisarztes
3 Personenpsden Grad einessDoctorss 16 Personen,
dieWiirde eines Arztes s1«4 Personenpden Grad eines:
Magisters der Phartnacie 3 "P"ersonen,-T Idie Würde
eines Provissors s24«Personen"-,ssdie »Würde eines« Apo-
thekerge«l)ilfen" 73«Pe·rsbnen, die« Würde-«« eines: Zahn-
arztes 5 Personen, in Allem 139 Personen: -

Ueberhaupt wurden· im verskosseneik Jahre-Bis
Personen akademische und n1edicinisc»he--Wiitde«n- und
Grade ertheilt, " "« « · ·« »

«

« Außerdem wurde, VPU denstheirsloigiischen Fakultät
I Personssunt Doktor· derTkseiologie horioisiss cause—-
ereiri. «» i «» » . « Ysz «»

" »«

Die Prüfung· sürspsdas.»-·,A«mtz·»eines Ob; F«-
l e h rsesr«s" bestanden « 17 "Perso·1ie1i» (der Vrussischen
Sprache »;5, der deutschen Ssprache"«3","«derentatheniatik
»sch"en Wissenschaften 2, der· Natnrinisssenschaften ·2,
der französischen Sprache J, der griechifcheii fSssifraseskje il,
der» Religionj Hund der lnstöriscljeitZWissenschasten H.
Die Prüfung kiixvas Aiut reines wissen«-
sch»af-tlich«eu, Gyim»xi»,ccsialltshr,ers be-
standen 3 Personen, ferner bestanden« die P rfük
fu n g sürdas Amt eines L e l) r e r7s d erYJrTUsF
si s ch e U Sp x c; che 2 Personen und siir «·da.8«
Amt eines L ehre r s der« sszr a u z ö f ifch S U
SprachelPetspktsp « s ««

«

Jn- Allem bestanden Lehrerpriisnzigen 23 Personen.
Aus dem theologischen Stipzsendiass

ten-J nstitute wurde 1 und aus dem m erdi-
cinisck)e;,n- Stipezndiaten-Institut
wurden 3 Zbglinge nach Vollendung der Studien
zur Anstellung im« Krondienste entlassen; « » ·

"·Jn-Betresfder wissen s chazftl ichtsenJjtk
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urses, die gänzliche Aufhebung der Mahlsteuer und
die Uebernahme des Tabaksmonopols durch« den
Staat. Jn einer jüngst abgehaltenen Versammlung
der General-Budgetcommifsiorr äußerte der Finanz-
minister Magliani sich über die voraussichtlichen
Verhältnisse des Budgets Er glaubt für 1884
-immer noch einen Ueberschuß der ordentlichen Ein-
nahmen über die ordenilichen Ausgaben von 79
Millionen erwarten zu dürfen, denen sich allerdings
ein Deficit durch außerordentliche Ausgaben gegen-
über den außerordentlichen Einnahmen von 86
Msllionen entgegenstellen würde. Also ein Deficitvon 7 Millionety »das sich aber in Folge ·von Amor-tisationen wieder in einen Ueberschuß von 3 Millionen
wandeln werde.

Unmittelbar vor Thoresfchluß hat die Regie-
rung noch in der Frage bezüglich der E i d e s v er«-
w e i» g e r u u g«ihkeke Entschluß gefaßt. Depketis
hat einen Gesetzetitwurf eingebracht, der zwei, den

Fall Falleronis und ähnliche— Vorgänge erledigende
Bestimmungeir enthält: die, erste, »daß diejenigen
Deputirten, die den -vom Grundgesetz verlangten
Eid verweigert«haben, als des;Mandates ierlustig
gelten sollen« ; die zweite, »daß durch einfache Verzö-
gerung der Eidesleistung um zwei Monate nach der
Bestätigung der Wahl das Mandat verloren gehen
soll-« Die Kammer erklärte die Dringlichkeit der
Vorlage. Depretis hat sich einmal wieder als guten
Wetterpropheten erwiesen: «es waren alle Elemente
zu einem großen Sturme vorhanden, wenn die Re-
gierung sich nicht entschiedeUYaUfdie Seite des ver-
letzten Grundgefetzes stellte. Mancini hat, seinen in
VEMfkÜhETU gleichartigen Falle geäußerten Grund-
sätzen gemäß, von feinem Krankenzimmer her feine
Zustimmung zu der Vorlage kund thun lassen; den
gethanen Schritt aber darf man wohl als einen ent-
scheidenden Schnitt des Gefammtniinisterium in das
Taseltuch zwischen Regierung und Radicalen auffassem

, Auch die Niedetluude erheben den Anspruch, in
die Co n go-F r age ein Wort dreinzureden Die
Afrikanische Gefellfchaft in Rotterdam hat eine Adressesan die Generalstaaten gerichtet, mit dem Ersuchen, «
Holland möge sich den Ansprüchen Frankreichs und
Portugals auf den Congo·widerfetzen: Holland habe
ältere Rechte. Seit anderthalb Jahrhundert habe.
Holland Factoreien an der Küste von Loango und
seine Jnteressen an der Mündung des Congo wür-
den durch Frankreich geschädigt werden. Die Adresse«bittet, daß Holland sich der Action gegen- die. Aus-
führung des Vertrages Savorgnan de Brazzcks an-
fchließe. Die Handelskamrrier von Rotterdam hat
dasGefuch zu dem ihrigen gkmacht und die Ver-
treter Rotterdants in den Generalstaaten werden die
Petition unterstützem

Z n l a n d. -

Yorpah 13. December. Jn festlich erhebender

Neue Dökptsche Zeitung.

12. December 1872 zählte die Universität 696 Stu-
dirende, am IS. December 1880 dagegen 1079, im
folgende» Jehee bereits 1331 und heute siud nicht
weniger als 1357 in die Matrikel eingetragen. Da
diese Steigerung der Frequenz voraussichtlich auch
in den nächsten Jahren anhalten werde, habe man
sich mit allem Ernste die Frage vorzulegen: wird die
Universität im Stande fein, allen-an sie herantreten-
den Anforderungen, wie bisher, so» auch fernerhin zu
genügen? Zu einer Lebensfrage habe sich dieselbe
namentlich für die nieldicinisch e Wissen-s ch a ft gestaltet, denn keine Facultät habe einen
so bedeutenden Zuwachs an Jüngern erhalten, wie
gerade diese: von 247 im Jahre 1872 zur medi-
cinischen Facultät Gehörendeti sei man gegenwärtig be-
reits auf· 659 angelangt. Durch kaiserliche Huld
habe zwar vor drei Jahren eine beträchtliche Erwei-
terung der klinifchen Anstalten vorgenommen werden
können; gegenüber einer so rapiden Steigerung der
Frequenz, wie sie die letzten Jahre gebracht, reiche
dieselbe aber bei Weitem nicht aus: die Räumlich-
keiten, die Auditorien und niedicinifchen Cabinete,
genügten bei Weitem nicht mehr den nothwendigsten
Anforderungen und man sehe sich daher entweder
zueineiz Etweiterungsder Räumlichkeiten oder zu«
einer Beschränkung der Zahl der Studirenden ge-
nöthigt. Das Conseil habe nun vorab von den-c

»Betreten des letzeren Weges abgesehen und sich ver-
trauensvoll an die Huld St. Nias des Kaisers, des
Erhabenen Beschützers des großen HumanitäkWerkes
seiner Vorfahren gewandt, um von Allerhöchstdenp
selben die Mittel zur gedeihlichen Fortführung und
zum Erhalten des Begonnenen zu erbittert.

« Von dieser brennenden Tagesfrage ging nun-
mehr der Festredner zu feinem eigentlichen Thema
über, in welcher er in großen Zügen die G es ch icht e
der Erkenntniß unseres Sonnen-
S y st e m s vorsührte. Ausgehend von den astro-
nomischen Beobachtungen der alten Aegypter und
Chinesen, verweilte er eingehender bei dem großen
griechifchen Astronomen Hipparch, sowie bei Ptole-
mäus, dessen aus völlig salscher Grundlage erbaiites
System über ein Jahrtausend unbestritten geherrscht
hat, und kennzeichnete schließlich die bahnbrechenden
Forfchungresultate eines Kopernikns, Thcho de Buche,
Kepler und endlich des gesiialen Newto n.

Nach der Festrede erhob sich der Rec«tor, Professor
E. vI W a h l , uni znnächst Mittheilung " von den—-
eingegangenen Preisarbeiten der Stu-
direndenzu machen. » - ·

Jnnerhalb der th e ol o g i sehe n Facultät
war zu der Aufgabe »Die biblische Lehre von der
christlichen« Volkonimenheit« eine 308 Seiteii lange
Arbeit eingegangen, welche von der Facnltät der
Silbernen Medaille für würdig befunden war und
als deren Verfasser sich der sind. theoL J. S a n-
d e rsps aus Kurland erwies. —- Die zur Bewer-
bung um die v. Bradke-Medaille ge-stellte Ausgabe
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,,Die Bedeutung des Jrenäus für die Entwickelung-
gsschichte der Lehre von der Kirche« hatte dagegen
keinen Bearbeiter gefunden, während die eingegangenq
Ukcht WeUiger als 106 Quart - Seiten umfassende
Predigt eines Preises nicht hatte gewürdigt werden
eköiinem . -

Die von der ju rist ischen Facultät vom
vorigen Jahre wiederholte Aufgabe »Das Jagdrecht
in den Ostseeprovicizen in historischer und dogmatis
seher Entwickelung« war von dem mit der Goldenen
Niedaille prämiirten stnd.jnr. MaximilianT o bie n
gelöst worden, während sich für die zweite Aufgabe
»Die Haftung des Eigeiithümers für den durch
Thiere angerichteten Schaden nach römischem Rechte«
kein Bewerber gefunden hatte.

Die med i cinische Facultät hatte, gleichwie
im vorigen Jahresb auch dieses Mal, für alle von
ihr geste·llten. Aufgaben preiswürdige Bearbeiter
aufzuweisem mit der goldenen Medaille wurden
gekrön«t: sind. med. Carl Blau aus» Livland für
seine ,,Experimen—tellen Untersuchungen über die
Entstehung von Geräufchen in den Arterien bei
Verletzung derselben« nnd sind. pharm. Richard
T h al aus Livland für seine »Erneuten Unterfu-
chungen über Zufammensetzung und Spaltungproducte
des Ericolins und über feine Verbreitung in der
Familie der Ericaceen.« Letzterem fiel die Goldene
Ssuworow-Medaille zu.

« Die von der historisclpphilologischen
Fakultät vom vorigen Jahre wiederholte Aufgabe
»Geschichte des Schmalkaldischen Bandes« hatte ebenso
wenig einen Bewerber gefunden, wie die »Historisch-
vergleichende Unterfuchung der griechischen und lateini-
schen Feminin-Bildung« ; dagegen war zudem Thema
»Der Held Dobrynia Nikitifch in den epifchen Sagen«
eine Arbeit eingelaufen, welcher-die Facnltät die
Goldene Medaille zugefprochen hatte. Als Verfasser
der Arbeiix erwies sich der sind. Marian Z d z i e-
ch o w s k i aus Polen.

Die von der physiko-mathematifchen
Facnltät gegebenen Themata waren beide unbearbeitet
geblieben. — Jm Ganzen sind am diescnaligen
Jahrestage der Universität mithin 4 Goldene und
1 Silberne Medaille (gegen 4 Goldene Medaillen
im VorjahreJ zur Vertheilung gelangt. -

Nach dem Vortrage der Ergebnisse der Preisver-
theilung schritt der Rector zur Verlesung des weiter
unten mitgetheilten Jahresberichts der Universität und
brachte hierauf ein Hoch aus auf den Erhabenen Schützer
der Hochschule, Se. Maj. den K a i s e r, Allerhöchsts
welcher bisher die Universität unter seinen starken
Schutz genommen und von dessen Huld dieselbe ver-
trauensvoll sich die Niöglichkeit ihrer ferneren Aus-
gestaltung verheiße.——— Mit dem Gesange der Kaiser«
hymne schloß hierauf die Festseien -

Anrkommenden Mittwoch wird, wie wir hören,
ein sehr ho ch stehen de r G a st, begleitet vom

stitut e der Universität ist Folgendes hervorzu-
heben: - » , s

Jn der medinischeu Klinik wurden
behandelt: stationär 330 Personen, ambulatorisch
435 Personen, poliklinisch 2020 Personen; in der
chirurgischen Klinik: stationär 437 Per-
sonen, ambulatorisch 850 Personen; in der o p h -

thalmologiseh en Klinik: stationär 255
Personen, ambulatorisch 1333 Personen; in der g« e-
burthilslichen Klinik: entbunden 86
Personen, stationär behandelt 89 Personen, ambula-
torisch behandelt 101 Personen, poliklinisch entbunden
33 Personen. «

"Jn der Univer sitä.t-Abtheilung
dessBezirkshospitals wurden— 172 sta-
tionäre Krankheitsälle zum Unterricht der Studiren-
den der Medicin benutzt, 24· gerichtliche und 13
pseudwgerichtliche Obductionen bewerkstelligt nnd
30 Leichenuntersuchurigen zu patbologisclyanatomischen
Zwecken angestellt. - —

Jm pathologisehen Institut wur-
den obdueirti von der medicinischen Abtheilung der
Klinik 35 Leichens von der chiruxgischen Abtheilung
der Klinik 19 Leichen, von der geburthilflicheu Abthei-
Iung der Klinil I Leiche, in Allem· 55 Leichem ·
" Jn der Abtheilung der therapeu·
tischen Klinik für Geisteskranke
wurden 100 Personen stationär behandelt»

Ueberhäupt haben sich Glieder der medicinischen
Facultät in 6241 Krankheitfällen an der ärztljchen
Behandlung betheiligt. . ·

Der Bestand der Universität-
B iblio th ek betrug: vor-einem Jahre 150,364
Bände nnd 68,042 Dissertationen Zuwachs im
Jahre 1882 2035 Bände und 1993 Dissertati«onen,
also gegenwärtig 152,399 Bände nnd 70,035 Dis-
sertationen.

, Reisen zu wisseuschaft1icheuZwe-
ck e n wurden unternommen: In das A u s l a n d:
VII! VM PWfSssVTEU KATER, Mendelssohm V. Rohland,
ferner von den Docenten Dr. KeßIek, dem Ohsekvgk
tor Dr. Lindstädt und dem Prosectok Dr. Braun·
In das J nl a n d und zwar in die Gouvernements
Witebsh Kowno und Kurland von dem Professor
L. Stieda.

»

Hinsichtlich der Robert Heimbürgeræ
seh e n S t i s t u n g bringt das Conseil der Uni-
versität zur öffentlichen Kenntniß, daß es das N e i-

Feier ward gestern der Jahrestagder Stif-
tung der Universität Dorpat begangen·
Und vielleicht in noch ausgeprägterem Maße, als
sonst wohl, zog sich durch die Feststinimung das
Bewußtsein hindurch, daß dieser Tag nicht einer
Feier von rein localer Bedeutung geweiht sei, son-
dern daß unsere ganze engere Heimath und viele

«Hunderte, zum nicht geringen Theile weit in das
Reich verstreutey ehemaliger Jünger unserer Hoch-
schule theilnahmevoll und dankbar derselben sich er-
innerten : hat doch die alma mater· in rüstigem Schaffen
soeben ein neues Jahrzehnt zurückgelegt und darf
sie nunmehr aus ein 80-jähriges, von reichem Er-
folge» gekröntes Wirken zurückschauen. Jn ihrer Ver-

. gangenheit liegt auch die Bürgschaft für ihr ferneres
Gedeihen und mit zuversichtlicher Hoffnung, wenn-
gleich, wie unten weiter ausgeführt wird, auch nicht ganz
ohne Sorgen, mag sie indie Zukunft hinausblickem

- EinGottesdienst in der Universitätkirche, wel-
chem auch der Curator des Lehrbezirks nnd der-
Rector der Universität sowie zahlreiche Professoren
beiwohnten, eröffnete die Feier ; die Predigt hielt der
Universität-Prediger, Professor F, H ö r s ch e l m an n,
indem er in derselben namentlich die Mahnung zur
Treue tm Berufe in beredten Worten ans Herz legte.
— Bald nach 721 Uhr erfolgte sodann, unter Vor-
tritt des Eurators des Lehrbezirks, dem der Rector
Magnificus zur Seite schritt, der Eintritt des Lehr-
körpers in die Aula, woselbst eine überaus zahlreiche
Festversammlung des Beginnes der Feier harrte. --—

Das Einladung-Programm zuderselben enthält die
von Professor WYH ö rs ch e l m a n n edirten ,,soho1ia
Eephaestiouea alten-««

·

Die Festrede des Tages fiel dieses Mal, in her-
gebrachter Folge, einem"Vertreter der physiko-mathe-
matischen Facultät zu, und als solcher bestieg, nach-
decn die Töne der von dem akadetnischen Gesangver-
ein ausgeführten Motette verklungen waren, der
ordentliche Professor der Astronomie, Dr. Ludwig
S ch w -a r z, das Katheden Redner erinnerte Ein-
gangs daran, daß die Universität nunmehr das achte
Decennium ihres Bestehens zurückgelegt habe; nicht
fühle er sich aufgefordert, einen Rückblick «auf- ihr
80-jährtges Wirken zu werfen, doch könne er nicht
mithin, e i n es Momentes aus der jüngsten Ber-
gangenheit der Hochschule Erwähnung zu thun, wel-
ches ernste Besorgnisse aufkommen lasse. —- des r a-
piden Steigens der Frequenz der
U n i v ers i t ät. Jn dem Decennium von 1862—
1872 habe sich die Zahl der Studirenden in! Durch-
schnitte um 15-—16 vermehrt und sei dieser-con-
stante und allmälige Zuwachs nur als- ein überaus
erfreuliches Symptom der gesunden Entfaltung des
wisfenschaftlichen Lebens zu betrachten gewesen. Da-
gegen sei in dein letzten Decenniuni die Zahl der
Studirenden durchschnittlich pro Jahr um über 60
gewachsen und rapid steigende Progressionen seien
gerade für die letzten Jahre zu verzeichnen« am
 

se - St i v e nd i um im« Betrage von 1065
Rbl. für dieses Jahr dem Herrn Privatdocenten Dr.
Valerian Podwissotzki zuerkannt hat.

Die im vorigen Jahre nicht zur
Vertheilung gelangte, sür dieses
Jahr der medicinischen Facultät jedoch vokbehaltene
v o lle P, r ä m i e für wissenschaftliche Werke· im
Betrage von 532 Rbli 50 Kop. ist von dem Eonseil
dem Herrn Prof. Dr. E r n st B e r g m a n·n für
sein Werk »Die Lehre von den Kopfverletzungem
Stuttgart 1880«, zuerkannf worden» "

« Dieses Werk ist eine neue Auflage der bereits im
Jahre 1873 im PithasBillrothschen Handbuch er-
schienenen Bearbeitung derKopsrerletzungem aber nicht
seine neue Auflage,in dem gewöhnlichen» Sinne· des
Wortes, sondern eine vollständige, den« neueren
Fortschritten der Wissenschaft· entsprechende Umarbei-
tung des Gegenstandes, bereichert durkh eine große
Zahl eigener experimenteller Untersuchungen und
neuer Gesichtspuncte Das Buch hat in den medicini-
schensZeitschriften eine äußerst günstige Beurtheilung
erfahren und muß in der That sowohl dem Inhalte,
wieder Form nach als ein«e wesentliche Bereiche-
rung. der chirurgischen Literatur angesehen werden.

Die diesjährige volle-Prämie für
wissenschastliche Werke im Betrage von 532 Rbl
50 Kop. hat das Eonseil dem Herrn Prof. Die;

A·u g u st vo n M ia s k owski für seine Werke
»Die Verfassung der Land-, Alpen- und Forstwirth-
schast der deutschen Schweiz in ihrer geschichtlichen
Entwickelung vom "X1II. Jahrhundert bis zur Ge-
genwart, Basel 1878« und »Die schweizerifche All-
mend in ihrer geschichtlichen Entwickelung vom XIIL
Jahrhundert bis zur Gegenwart, Leipzig 1879« und
dem Herrn Mag. Johannes Keußler für
sein Werk: »Zur Geschichte und Kritik des bäuerlichen
Gemeindebesitzers in Rußland, Th I. Riga 1876«
zu g l ei che n The i l e n· zuerkannt, nachdem die
vorbezeichneten Werke der V o ll e n P rä m i e sür
würdig erachtet worden waren.

Die Schristendes HerrnDnv o nMia sko ws ki,
die sich beide mit der Darstellung der Agraverhältnisse
der deutschen Schweiz in ihrer geschichtlkchetl Entwicke-
lung beschäftigen, stehen in einem engen inneren Zusam-
menhange. Jn ter ersteren werden in drei Abschnit-
ten die Agrarverfassung des stachen Landes, die Al-
pencultur und ihre Rechtsordnung und die Forstge-

etzgebung in der Ebene und dem Gebirge in ihrer

Entstehung und Umgestaltung« vom XI1I. Jahrhun-
dert bisjjjaus die» Gegenwart im Zusammenhange mit
der Entwickelung der volkswirthschaftlichen Zustände
dargelegt.

Die zweite umfangreichere, ohne Zweifel noch werth-
vollere Schrift ist ausschließlich einer vorwiegend dem
allemanifchen Volksstamme eigenthümlichen ergra-
rischen Institutionen, der Allmend, einem Ueberreste
der alten Markversassung gewidmet, welcher in der
Schweiz, abweichend von dem Entwickelunggunge
der meisten übrigen europäischen Länder, sich bisaus
die Gegenwart erhalten und, wie der Verfasser nach-
weist, eine den veränderten Wirthschaftverhältnissen
entfprechende in sociabpolitifcher Hinsicht höchst be-
achtenswerthe Umbildung erfahren hat. Auch hier
erstreckt sich die Untersuchung aus die gefchichtliche
Entwickelung vom XI1I. Jahrhundert bis auf.die
Gegegenwart.

Beide Werke beruhen aus einem sehr umfangrei-
chen Studium der Quellen, die sich in- zahlreichen
Urkunden, Statuten, Gesetzeri re. darboten und der
bezüglichen umfangreichen schweizerischen Literatur, so-
wie auf perfönlicher localer Nachforschung und schrift-
licher Anfrage bei Sachverständigen. Die sehr müh-samen und fleißigen Arbeiten geben Zeugniß von dem
Geschick des Verfassers für geschichtliche Forschung,
wie von seinem seinen Verständnis; für die Wirth-
schaftliche Bedeutung» eigenartiger« Rechtsgestaltungen.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind von er-
heblichem Werthe. Von allgemeinerer Bedeutung ist
namentlich der durch die gegebene geschichtliche Ent-
wickelung der schweizerischen Allmend von Neuem
gewonnene Einblick in die Entstehung und allmälsHe
Fortbildung des Privateigenthums am Grund und
Boden« Diese Arbeit verdient daher in nicht gerin-
gerem Grade die Beachtung des Rechtshistorikers, wie
die des Iiationalökonomen und Socialpolitikers

Die Schrift des Herrn Mag. Jo h an nes V on
K eusz l er enthält— in dem ersten vorliegenden Theile
die historische Grundlage für die Untersuchungen des
Verfassers über die Bedeutung des bäuerlichen Ge-
meindebesitzes für die gegenwärtige Gestaltung der
Landwirthfchaft und der landwirthschaftlichen Produc-
tion in Rußland Dieser histoxifche Theil, der ein
selbständiges TGanzes von bedeutendem wissenschaft-
lichen Werthe bildet, umfaßt dem entsprechend die
Geschichte des bäuerlichen Gemeindebesitzes in Nuß-
land und seine Behandlung in der russischen Literatur

und Gesetzgebung zur Zeit der Aufhebung der Leib-
eigenschaft.- ·

Die Arbeit des Verfassers war eine sehr mühsame
und schwierige, weil ein umfangreiches und weit
zerstreutes literarisches Material kritisch verarbeitet
swerden mußte, das überdies bei.dem zu großer poli-
tischer Bedeutung erhobenen Gegenstande vielfach
nicht unbeeinslußt geblieben war von dein Partei-
standpuncte der Autoren.

·

Dem Verfasser ist es gelungen, eine klare, wohl-
durchdachte Darstellung der Geschichte des russischen
Gemeindebesitzes und» eine objective, umsichtige Wür-
digung desselben zu liefern. Erz-verdankt dies glück-
liche Resultat außer seiner scharfsichtigen kritischen
Sichtung des literarischen Materials seiner praktischen
Vertrautheitmit den thatsächlichen Zuständen, die er
sich durch den Verkehr mit. praktischen Landwirthen
und bäuerlichen Gemeinden in verschiedenen Theilen
des Landes erworben hat. Durch diese Arbeit ist
nichtHur der des Russischen nicht mächtigen wissen-
schastlicheti Welt zum ersten Mal ein ausreichendes
objectives Urtheil über den russischen båuerlichen Ge-
meindebesitz ermöglicht, sondern die Arbeit hat auch
neues Licht über wichtige Fragen, besonders der Ge-
schichte des älteren russischen Gemeindebesitzes ver-
breitet. Die Schrift des Herren Magn von Keußler
ist daher auch von den competentesten russischen'Fach-genossen als eine sehr werthvolle Bereicherung der
betreffenden Literatur anerkannt worden.

Bei der Bewerbung um die für das Jahr
18»83 fällige Prämie der Heimbürgew
schen Stiftung können nur solche in deutscher,
russischey französischer oder lateinischer Sprache ver-
faßte wissenschaftliche Originalwerke concurrireu, welche
in den letzten zehn Jahren· erschienen sind, ferner
ihrem Jnhalte nach den wissenschaftlichen
Disciplinen der physico-mathemati-
schen Fa cultät angehören und deren Verfasser
mindestens drei Jahrelang als immatriculirte Studi-
xende de» Zöglingen der Universität oder ebenso
lang« als Privatdocentem etatmäßige Docenten, Pro-
fectoren, Observatoren oder gelehrte Apotheker der
Dokpater Universität angehört haben. Jm letzteren
Fasse müssen die Verfasser zur Zeit der Prämiirusng
km der Dorpater Universität ihre amtliche Thätigkeit
noch fortsetzen. Die zur Bewerbung qualisicirten
Werke sind spätestens am 1 Mai 188 3 bei dem
Conseil der Universität Dvtpat einzuteichelt
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Deutschen NtilitäwBevpllmächtigten General-Adjutans
ten v. Werder und anderen hochgestelltell PsksöM
lichkeiten, auf der Durchreise nach Wo lmarsh ofunsere Stadt passiren. Auf letzterwähiitem Gute soll
in dieser Woche eine große ElenthkEspJOsd DEVAN-
staltet werden. , «

— Der neu ernannte Iivländische Gouverneuy
Kammerherr S ch e w i t seh, wird, wie die Z. f. St«
u· LdY erfährt, wahrscheinlich erst zu Anfang des
Januar-Monats mit feiner Familie in Riga eintreffen.

— Der Regierung-Jnspector dersBaltischen Bahn,
Staatsrath Paul v. G la sen a pp, ist, der Rev. Z.
zufolge, in der Nacht auf den vorigen Sonnabend
den Folgen eines Schlagansalles erlegen.

»

-— Der zum Prediger inJTarwast gewählte Pastor
M. J ü r m a n n hat, wie die-Z. f. St. u. Ld.
meidet, die an ihn ergangene Berufung angenommen.

Jn Rign wird, dem ,,Rig. Tgbl.« zufolge, die
S y n o d e der Prediger des Rigaschen Eonsiftoriak
bezirks am nächsten Mittwoch, den 15. d. .Mts., um
10 Uhr Vormittags mit einem Gottesdienste in der
Domkirche eröffnet werden.

——- Dem ,,Balt. Wehstn.« zufolge hat der revidi-
rende S e n a t e u r bekannt gemacht, daß bis zum
22. December c. die Entgegennahme von Bitt-
schrift en im Rigaschen Schlosse nur des Mon-
tags, Mittworhs und Freitags ftattsindet und vom
22.,"j December c. bis zum 7. Januar 1883 kein
Empfang stattfinden wird. . ». «» sz

—- Am 9. December ist« der «Gehilfe des Diri-
girenden des Postwesens in Livland, iCollxRath
Alexander E r b e, nach längerer Krankheit im Alter
von 64 Jahren aus dem Leben geschieden. Der
Verewigte, der auf eine 48jährige Dienstzeih die er
zum größten Theil in Riga verbracht, zurückblicken
konnte, hat sich in weiten Kreisen den Ruf eines
ebenso pflichttreueu als liebenswürdigen Beamten zn
erwerben gewußt. « — « « "

Jn Neun! hat, wie wir aus den örtlichen Blättern
ersehen,dieletzteSitzung derStadtverordniw
ten bei Berathung des städtischen Budgets pro
1883 in liberaler Weise sich zu mehrfachen Extra-
bewilligungen bereit finden lassen. Unter Anderem
wurde beschlosfen, die auf 750 Rbl. angesetzte Gage
des zu ernennenden Stadtar ch ivars auf das
Doppelte, also auf 1500 Rbl., zu erhöhen; sodann
wurde dem Dir e cto r d es Revaler Sta di;-
th e a te r s eine Erhöhung der bisher gezahlten
Subvention von 3000 Rbl. auf 5000, Rbi. zugestandem
Anläßlich der letzteren Bewilligung entspann sich eine
Discufsion, in welche auch die NationalitätemFrage
hineingezogety in welcher aber namentlich daraus hin-«
gewiesen wurde, daß von der Erhöhung der Sub-
vention die Existenz des Theaters abhänge Mit
20 gegen 15 Stimmen sprach sich die Versammlung
für die Erhöhung der Subvention aus. « «

«—- Der am 8. d. "Mts—. nach London mitGetreide
abgegangene englische Dampfer ,,L"ord Derb y«,
Capt. Brown, ist, der Rev. Z. zufolge, in der Nacht
auf den vorigen Sonnabend bei Gothland gest r an -

det. Der Retiungdampser ,,Hermes« ist zur Assistenz
dahin abgegangen.

St. sletersburg, 11. December. Wie der ,,Reg.-
Anz.« aus Gatschina meidet, fand am 10. d. Mts.
um 7 Uhr Abends im Speise-Salon Jh. Mai. der
Kaiserin Maria Feodorowna zu Gatschina ein A l l e r-
höchstes D i n e r für 22 Personen Statt. Zu
demselben waren geladen der ehem. .Botschafter am
St. Petersburger Hofe, Ritter N i g r a, sowie der
italienifche Botschaftrath Graf Zanini, der Gehilfe
des Ministers des Auswärtigen Wlangali, der General-
Adjutant v. Richter nebst Gemahlin und mehre an-
dere hochgestellte Persönlichkeiteiu Jh. Mai. die
Kaiserin geruhte zwischen dem Großfürsten Ssergei
Alexandrowitsch und dem Ritter Nigra, Se. Mai.
der Kaiser aber zwischen der Fürstin Kotschnbei und
Frau v. Richter Platz zu nehmen. Die Tafel wurde
bald nach 8 Uhr aufgehoben. —— Am Morgen desselben
Tages hatte Ritter Rigra die Nachricht erhalten,
daß der König von Italien ihn in den G r a f e n-
st a n d erhoben.

— Mittelft Allerhöchsten Tagesbefehls vom-L. d.
Mts. ist der CommerzietpRath Ryko w seines Am-
tes als Ehrencurator der Realschule zu Skopin ent-
hoben worden.

— Unterm 2. d. ist der Director des 1I. Char-
kower Gyinnasium, Staatsrath S s k w o r z ow, zum
Director des Besborodkckschen historischqohilologischen
Instituts. in Njeshin ernannt worden.

—- An Stelle des seinenBiite gemäß des Amtes
enthobenen Ehefs des St. Petersburger Münzhofes,
Wirkl. Staatsrathes R o s h k o w, ist unterm Z· d.
Mts. zum stellv. Chef des Münzhoses der Wirkl.
Staatsrath F o l le n d o r f f ernannt worden. "

— Das ,,Journ. de St. Pan« giebt feiner
Befriedigung Ausdruck über die Beniühungen der
W i e n e r P r e ss e, die durch die Enthüllungen
eines polnifch-galizischen Blattes über angebliche
Rüstnng en Rußlands hervorgerufene Er-
regung zu dämpfen.

—- Das neue Schul- und Waisenhaus
der Jesus-Kirche ist, wie wir der St. Pet.
Z. entnehmen, nunmehr soweit fertiggestellt worden,
daß die Einweihung desselben am kommenden Sonn-
tage vor sich gehen kann. Das stattliche Gebäude,
welches auf c. 100,000 RbL an Werth— geskbätzt
wird, ist von dem Akademiker v. Schroeter aufgeführt
worden. Unter den zahlreichen Gaben, - welche zu

diesem Zwecke eingeflossen, heben wir das Geschenk
Sr. Mai. des Kaisers Alexa nder·s I1I
im Betrage von 5000 Rbi. hervor.

— Auf der Nikolai-Bahn hat am 9. d. Mts.
bei der Station Tschudowo ein Z u s a msm en-
stoß zweier Bahnzüge stattgefunden: der
Passagierzug Nr. 6 rannte auf einen Waarenzug,
welcher von dem Hauptstrange aus , nicht rechtzeitig
den Reservestrang erreicht hatte. Es erfolgte, berich-
tet die ,,Pet. Gaf.«, ein furchtbarer Stoß: die Loco-
motiven flogen nach verschiedenen Seiten auseinander
fünf oder sechs Waggons des Waarenzuges wurden
zertrümmert. Wunderbarer Weise aber sind die
Passagierwaggons unversehrt geblieben. Beide Maschi-
nisten und einige Personen der Bedienung des
Waarenzuges sind aber gefährlich verletzt worden.

Zins Moskau liegen der St. Pet. Z. aus offici-
ellen Quellen stammende Daten über die B e w e g u n g
der evangelischen Bevölkerung im Mos-
kauer Consistorialbezirke vor, wonach die . Zahl der
Evangelischen dieses Consistorialbezirks in den Jahren
1867—1882 von 220,200 auf 332,800, also um
108,600 Seelen gestiegen ist. Den relativ größten Zu-
wachs an evangelischen Glaubensgenossen hat Cis-Kau-
kasien zu verzeichnen, wo sich -die Zahl derselben von
4500 im Jahre 1867 auf 13,000 im Jahre 1882
vermehrt hat; den absolut größten Zuwachs weisen
die Ssaratowsscheii und Sfamarckschen Colonien auf,
wo es i. J. 1872 im Ganzen 189,200 Evangelische
gab, während man jetzt deren 272,000 zählt.

Ja! Kreis: Stawrdpol des Gouvernements Ssamara
hat die letztePferdezählun g das Resultat zu
Tage»gefördert, daß daselbst 5266 Bauern gar keine
Pferde besitzen, mithin auch keine· selbständige Acker-
wirthschaft zu führen im Stande sind.

« i Todlenlihr. "

Frau Marie Oitilie L i f f e r t, alias Lipphardh
geb. Starr, -s- im 38. Lebensjahre am 4. December
in Riga. -

..Carl H a r r i es, s· im 76. Lebensjahre am
6. December in St. Petersburg

Ferdinand B e r g, sss im 27. Lebensjahre am 8.
December in Reval. s.

Brandmeister Louis S ch e n k, s· am 8. Decem-
ber in Reval.

Musikdirector Ernst H i n k e -s- am 7. December
in Windam . «

Frau Christine Eleonore D ett lof, geb. Bluhm,-s- am 8. December in Riga.
Coll-Rath Alexander Erb e s· im 66. Lebensjahre«

am 9. December in Rig»a.
Frau Elisabeth Laura W o rm, geb. Dreher,s· im 80. Lebensjahre am 9. December in Rigm

Paul Wilhelm Nähring, 9 Monate alt, s· am
9. December in Riga. -

Frau Pauline Hahn, geb. Edler, »s- am 9.
December in St Petersburg.

Frau Aana Magen, geb. Taube, »s- am 9. Decem-
ber in St. Petersburg.

Frau Elfriede Wilhelmiiie M arg gr aff, geb.
Steuers, s· am 9. December in St Petersburg.

FrL Marte Deh io, f am 10. December in
Reval. '

Heinrich Ga mbs, f· am 10. December in St.
Petersburg ,

Iiutizen au- den Kinljenbiiüjerii Deckung.
St. Fohauniscksemeinde Getauft: des Böttigers H.

Vogt Tochter Elisabeth Henriette Helena Gesto r b e n:
des Fabrikanten L. Koßler Sohn Friedrich Rudolph Ernst,
W« Jahr alt, des Böttigers H. Vogt Tochter Elisabeth Hen-
riette Heime, 8 Wochen alt, die Kaufmannswittwe Alexan-
dkine Erisaveth Klinge, Hin, nah: an.

St. Marien-Gemeinde. Getauft: des Tifchlergesellen
Gotthard Mann Tochter Emilie Marie Christinr. —

Olga Marie Sörensom Pro cl am i r t: dim. Stahs-
capitän Karl Gottlieb Bernhard v. Lohmann mit Katha-
rine Kortlang. Gesto r ben: des Schuhmachers Karl

Friedrich Luik Ehefrau Elise 47 Jahr alt, des Schneiders
Karl Mathiesen Ehefrau Helene 57 J. alt.

Universität- Gemeinde. Proclamixn Jngenieur
Heinrich Ludwig Mever und Fräulein Alice Alexandra
Reiher. ltGestorbem Gutsbesitzer Georg Cramer, 69

cl te c! .

St. Petri-Gemeinde. Getauft: des Jaak Kokkers
Sohn Heinrich Theodor, des Johann Priggs Tochter
Anna Mark, des Hans Tillmann Sohn Johannes
Eduard, des Jüri Treifeldt Tochter Emilie Adelheid
Wilhelminq des Karl Kahhas Sohn Alexander, des An«
dres Martin Sohn Arthur, des Schuhmachers Heinrich
Jakobson Sohn Alexander Peter Martin, der Marie
Kaddn Sohn Arthur Johannes. Procl«amirt: Jaan
Pärtel mit Marie Emilie Kikkas, Jaan Konsa mit
Lena Päiwih Jwan Jakohson mit Sophie Kimelt, Jaan
Rähni mit Anna -Marie Kall, Gärtner Karl Taal mit
Anaa Prakson , Tischler Jakob Muna mit Elise Marie
Stein, Peter Pagut mit Minna Truus, Maurer Ado
Raudsep mit Mathilde Wilhelmine Müürsep, Schuh-
macher August Bergholz »Mit Amalie Clementine Kasberg

«Gestorben: Lisa Punt, Jaan’s Weib, 29sl22 Jahr
alt, Marie Martin, Karl? Weib 36722 Jahr alt, JohannHansson 68s-,, Jahr alt, des August Noltein TochterJohanna Emilie YOU» Jahr alt, Wilhelm JohannHetnik 1872 Jahr alt, Jaan Woitk 5314 Jahr alt,
Wittwe Liisa Malm Höll-» Jahr alt, Fuhrmann Jüri
Saks e. 40 Jahr alt, des Andres Martin Sohn Arthur
14 Tage alt, Wittwe Marie Petrow, 76 Jahr alt, des
Johann Sütt todtgeborener Sohn. »

isz il a c a te g«
Mit der in getvohnter Weise in den Räumen der

Akademischen Musse begangenen geselligen Vereinigung
der Lehrer und Jünger sowie der ehemaligen Schülerunserer Hochschule fand die gestrige F e i e r des
80sten Jahrestages der Universität
D o rp at ihren Abschluß. Eine zahlreiche Gesell-
Mast, namenttich auch viele Professoren unsereralma mater, hatten sich daselbst eingefunden und
manches gute Wort m Scherz und Ernst erscholl
dort beim Klange der vollen Becher. Die Reiheder Toasie eröffnete der Recton Professor E. v.
W a hl mit einem schtvungvollen Hoch auf die wüt-
dige 80-1ährige alma mater. »Daß derselben in
weite! Ferne und an den verschiedensten Orten theil-nehmend an ihrem Ehrentage gedacht werde, bewie-sen die hierauhvon Professor A. v. Oetti n g e n
verlesenen Glucktvunsch - Telegrammn eingelaufen

Nxub Dbrptsche Zeitung,

waren —- wobei wir übrigens für die Vollständigkeit
unserer Aufzählung keine Biirgschaft übernehmen—-zwei Telegramme aus Moskau, nicht weniger als 4
aus St. Petersburg, ein in russischer Sprache ab-
gefaßtes aus Ssmolensk von einem wackeren ehem.
Jünger unserer Universität, ein solches aus Charkow
und Minsk fvon sieben ehem. Dorpater akademischen
Bürgern unterzeichnet), dann aber auch ein Tele-
gramm aus Berlin (darunter die Namen Adelmann,
Bergmann, Schoeley Eckardh Heyking &c. 2c.) und
aus Heidelberg; endlich ein mit c. 30 Unterschriften
bedecktes Telegramm aus Reval, ein solches aus
Riga und eines - von der Jnsel Dagoe — Ein
donnerndes Hoch ward hierauf den in der Ferne
weilenden ehemaligen Jüngern der Hochschule. entbu-
ten. Professor v. Wahl gedachte im Anschluß
hieran besonders zweier derselben, der DDn Bunge
und Eigneu welche als Mitglieder der Lena-Expedi-
tion gegenwärtig in den Fluren Sibiriens in Eis
und Schnee der Wissenschaft dienen. Sodann ließ
Redner die Preisgekrönten des Tages leben, in
deren Namen der sind. B lau antwortete,
indem er die Professoren Dorpats feierte; sodann
folgten noch Toaste auf den Curator des Lehrbes
zirks und auf den gegenwärtigen Rector Magnificus,
welcher seinerseits das ihm von dem Präses des
Chargirten - Convents gebrachte Hoch mit - einem«
solchen auf die Studentenschaft Dorpats erwie-
derte. — Die Mitternacht sah noch eine zahlreichefröhliche Gesellschaft an-der alten Stätte der Gesel-
lcgkeit unserer Musenföhne vereinigt.

(E in g e«s a nsd t.) Welche Ursache mag wohl
die höchst eigenthümliche Erscheinung haben, daß die
Zte bedeutend vermehrte Auflage eines Buches, das
sich mit der Geschichte des« hiesigen Geisteslebens
eingehend beschäftigt, obgleich gerade in ihr die Ent-
wickelung des wifsenschaftlichen Lebens einer aus-
führlichen Behandlung unterzogen wird, bei uns, also
in den dabei am meisten interessirten Kreisen, absolut
unbekannt geblieben ist? «« B.

bit n c II r It o It.
Rüssel, 22. (10.) Decbrx Jm Proceß Peltzer be-

jahte das Schwurgericht die Schuldfragem Der
Gerichtshof sprach gegen Leon und Armand Peltzer
die Todesstrafe aus. Beidelegten alsbald ein Cassatiom
gesuch ein. «

Wien, 22. (10.) Decbr. Die ,,Wiener Abendpost«
begrüßt xnit großer Genugthuung die klaren und·
bündigen Erklärungen der ,,Nordd.· Allg. Z.«, weil
dadurch dieleidenschaftliche Discussron über ein für
jeden ernsten Politiker außer aller Controverse stehen-
des Thema einen nach allen Richtungen-sberuhigen-
den« und befriedigenden Abschluß gesunden haben
dürfte. « «

« London, 22. (10.) Decbrp Wie verlautet, siud die
Vorbereitungen zur Errichtung eines Ackerbaumini-
sterium fast vollendet. Ehamberlain werde Acker-
bauminister und Dilke sein Nachfolger im Handelsamn

London, 23. (11.) Decbn Der »Ttmes« wirdaus Paris von gestern gemeldet, die brittsche Regie-
rung beabsichtigean sämmtliche Großmächte eine Note
zu richten, welche erklären wird, was England, indem
es sich für den Schutz Aller interessire, zur. Herstel-
lung der Ordnung und zur endgiltigen Reorgani-
sation Aeghptens zu thun gedenke( «

Sosia,"23. (11.) Der. Gestern erfolgte die Er-
öffnung dcr «Nationalverfammlung. Da der Fürst
unwohl war, verlas der Eonseilpräsident die Er-
öffnungrede, in welcher der Fürst seine Befriedigung
über die Zusammenfetzung der Versammlung ausspricht,
sodann der vollzogenen finauziellen Reformen gedenkt
und Vorlagen ankündigt, welche Reorganisationen
auf finanztellem, juridischem und ökonomischem Gebiet
betreffen. Ferner weist» die Thronrede auf die Fort-schritte hin, welche die Armee gemachtz und hebt
hervor, daß Bulgarien sich fortdauernd des Wohl-wollens Rußlands und derShmpathieu der übrigen
Mächte erfreue. ·

« . ·
Rom, 23. (l1.) Der. Die Kanimer nahm mit

222 gegen 45 Stimmen endgiltig das Gesetz über
sdie Eidesleistung der Deputirten an; genehmigte
’das provisorische Budget für das erste Qnartal 1883,
sowie den Handelsvertrag mit Belgien und vertagie
sich sodann bis zum 1«7. Januar.

Tclcgrammr
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

» St. Vettrsburfh Sonntag, 12. December. II.
MM. der Kaiser und die Kaiserin geruhten dem von
den Artisten der Russischen Oper im Saale der
Adelsversammlung veranstalteten Eoncert für ein
Glinka-Deukmal beizuwohnerk Auf «Wunsch des
Publikum wurde die Kaiser-Hymne drei mal exem-
tirt. Die Büste Glinkcks wurde -bekränzt. — Wie
ferner der ,,Reg.-Arrz.« meldet, geruhten Jhre Ma-
jestäten gestern, nach dem Diner bei Sr. Kais. Hob.
den Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch, das-
MariewTheater zu .besuchen. Aus dem Theater
kehrten Allerhöchstdieselben in das AnitschkowsPalais
zurück. — Heute findet in Gegenwart St. Mase-
stät eine Kirchenparade des Finnländifchen Regimem
tes Statt. .

Am 14. d. Mts wird eine Commission von Ver-
tretern der St. Petersburger Börse und« der Börsen
der Wolga-Städte beim Ministerium der Wegecom-
municationen zusammeutretenzur Beurtheilung des
Um- und Ausbaues des Maxien-Eanals.

Der »Neuen Zeit« zufolge ist von General Ann-
tschin ein Project für umsasseude Reformen in Ost-
Sibirien vorgestellt worden. Dasselbe nimmt eine
Reform des Gerichtswesens und des Deportation-
Systems, die Bildung eines Lehrbezirks, die Errich-
tung von Ghmnasien und Progymnasiems die Förde-
rung des Ackerbaues, Verbesserung der Communictk
tivtlmiktel It« in Aussicht, nnd zwar sollen, diese. Re-
formen bis·zum Jahre 1889 durchgeführt werden.

1882.

Wie der St. Petx Her. erfahren haben will, ist
das Project des neuen Universität-Statuts beim
Reichsrathe eingebracht worden. ««

Jn S s i m b i r s·k hat die Landschast die Er-
richtung einer Ackerbausrhule beschlossen. Zu diesem
Zwecke ist von dem Senateur Karauisin die Summe
von 125,000 Rbl dargebracht worden. «

Dtrliiy Sonnabend, 23. ("11.) Dec., Abends.
Zur Feier der silbernen Hochzeit des Kronpriiizlichen
Paares erwartet man hier das italienische Königspaar

Wien, Sonnabend, 23. (11.) Der» Abends» Die·
officiöse ,,Politische Correspondenz« berichtet, daß der
Staatssecretär v. Giersbis znm 22. Jann in Pa-
larmo weilen werde und schließt daraus, daß der
Friede gesichert sei. ·

London, Sonntag, 24. (12.) December. Die
Regierung hat das Organ der irischen Autononiistens
Partei »United Jreland« mit Beschlag belegen las-sen. Zugleich wird gegen den— Herausgeber desselben
die gerichtliche Verfolgung eröffnet werden. .

Paris, Sonnabend, 23. (11.) December, Abends.
Die Jnhaftnahnie Krapotkins hat auf die Emigration
in Genf einen tiefen Eindruck hervorgebracht. Sie
sucht die Unterstützuiig der Deputirten von der «

äußersten Linken nach, unter dem Vorgehen, Krapotkin
habe lediglich gegen die russische Regierung agitirt.
Durch die Untersuchung ist jedoch festgestellt, daß
die anarchistifche Agitation Krapotkiiis gegen Frank-
reich gerichtet gewesen. « »

— Von den« Theilnehmern an den socialistischen
Unordnungen in Moncean les Mines sind 9zu
Gefängnißstrafen bis zu fünf Jahren verurtheilt.
worden. Vierzehn Angeklagte sind freigesprochen
worden. » — s « «

Rom, Sonnabend, 23. (11.) Der» Abends. Bei
der Nachricht von der Hinrichtung Oberdanks haben
in vielen Städten Italiens gegen Oesterreich gerich-
teteKundgebnngeii stattgefunden. Jn Rom war die
Dazwischenkunft von Trnppen erforderlich. g

Sonn, Sonntag, 24. (12.) December. Die Volks-
vertretung hat ihre- Thätigkeit gestern begonnen.
Das Befinden des Fürsteu ist in der Besserung be-
griffen. -. «

Handels— und Birken-Nachrichten.
Rigiy 8.» December. Seit dem Anfange dieser

Woche hatten wir 10 bis 12sGrad Kälte. Heute
zeigt das Thermometer nur 7 Grad. In Folge
dieser anhaltenden Kälte ist der Eqiiipagenverkehr
auf dem Eise der Dünn bei der Stadt freigegeben.
Da aber kein Schnee gefallen ist, haben wir in der
Stadt keine Schlittenbahm weiter im Lande soll sich
dieselbe indessen gut erhalten haben. Das bis hier-
zu offen erhaltene Fahrwasfer zwischen Riga und
Bolderaa bietet dem Schiffsverkehr schon große Hin-
dernisse, während Hafendamni und Mühlgraben noch
leicht zu erreichen sind. Die See ist eisfrei und
Schiffe sind täglich angekommen und ausgegangen.
Das Geschäft an unserem Productenmarkte ist nur
ab und zu, je .nach dermomeiitan"auftretenden, im-
merhin aber schwachen Nachfrage animtrty Jn
Ro ggen ist Einiges auf der Basis von 120
Pfund Naturalgewichtspaiif Januar-Lie,ferung zu 90
Kop. pro Pud zum Abschluß gekommen. H af e r
still; Livny-Jeletzer Waare von Durchschnittsquali-
tät wurde Einiges in loco und auf den· 15. Decem-
ber zu 74 Kop. pro Pud, Zariziner zu 73 Kop. ge-
macht; Jnh.aber fordern 75 Kop. resp. 74 Kop. pro
Pud. s Weizen und Ger ste still und Preise un-
verändert. S chlagleinsainen zog in Folge
lebhafter Vachfragsvoii 130 Kop. bis auf 133 Kop.
pro Padua, doch zeigen sich »jetzt zu letzterem Preisekeine weiteren Nehmen S ael einsamen« ohne«
Geschäft H a nfsamen begehrt, aber wegen Man-
gels an Vorräthen ohne Umsatz. -—" Schiffe sind im
Ganzen 2599, davon 2337 aus ausländischen Häfen,
angekommen und 2664 ausgegangen.
---

. Tonrslieiicht
R i g a e r B ö r s e, 10. December 1882.

576 Otientsilnieihe 1877 . .

.
. km—- Verg I«

Z« s r.- 1878 « - « · - ss
— 8974 8874öx »,, ,, »1879. . . . . »— 89148874596 Livl·. Pfandbriefy unkiindlx . . .
— 9714 97

Eil-Z Rig. Pfand-U. d. Hvvoth.-Ver. . .

— 9074 —-

Rig.-Dünb. Eislx d. 125 RbL . . . .
—- 14714 —-

se artig-Drin. Eis. z« 1o0. . . . . .
—« 91 -·

5-4 seit. Jakobs. » in« -

.

»— — 97
Baltische Ei enbahn d 125 . . . . .

—- · 105 104

Telergraphischer goursbericsix
. der St. Petersburger Börse

.
« vom 10. December 1882. «

Flachs,Sibirischer............... 40R.-—K.
,, Kamascher»...............· -—R.——K.

Tenkenz III-s: E matt ' -
Weizenmehh Ssakatowschens.d.Sacrv.5Pd. 12 R. 50 K
,

»" Nishnier.............12R.25K«SonnenbluMen-Oel, süßes . .. .
·. ·. 6 R. 95 K:Petri-lernt, Amekikauisches .......... 2-R. 45 K

» Russisches..............1R.7oK«Baum-Oel, Gallipolisches .. . . . . .. .. 1»0 R, — K«Fett,gelberzuLichten,doppelt-gereinigt, I. Sorte 74 R. - K·
Sekfen-Fett................... 73N.—-K·
Theer,Finnischer........·......... ——R.-—K'Butter, Sibirische Bild-VII·
Kupfer für ein Pud in Stücken .. . .

. . . .
——· R. — K·

,, » inPlatten........-—R.-——K«
EisenblechfüreinPud...........«» ——R.——K’Felle VpnKühen, pr. Pud. . . . . . . .. -»— R. —K«

,, » Amerikanifchtz pr. Pud. . . .
—- R. -· K·

Spiritus, Baltischey 402 pr. Wedro . . . . . —g R. 83 K'
Zucker, Rafsinadq I. Sorte, pr. Pud . . . . . 8 R. 80 K·

» » II.Sorte ,, .......--N.—'
Zucker-Wette 7N.70K«
Pottasche..................... 28R.--K«
Ki

Für die Redaction verantwortlich:
I)1-.E.Mattiesen. Gunst. A« H-c1sselblntt.
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In den Hypothekenbüehern
der Stadt Dorpat stehen die

nachfolgenden, wie gehörig ingrossir-
teu Forderungen zur Zeit noch offen,
welche bescheinigtermaßeii bereits
längst bezahltszworden sind, deren
Löschung von der betreffenden Spe-
cialhypothek jedoch nicht hat bemerk-
stelligt werden können, zum Theilweil die bezüglichen Schulddocumente
abhanden gekomniensind, »und zum
anderen Theil, weil« über die ge-
leistzeten Zahlungen keine rechtsgiltigen
Quittiingeii beschafft werden können.

Die itiFrage kommenden Obliga-
tionen find folgende; « « "

1. eine von-dem Karl, Zirkel
» am «1. März 1858 zuinlBesten" der Rosalie und, Emilie
Mora ursprünglich über 800

«Rbl. ausg»este«sl«l·te,« und am 1.
März 1858 sub Nr. 13 auf
das allhier im 1..Stadttheilsub Nr. 169a an der Jarobss
und der Techelferfthen Straßebelegene, gegenwärtig deni Kauf·

- mann Johann Kurrikoff gehö-
rige Wohnhaiis ingrossirte, an«

i noch auf 450 Rbl. validirende
«» Obligatiom . »

2. eine von dem Apothekser Theo-dor Gööck am 27. Septem-
ber 1876 zum Besten desApos
theker - Gehilfen R u d o l p hL u hd e in Tiflis über 2780
Rbl. S. ausgestellte und am

» 11. October desselben Jahres
sub Nr. 122 auf des Schuld-»ners gesainmtes gegenwärtiges

« und zukuii»ftiges, betvegliches und»unbeivegliches Vermögen tin
-g·ensre, in specie aber auf·
die ihm gehörige, allhier pim 2.
Stadttheile belegene Apotheke
sammt allen Zubehöruiigen »in-

· grossirte Obligatiom
Z« eine von, der Wittwe MarieLaszu rfsö h n« am U; October .

184»6 ziini Besten ihrer Kinder
1.·Ehe Karl Ludwig und

.Märt-"Laursohn über 114
Rbl. aiisgestellte und am «12.

. October 1846 sub Nr. 334 auf(
das allhier im L. "Stadttheill
sub Nr. 127 b an der Alexan-
der-Straße belegkene, gegenwär-

- tig dem Jaan Toinbakgeshörige
Wohnhaus iugrossirte Obliga-
tion, i .

4. eine aus dem zwischenr dem
Baumeister Jakob · Georg
Konntest, als Verxkäufey usnds
dein Johann HeinrichjWtzi
her» als «K"äiife"rn, bezjiglich« des
allhier im 3. Stadttheil sub
Nr. 35 a an der Berg-Straße.
belegen-en, gegenwärtig dem Was-
sili Winter gehörigen Jinmobils

. am 23, Mai 1859"abgeschlosse-
neu und am 23. October 1859
sub Nr. 65 rorroborirten Kauf-

« contracte originireiide Kaufschil-
- lingsriickstiindsforderungiinRest-

betrage von 1600 Rbl.,
Z. eine aus dein zwischen dein Re-

dacteiireii Johann Walde-
mar Janseiii und deni Herrn

- Johann, von Busch ·bezi"ig-
» lichszdesszallhier im 2·.-"Stadt--

theil sub Nr. 30ll »An der;s TeichXStraße belegeneii Jmino-r
bils am 23. Maiflsssszabges

« schlosseiieii und am 23. Juli;
18658 sub Nr. 42 corroborirten HKaufcoiiirarte originirendeKaiiss .

»

schillingsrückstaiidsforderuug von
3000 Rbl. S., und

6. eine von dem«Kreftling· ums;
2. Mai 1847 zum. Vssteiisp des

- Herrn Emil von -Wiilf·über.
400 Rbl. B. Ass.« f"aus»g»est»e»"lltg«;«

» und am 16. Juni 184J»7«"sub"
Nrxssss auf das allhiersszim Z.-
Stasdttheil sub "N·»r"·.,-"»8,I;" an»

» - »eine"r Ecke der Bergs undspdier
Jatiiaschen Straße· -"belegi"e»n»e,
gege·«x·iwär"skig" dem7"G«vttlieb" Hirn-«»
maiin gehörige Wohjnhaiis · ins, «
grossirte Odsiigatio»nf.» -

. Dajnun »di.eiEi«gentjhiiIrj·1ierszder eben
näher «« bezeichnete-U Hypotheksenjbeijs
diesemRathe· dQVUÆIIUYgSsucIjthaben, idaß" behufs MOVTINCJTUTII fund Dslei
tion der in Frage.·k0"M?UEUdeti;Schuld-«
Posten die übliche Edictalladung dies.
seits erlassen werde und solcheii Ge-
siichen deferirt worden ist, so werden

Von der Censur gestattet. Dvtpa

mittelst dieses Proclams alle Die-
jenigen, welche aus den obgedachten

Obligationen und Schulddocuineiiteit
Forderungen irgend welcher Artan
die gegenwärtigen Eigenthümer der
verpfändeten Hypotheken oder Pfand-
rechte an den letzteren geltend iuacheii
wollen, geladen» und aufgefordert,
ihre Ansprüche undszRechte binnen
der Frist von» einemiJahr» und. sechs
Wochetr ekle spätestens ibis zuxu
20z Inst-var 1884 in gesetzlicher
Weise « anher « anzumeldem geltend zu
machen und zu begründen, widrigen-
falls die pro;bor»irt,e;n;««-iA.nspljüc,he ukiid
Reehtzz wenn dersesni Anmeldung in
der anberauniten peremtorischeti Frist
unterbleiben sollte, der Präclusisoii
unterliegen und« sodann diejenigen
Verfügungen diesseits, getroffen« wer-
den sollen, welchze th«re·"Begründung
in dem Nichtvorhandenseincderprächt-
dirten Ansprüche und Rechte finden;
Tsie gleiche Aufforderung und Com-
mination ergeht» gleichzeitig auf An.-
suchen .des sub Pkt 6 »ged,a»chte1x
Gottlieb Neumann an alle Diejeni-
gen, , welche wider die Zurechtbes
ständigkeit des zwischen ihm und» den
Erben des weil; "Gastwi»rt,hen Gustav
Reinhold Hesse am l. November
d. J. abgeschlossenen und am 12.
November c. sub Nr. 80 corrobck
rirten Kaufcontracts in Folge dessen
Pmovocant Neumann das allhier im
Z. Stadttheil sub Nr. 81 an der
Ecke der Verg- und Jamaschen
Strszgße belegene hölzerne Wohnhuus
sanuzit Appertinentien zum Eigen-
thizxnx acquirirt that, Einwendungen
erheben oder« aber Näherrechte und
sonstige dingliche Rechte geltend mnchen
wollesp die abgesehen von der sub
Bist. »J6, gedachten Obligastion in dem
betreffenden Hybothekenfolium nicht
offen stehen, —- wonxlch sschzalso Jeder,
den»»solches angeht, richten rnöge

"Docpat, Rathhaus, am e. Dem. 1882.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgerineisteiz ;· KuHffe-r.

Nr. 2198. Obersee"r.:«R. Still"mark.

, den IS. December 1882

Neue Dörptfche Zeitung.

uck und Verlag von C» Mattiesen

1882.

lskspeihg jGelwrn-h,cs
« II T« in

chilligev Presse-I empfiehlt

. L. Nigafche Str. .2.

·. h und
·

«

ifdkllikneinpfiehlty « —« » ««

h « alter.
OÆGMWWIWWWGSHO

. . Mcddausohe

zu« 16 ITop. cias Pfund empliehles
P. N. Besllosolv.

H-—·-—IL-:9;G-3EY«TLfSITTs»-«-»-«-...—.-T«L;-CEC -.
Får Cafs- Fest overkkctslkto «

fast? Btxklsihkfe
Jskss

« im« aspoazin ji Fehde-Jst· im,
"- Brozqkzkokshoj«,li"inyaw·o« GiZeZenB««asBe.

soliuppenktelz
wjrdjxilliz vetlzouft" Wallgkgheu Nr. 6,
ersto««l’hur, 1 Treppe hoch; Zu be—-
sehen svon 10—-1 und von 2—4 Uhr.

Bitte! ««o stuileateuwollau»ag,von 3 Zimmer-J Ist Zu» sowie! eh Pe-
tersburger strasse Nr.«9. · "

Z h ·

.
· ·

Um Fest« wem« « · Eauslletss -Ferleucuksus.
I. · «· .« « , , 16 erklang« as: 4 Tagen, ins-W

»

« « «:
—· «

·« · l ·« «« ««« 3 « Mittwoch den 5· Jan. jedesmal um
xkz .

-« · « f)!,'.,· Uhr Morgens beginnend. Local:
lade ergebenst ein. « i» Hex— ue2lsclxule. Beickag 3 um

.- «

»

« Es werden noch einige Theilnehmeis R« A« UUEJSUOMIITCUO
Schlosses. 1. CUSIAV skklks

« Eins; Yrdssere Auswahl. «

« - L h. . - rukiimnge kgen u .
· II« QUappellEStrdfJe Nr. 4 der Maus-g«

·—
«

« · e eniibåin s« dw« d v« c« d GVII-DIE. EBCDIC? DIE-re« «« BWM ««J«««Z«J««·«MY åeiztstättzde vdli ehllzllieiierlsfllceueetttle de:
. . .-

·« « · · - P fertigten Sachen ausgestellt und täglicl
» »E·s in den Stunden von 10 Uhr Vormittag;

Daselbst. werde« duclrzszßcstclluuym »den« Dresden-gr- Stollem .Bc'il)2 und bis 4.Uhr Nachmittags, mit Ausnahm-
Strscnscllcuclzen dusyczfiöhmä . · « der Mittagsstunde von 2—-V,3, zu hgbetl

»Ein :im Unterrichten erfnhrener Student· UM lIEUUPIkchE zPekhekkkgpng bitt-L
·

J, ·» » « Hi. wunscht - « Der Frauen-Verein.
a c eine ’ » · · ers ::»e:»-·.·,.;:sz»;· HGB— Jfk

· . rollen. « —-« J· «

.-
«.- «

» ~

« «; ·,i« z; —-
-—————— erste. ers-us

.Si S g« e « Segel! die, Amokllsatlcn del« kUS

»«« · P. « «"·«-«"« :» . . ; · sisclien Prämien-Anleihe erste
- dek deUklch IPUchV Emissiou übernimmt »für den »?

-
J D« III» · A i—Ho.lnc-.Straße Nr. 14. let Im Auftrags« . »

· «"·«-T«·: «« v empliehlst sich zur sauber- »Hm · « i» aoldlws Buchhandlung

GD2vslll’-Atb.sits-x i» sisvåvuclla und »Z« DIE. sten Ausfiihrun o allen ·. «» » M
ltslsksllålskssskFssfjsis 111-DIE« in Ftltslin Iknd dss dek Musik fähig it, winseln eine II! der. 811 d ? des
In an· erensp IF! ei! Zu »·eu ·i- igzs en sk « b « k 1 - . -- · ·7 ·

Preisen. Ätelieis Kam Grrossen Markt, Kkndeekn elznzgzlzzllzlslgä Als? gxgskzfxgä
Hall«s«s··GVl"U«s,9hkjÜf . ijltzziudejsstråjsss 27, im Hofe. « «

«m 2 Penfiouanuaieic «» » »» ]H, ·

psqspn«i· ais usihkiashtsæiescdckxk steh« freundliche eins-sahns» Hei ·
zum; Verkauf ini Gleis-er- uncl Bilder- » gakk Hackwjchzkzjdk - II« .. »"«"«.·««-9einrahmuugspcieschaft von . FischerszStxåße NLL Oliv-Izu)

« IHCW ·Z9k9wzj»z·» —-—»F—«——). · .csssse s s E» z.
»»

Gxspssgx
» I ·.

,
««

.. «
·

·

w..-,j-«-ssrss-.sks««sks·»ssks«s"s-rmsi,xt.--ssssnpscs-ssrs«zxsrkktssisssspsssssssr.Fu:
-

. ssxk · -« « oakk»wa.-ssz»ass9.lo»» Haus. Da« Kukchspresp Koddafeu ist das
und Schlitten zu» Takxnt.en·auf?s,.Land. « .- . « · « « «Fkerdiätö-i.v·ersuj«z·tbkkl·Peterslmrger Straße

sissdsii.l"ssssiicdlichs;.Ase-ums Rsgsischs
«« ss e ·eu.zuvelJungtF, « ,Str. Nr;l7, gegenuger detszßealschule her gnthahsgd 10 mkjizljkte Wghqzim
«. . zstzfelbkvgs mer. Rache, Leutezsmmets und all

« s; » i« «« . . · Ei» alterstimehsudekstacsesitsacht Mit-Insel)-iksheqgemliclilceitettjähk
VIII! YQIFYYTHH ZU Skkkssgsn II! des« Hat« für das Iwlnlnsnds SSUISSISE M Einst' lich «öder fürdresommermonatslikBlV«l·-r—L2-—————j—9sCIUE««T«"SDPH" hoch« WUVIUSVTVCETEIVFDDTHO « zu vekmietisen Nähere AuskunftRechtslelle « " l( «« s« W« l. werden«· ertheilt in · ·- der. schlossKalkuhxstxund Its-use .W.

msstigstioiiison Erst?lrlrgzkszssxbzsxgrskrtlt«
souuabeiid·’lloii«-«1l8ID·ec. äu«.szh«ssbe« e« . s - « «« ·· « s « - ·z «»

voklxjals R« Gkosssz aus; Hss Goldajlx . UUCI HIUC Mk! llklc wclllllllls VIII
- . Herälanns r Ein. stilllebender Student« wunsoht Zimmer« sindim Bokdwnewyschea Garsofort SIU tenhause a» der Hast-Adjeu Alle« hj

«— .«", «« ·»« . » ~s—sz« ’-..
««

"«’«»"-«-.
«« «H-" I «)

-

tshaumstaiidsk ».

MHPMOIT ' VIII-111 (Knau-lszschalen.r,. « tiesen’s Bucht-irr. cis- Ztg».-IfJxpd. nieder· HEXE. ,-9LtL«--»———»T
Aschbecherz Vaserp ·«s··(jhmuc:k«- SIEBEL-«» « « .
Schalen, Nähsteine Schreibzeug-H, «. We! ISIILHCUZ VIII!- - - o
Marmor-Tische Lauhsä emasckjliiu"k«j· -

celclscllk"llk « tlfeuerfesgte « Bsdåzszrf
« · s --’.. i» . » l«

»« I wird zu miethete gesucht auf Z—-wfllllactLFnllkspclli llefefllln 20 «HWYIchTVFEJYFUtYHTIHLFHSNU UT l« w« Monate Vom-10 Jan ab Off unte
Hutezsejn B«ad-·zs.- - - » wie uUch »Von Mgztsszn lind xtsatten BK« « C«M «. ; · «

« durch unschädliche Mittel reinigen lassen »
· ’ m. ' attlespns BUchdV l

H B SCII3VUS-Läh« - »wir, delikt-e« seine srdkejse Hohn-Straße ZlsrkxkpdsnseflkjäsLksYx
»Was«sssos..kl-Ei Reises sei« irre! spann: in sue- z · ·

·

«
«« «« «« ««« sps · · eine moblirte sttssleatotnvolmum cvusss « c! ou» lwtltusolitskcste. sl. -: - «« Vusse Nr. Eltage

··
, Ein stilllebender Student: sucht: eii

«« . « . -» - a O O

deutsche uudestnisclie..Bibelu,, Gesauo·l)iicller. N. Taster-wenige, Gebet- d Er— » » I .
bauuussbsricheiy Jugeudscllrifteu,7 claZsi·ker, Erzählungen, Kiuderbiiclllzlrls und
Musik lieu iu ·gisossei·s«·«"-Ausi7vu-lils,· sowohl neu als auch«’·wensig«« gebraucht zu in der Nähe! des·Auatomicum- Cl?
billiger-en Preisen. Ferner-i« « · « « unter ~J. B.« in G. Mattiesenk Bchdr

s - Photographie— und Poesie -Albuul·s"in· schönster Ausstattung, Notizbiiclierg Und Ztgsdilxpds UIECISVZUICS«L——U« ..

cluseibp und Musilcslllajrxre »«,"." Lunis· s Jrtue · Bildekkitlllllislh Oeldruclclshig
,

o .

Photographie-»« i» Ostia-st- Hixd vislllllkflpllklxkkacs"ue(l;iillou;dl-xs-Bilclek, Falte-l-g
Kasten, Porteuiouuaies Oigarreus und.P-rpyros.-.lt-tuis, lkascheuulcsser.u. Scheere-i, - .
Schreibzeug-e· sowie jegliche« schreibuiuterialieu Ausserckeuit Gratulatious—,· Nach WEUDEII zUM 19«- V— VVTVYL C

wlltlslkllf und Ssllpkzslczillkfclkssziu manziigfalsztigstef Art und sschszöner Äusstattung, wird Cespcht ReValek —..-.-j-.-AlleeNr«H«
angekleidete Puplerpuppeu,und· Aulcleidepuppeu», Relieh und··-(10loru-bogou. « Yzzxgxzzugkgkxg Erz-dr- D. ··.-. « · H til ll e. r. v. act, . va« «l DIE« DIE« Zssssgkssszmkipssssssssis sxjksexsxgsrpssrstskxrg

Slimhj qllFTelllerhof und Hagen clus Livlankx
- II « « Miit-saugeterbost-lustigen.

·« · , «; « Vom 23.—Decemb«et
. ««- « -

-
. Wind. s

». « .-- z; .

verkaufe sämmtliche, aus den besten Etablissements des Anstandes HZIIFJFZIY F· xszzslæs : l IF? I :bezogenen Gegenstände Zum Einkaufspreise, der im Verhältniss zu 02os3 - I«

dem Werth derselben überaus billig berechnet ist, darunter: Bauch— TTJFFLZICYEYHE—I—TTlist-Its, kllpptisttlls mit Bild-111, .l.esepulte, vatueatoilettentfscliiz Hand— 4M «49.7 BI3E - -l —»—
-

fliehst-list, echte-Effektes, s Edle etc. etc. Gleichzeitig empfehle die HI- jgs ·- TZIIV —l« US ·· I·
». . .

.
. .7——7.-100-—0.40.4—1-

7011 Illlkselbst Angekektlglen Mittel, spiegel etc» die unter Garantie Ah. 49.2 l—LI- iool - - I—-l h·
der Güte geliefert werden. « - Mitte! vom 23. jäämvek

» 9.·23.
- -

-, s» im Jahre 18763 Maximum: —4- 1.73 i. s. 1875
« .

«

»
»

«« « lbjäbriges Mitte! vppt.23. December '7.01
·

Möbel-EVEN» Regens-eilte Strsasse M« IF— Niederfchlag vom 23. December 1.1 nun. ·
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Illeue Dörptsche Zeitung.crfcheiiit täglich,
ausgenommen Sonn— u. hohe Zesttasr.

Ausgabe um 7 Uhr« sit-di.
Die Expeditiou ist bot: s Uhr Morgen«
bis c Uhr Abqndh ausgenommen vM

1--3 Uhr Pkittagz geöffnet-
Sptechst d. Redactidn v. 9—-11 Vorm.

Preis in säumt:fährt-ich c Abt» balbjäbtlish P Rot. S»
vierteljäh lich 1Abt. 75 Los-«. Tstlich

II sey.
Rath auswärti-

iährlich s Abt. 50 sey» half-i. s Abt.
, 50 sey» viertelp 2 Abt. S.

- · sitt-neuen« nnd Jusetste sernyitteluz inNigaz H. Laugen-is Akt«
Annahme der Insekt« bis l! Uhr Bonn-Ewige. Preis für die füitfgespaltetze S · b t « « wi « noncen-Bureau; in Welt: M. Rudolfs? Buchhandlz in Revalz Vuchh v» Aug«
Eorpuszeile oder deren Raunrbei dreimaliger Insertion s 5 sey. Durch die Post I e z e e « a r g a n g. s; Ströhms in St. Hätte-Murg: N. Mathissekk Kafansche Brücke « 21; ins eingehende Jnferate entrichten 6 Kind. (20 Pfgq für die Korpuszejlk —: z: «

Burschen: Rajchman s« Freudley Senatorska M 22.

Es? d "gsibonnementg
auf die »New Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgeaenqenommenJ

«—-

Iiinsec Eamptoir nnd die Etpcdittou
sind an dext Wochentagen geöffnet:

Vormittags von s» bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

» Inhalt» .

Nach dem Zeitungsturtix - «

Politischer Tsagesv ettcht.
schlank-«. D o r pa t- P. v. Glasenapp f. Perfvngb

Nachrichten. Baltische Zollkreuzet -Flotillr. University-
Statut Eisenbahns Gcsetz Ate n s b u r g: Fräulein-Sich.
R i g a : Denkmal. Darbringung. T« l s en: Zur Rettziision. St. Pet e r sb u t g : Hofnachrichtetn Tageschron1k.
Nowgorod: Prvceß. Lodzc Gynttiasiunp .

Neuxste Post. Telegtammr. Lvcales·
Handels« und .Börfen-Nachrichten. . ,

Feuiuetoix Gedichte vvnY Jwgn Tur«genjew. Ma n -

nigfaltiges .. » ,-»

Nach dem Zeitnngftnrme
Berlin, 21. (9.) Der.

Aus den! Hin- und Herreden der letzten Tage,
schreibt die Nat-Z» ist der öffentlichen Meinung das
Gefühl zurückgebliebeiit e s i st E tw a s v o r g e -

g a n g e us Was die letzte Bedeutung dieser Por-
gänge ist, davon hat, wie« wir wiederholt bctonen,
nur eine kleine Gruppe leitender Persönlichkeiten eine
genaue Vorstellung Auchidie inspirirten Zeitung-
stimmen können. nur mit Vorficht »benntzt werden;
vollziehen siedoch öfters Llufträgiy von welchen sie

selbst wohl wissen, woher sie kommen, doch nicht wo.-
hin sie gehen.

Zunächst darf auf einen charakteristischen Umstand
aufnierksam gemacht werden. Die· Actionen der Po-
litik des leitenden Staatsmannes vollziehen sich erfah-
rnngmiißig zum Oeftereti so, daß plötzlich ein
journ alistischer Sturm aufwirbelh der
die Welt beschäftigt und aufregtz wenn sich die auf-
gewirbelte Staubwolke verzogen hat, liegt eine ver·-
änderte politische Situation, wie eine neue Landschafh
den überrafchten Blicken vor. « Selbstverständlich
waren dann die« Vorbereitungen längst getroffenund
es handelte sich nur um- die Enthüllnng des Geschehe-
nen. Jstsdies auch dieses Mal der Sinn von dein,
was sich Vor nirseren Augen vollzogen hat? «Wir
wollen es weder behaupten noch bestreiten, indessen
spricht Manches für eine bejahende Antwort.

Auf dein Verhältnis Dents chla n d s zwischen

gl k u i l l et u n.
Gedichte von Itvan Turgenjetrr -

Die letzteNummerder »Bei-u e politique
et lititörairek bringt fünfzehn ,,petits
p o e m e s en p ro s e««, welche der Egefeierte ruf-«
sische Poet im Laufe der jüngsten zwei Jahre Voll-
endet- hat. In diesen Stimmungbildern offenbart
sich das eigenthümliche Wesen des Autors von ,,Rauch«
in feinem vollen Reichthum Der pessimistische Den-
ker, der vorwiegend elegisch angehauchte Patrioh der
Naturschwärmey welkher mit festem Jugendblicke
Menschen und Dinge ins Auge faßt, der phantasw
volle Träumer — mit Einem Worte, der ganze Tur-
genjew tritt uns auch« in diesen lyrischen Bekennt-
nissen entgegen; wir greifen aus der Wiener ,,Presse«
auf gut Glück einige charakteristische Proben aus diesen
interessanten Blättern heraus.

Nr. III. Ein Besuch.
Jch saß in der Morgenfrühe an meinem offenen

Fenster. Es war der erste Tag des Maimondes
Die Morgenröthe war noch nicht ausgeslammt, aber
die sinstere, warme Nacht verdämmerte schon. Noch
stiegen keine Nebel auf; noch erhob sich dek Morgen-
wind nicht. Alles war· eiutönig und still; aber
man ahnte das herannahende Erwachen und in de:
Luft fühlte man die kräftige Frische des Thaus
Mit einem Male vernahm ich in meinem Zimmer
ein Rauschen und Brausen, wie den Flügelscblag
eines großen Vogels- Jch fuhr zusammen und blickte
auf. Es war kein- Vogel. Es war eine kleine ge-
flügelte Frau in einem engen, langen Schleppkleide
Sie war peklgrau gewandct Nur ihre Schwingm
waren sanft gerbthet gleich einer eben aufblülj enden Rose.
Ein Kranz aus Maiblumen umschlang die Locken ihres
rundlichen Kbpfchens und über ihrer Stirn erhoben und
senkten sich glskch Des! Fühlhörnern der Schmetterlinge
zwei Pfauenfedern Sie schwebte eilig zwei- oder dreimal
unter dem«Plasond umher. Jhir kleines Antlitz lachte.
Ihre übergroßen schwarzen, leuchtenden Augen lachten
gleichfalls. « Die heitere Eilfertigkeit ihres launischen
Fluges ließ siefwieDiamanten funkeln; Jn der Hand
hielt sie den langen Stengel einer Steppenpflanze

Oesterreich und Rußla nd beruht der
wichtigste Theil der europäischen Politik, jedenfalls
ist dies Verhältniß für die deutsche Politik maßge-
bend. Die Jnteressen Ocsterreichs und Rußlands
sind auf entschcidetiden Punkten im Widersinn, der
Einfluß Dentschlaiids macht sich moderirend geltend
und schasft Demjenigen, dem er sich zuneigt, das
Uebergewicht Die wachsende Entfremdung zwischen
Deutschland und Rnßland hatte schließlich letzteres
vollständig isolirt und den größten Weltbegebenheitem
wie zum Beispiel den aegyptischen Vorgängen, bei-
nahe einflnßlos gegenübergestellh Die Reisen des
Großfürsten Akladimir und des Herrn v. Giers ha-
ben, wie wiederholt betont worden, nur den Zweck
verfolgen können, eine Annäherung zwischen Deutsch-
land und« Rüßland herzustellen. Jst dieser Plan
gelungen? Die von der ,,Nordd. Allg. Z.« und der
,,Moskauer Zeitung« in den letzten Tagen gewechsel-
ten Erklärungen, die einen seit langer Zeit nicht
mehr gehörten Ton vollkommenen Einverständnisses
anschlagen, könnten als die Bestätigung»einer;solch«en
Thaisache aufgefaßt werden, die selbstverständlich nicht
ohne bedeutsame Folgen bleiben könnte. ·

Würde die Annäherung zwischencsRuszland und
Deutschland einen Einfluß auf das öst e rreich is ch-
deutschesBündniß mit »sich führen? Die
vielberufenen Wiener Abmachungen sind aus dem
Preßfeidzuge der letzten Wochen keineswegs sehr glän-
zend hervorgegangen. Die ,,Grenzboten« brachten
die Meldung, daß jene Abmachungen ein r e g e l-
mäßiges Vertragsdocnment dar-
stellten; wenn dies ein Fühler war, so wollte man
ihn in Wien und Pest nicht verstehen, denn von«
dort beeiferte man sich ausführlichst auseinanderzw
fegen, daß es sich lediglich um zwar feierlich bestätigte,
aber nichtsdestoweniger formlose, a l l g e m e i n e
A b s p r a ch en gehandelt habe. Von deutscher
Seiteiantwortete man mit der Enthüllung, daß der
Vertragsz nur fünf Jahr e laufe und Pester Corre-srsondenten braehsteniwiederum heraus, daß auch wäh-
rend dieser Zeit der Vertrag zu wenig mehr ver,-
pslichtq als was etwa ein Reich dem anderen frei·
willig gewähren wollex Abgesehen von diesem
formellen Sachestande kam die deutsche inspirirte
Presse dazu zu constatirem daß . der Slavistnus in.
Oesterreich dem Bündniß mit Deutschland eine zu-
verlässige Siütze risp»icht«,biete: eine Regierung wie die
österreichische, welche» thatsächlich von Polen und
Czechen geleitet und durch slavophile Gunst gehalten

Unsere Landsleute daheim nennen diesePflanze ,,Scepter
des Czarenfc "Da die Erscheinung wie der. Blitz an
mir vorbeiflog, berührte sie mein Haupt mit der Spitze
dieser Blume. Jch wollte nach ihr haschen, aber

schon hatte sie sich· zum Fenster hinausgeschwungenx
Jm Garten grüßte« sie aus einem Fliederbusch eine
Turteltaube mitihrem ersten Girren nnd der milchs
weiße Himmel röthete sich leise an der Stelle, an
der sie verschwunden war. . «

»Ich habe-Dich erkannt. o Göttin der— Phantasie
Du hast mich nur zufällig heimgesucht, da Du Dich
zu irgend einem jungen Poeten-auf den Weg machtest.«
O Poesie, Jugend, jungfräuliche Frische, Frauen-
schönheit — Jhr könnt mir nur -für einen Augenblick
erscheinen, im erstenLichtstrahl des ersten Frühlingtages.«

Nr. VI. Orientalische Legende
Werin Bagdad kennt nicht den großen Giaffar,

die Sonne des« Weltalls? Eines Tages —- vor
langer, langer Zeit —- lustwandelie Giaffar, der da-
mals noch ein blutjunger Mann war, in den Um-
gebungen « von «-Bagdad. Plbtzlich vernahm er einen
durchdringenden Schrei. Jemand rief verzweifelt um
Hilfe. Giafsar zeichnete sich vor seinen Altersgenossen
durch seine Klarheit und Zurückhaltring aus; aber
er war mitleidigen Gemüthes und zudem ve.·trauens-
voll auf feine Kraft. Er eilte herzu und gewahrte
einen hinfälligen Greis, den zwei Räuber an eine
Wand gedrückt hatten und eben ausplündertt wollten.
Giaffar zog seinen Säbel und griff die Elenden an,
er tödtete den Einen und jagte den Andern in die
Flucht. Der gerettete Alte sank seinem Befreier zu
Füßen und küßte den Saum seines Kleides mit den
Worten: ,,Jungec Mann! Dein Edelmuth wird nicht
ungelohnt bleiben. Ich sehe wohl wie ein armer
Bettler aus, aber der Schein trügt. Jch bin kein
Mensch wie die anderen. Komme morgen bei Tages«
anbruch in den Großen Bazar. Jch werde Dich dort
beim Brunnen erwarten und Du wirst« Dich dann
von der Wahrheit meiner Worte überzeugen« Giafs
far dachte, Alles ist möglich auf dieser Erde. Warum
nicht Alles versuchen? So erwiderte er: ,,Wohl,
mein Vater, ich will hingehen.« Der Greis schaute

szird, erschien damit in einem eigenthümlichen Lichte«Endlich« brachte Graf Herbert Bismarck einige Schrift-
stssücke und wahrscheinlich auch einige mündliche Auf-
tjsäge nach Wien, die von der offiziöfen österreichifchen
Presse mit einer unverkennbaren Mifchung von Ver-
legenheit und Verbitterung aufgenommen wurden.
Wir verzeichnen diese Thatfachem halten indessen die
Vorgänge selbst noch für zu wenig geklärt, als daß
wir uns ein Urtheil gestatten tnöchten, ob am Schlusse
das Experiåient eine weitere Abkühlung oder ein
stärkeres Anziehen des Verhältnisses« ergeben wird
«(- Beides ist möglich: der seitherige Zustand ist,
wenn— die officiösen Auslassungen irgend einen Sinn
haben, in Frage gestellt.

, politischer, Tageebericht
Den Ist. («26.) December 1882.

» Während der Weihnachtfeier des Deutschen-
Reithstages und des preußischen Landtages wird
die Agitation gegen die beiden in jüngster Zeit
brenne-nd gewordenen gesetzgeberischen Fragen von
der procentualen Börfensteuer und -den
obligatorischen Arbeitbüchern« in
denKreisen der» Jnteressenten k- der Geschäftsleute
und Börsenmänner auf« der einen und der Arbeiter
auf der anderen Seite s— mit allen Mitteln organi-
sirt. Dieselbe ist schon jetzt im Gange und— dürfte
sehr bald noch erheblich größere Dimensionen an-
nehmen; Aus den Kreisen der Finanz- und Geschäfts-
welt« werden alltäglich Proteste und Resolutionen
gegen das z« o. jeWedelljssche Steuerpzroject laut, undzur Aufnahme einer energischen Verwahrung gegen
die geplante, von der Gewerbeordnungnooelle bereits
gutgeheißene

««
Einführung obligatorischer Arbeit-

bücher xsollen während der Weihnaehtfeiertage in
Berlin verschiedene große Arbesiterversamcnslungen
abgehalten werden. Die zu diesen Versammlungen
einsladendeii Placate sind in Berlin durch die Polizei
Von» den Anschlagssänlenspwieder entfernt worden.
Asuch ans anderen Städten werden ähnliche Demokr-
strationen gemeldet. Die »Nat.-Z.« suchtspihrerseits
sowohl diesz Reichsregierung wie das Centrum in
Sachen der Arbeitbücher ,,festzicnageln«, indem sie
heute daran erinnert, daß im Jahre 1878 sowohl
der Reichtagsabgeordnete Frh. v. Hertitig im Namen
der Centrumfraction wie der Vertreter der Reichste-
gierung mit aller Entschiedenheit gegen die obligato-

rischen Arbeitbücher Stellung genommen haben.
Die englische Presse hat« sich den Alarmnachricly

ihm fest in das·Auge und entferntesich Am näch-
sten Tage begab sich Giaffar beim Morgengrauen
in den Bazar Der Greis erwartete ihn schon, auf
die« Brüstung des Brunnenskgestiitzt Er faßte«"wort-

los Giaffar bei » der Hand i und führte ihn in einen
kleinen Garten, der auf allen Seiten. von einer —hohen
Mauer umgeben war. Mitten im Garten -erhob sichaus dem grünen Rasen sein« Baum von außerordent-
lichem·Ansehen. Er glich einer Cypresse; doch war
sein Laubwerk himmelblaa »An seinen hohen,-Z«wei-
gen hingen drei Aepfel Der eine Von mittlerer
Größe, länglich, weiß wie Milch. Der« andere, dick
und rund, war grellrothz der dritte war winzig
klein, runzlig und gelbgrau Der ganze Baum
rauschte leise, obwohl kein Windhauch sich regte, Jn
den Zweigen erhob sich ein Klinzem sanft und
klagend; es war, , als ob der Baum die Ankunft
Giasfar’s gemeldet hätte. »Junger Mann « sagte
der Greis. »pflücke von diesen Früchten, welche Du
willst. Erfahre zuvor nur ihre geheimen Kräfte.
Wenn du den weißen Apfel pflüetfts und issest, wirst
Du mehr Geist haben als alle anderen Menschea
Wenn Du den rothen Apfel pflückst und isseshsjwirst
Du so reich wie der Jude Rothschi"ld. Wenn Du
den gelben Apfel pflückst und issest, wirst du den Falten
Frauen gefallen. Entschließe Dich unverweiltssdenn
vor Verkauf einer Stunde werden die Aepfel verdor-
ren und der Baum selbst wird in die tauben Tiefen
der« Erde zurückkehren« Giaffar senkte das Haupt
und versann sich. »Was sollst Du thu:1?« sagte er
halbleise, als ob er sich mit sich selbst berathen
würde. »Wenn Du zu viel Geist hast, wirst Du
vielleicht nicht mehr leben wollen. Wenn Du reicher
wirst als alle Menschen, werden Dichkfalle szMenschen
beneiden. Es ist an: Besten, Du vflückst den kleinen
gelben Apfel« Er langte danach. Der zahnlose
Alte lachte und sagte:' »O Du Weisester unter
allen Jünglingen Du hast die richtige Wahl ge-
troffen. Wozu brauchst Drrdenjweißen Apfel ? DE
hast ja schon mehr« Geist als Salomo. Ganz ebenso
unnütz ist der Jrothe Apfel( Du wirst auch ohne ihn
reich werden. Nun wird J« stch Niemand einfallen
lassen, Dich zu— beneiden« —- ,-,Sage mir, Greis«

ten der jüngsten Tage gegenüber anffalleiid reservirt
verhalten. Die »Times« hatte aus Anlaß der Reise
des Herrn v: Giers ihren Lesern die beruhigende
Versicherung ertheilt, daß sie ungestört das Weinacht-
fest feiern könnten, uznd hat seitdem, außer in Telegram-
wen» von der deutfch-österreichischckussischen Zeitung-
polemik keine Notiz genommen. Die ministeriellen
Blätter folgen im Allgemeinen dem Beispiel des Ci-
tyblattes, während die conservativem wie ,,Standard«
und ,,St. James Gazette« vorsichtig die Frage erör-
tern, in wie weit· England bei dem Kriegslärm in-teressirt sei. Beideverwerfen die Speculationen ge-
wisser einflußreicher englischer Politiker über die Mög-
lichkeit und Nützlichkeit eines Bündnisses zwischen
England, Frankreich und Jta-lien als Gegengewicht
gegen die deutsch-österreichische Alliance. Das sei
eitle Träumerei, bemerkt der ,,Standard«, England
wünsche zwar mit Frankreich aus gutem Fuße zu
bleiben, was jetzt um so leichter sei, als »sich Frank-
reichs Fähigkeit zu ehrgeizigen Unternehmungen, mit
denen es eine Zeit lang umging, sehr erheblich vermin-
dert habe. - »«,Aber wir wissen wohl, fährt der »Stein-
dard« fort, daß Frankreich oder Rußland, wenn» es
ihnen gelingen»sollte, Deutschland zwischen sich zu er-
drücken,-von Neuem so angrissslustig sein würden,
wie sie es waren, was eine geschichtliche Thatsache
ist, bevor Deutschland die Führung Europas über-
nahm. Kein Engländer könnte die alte Lage wieder
hergestellt zu sehen wünschen und dieser Umstand be-
dingt für« uns den Werth des deutsch-österreichischen
Bündn.isses«. »Es ist sehr natürlich — schließt ,,St.
James Gaz’ette« ihre« Betrachtungen, daßidic Fran-
zosen von den Vortheilen eines Bündnisses zwischen
England, Frankreich und Italien sprechen, welches
dem zwischen Deutschland und Oesterreich als Gegen-
gewicht zndienen hätte. Aber für England liegt
ein hinreichender Einwand gegen ein solches Bünd-
niß darin, daß, es ihm keinen Nutzen bringen· kann.
Die Interessen, welche es zu vertheidigen hat, liegen
nach— einer· anderen Richtung

,
und zwar liegen sie

in der exitgegengesetztsen Richtung Wir haben keine
anderen als freundliche Gesinnnngen für Frankreich;
aber bei Unterhandlungen drängen sichz die Mächte,
welche dasselbe Ziel verfolgen,· zusammen, England
und Frankreich aber wollen nicht dasselbe. Frank-
reich kann England nicht abhalten zu nehmen, was
es bedarf; könnte es dies, so» würde-es Frankreich
sicher thun, wenn wir zauch noch so seher mit ihm
alliirt wären« Deutschland hat dagegen die Macht

erwiederte Giasfah sich aufrichtend,z-,,stvo«dig «e·hrwür-
dige Mutter unseres Khaliem die Gott serhalteu
nrbge, wohnt?« DersAlte wirfcksi h ehrerbietig auf
den Erdboden kund zeigte dem jungen Mann den
Weg zum Psilast JWerY ·in·» Bagdads kennt· nicht
die Sonnedes Weltalls, den großen u-nd »a·llmächti-
gen Giassar ? , . - »

««

-

Nr. XI. Die Sphinx;
· Sand —»- gelbgrauer Flugsandaus der Oberfläche,
hattet, knirstheiider Sand auf ·dem «Un«terg"rund«e" —-

Sand ohne Ende, so weit das Auge reicht. Und
über dieser— Wüste, aus diesem» Meer von todtem Staub,
hebtsich der iNiesenkops der saegyptischen "Sphi,nx.
Was wollendiese dicken, ausgeworfenen Lipjpen ?"«"Diese
aufgestiilpten unbeweglichen NasenfliigelPDiese halb
eingeschlafenem halb aufmerkenden Augen unter dem
hohen Doppelbogen der Brauen? Die Figur will
Etwas sagen, fa sie redet —-- aber Oedipus allein
vermöchte das Räthsel izu errathen und den Sinn
dieser stummen Beredsamkeit zu verstehen. "Jc"h blicke
wiederum hin — aber nun erkenn’ ich diese Züge.
Sie haben nichts Aeghptisches mehr an sich. Eine
feste, weiße Stirn, hervorspringende Backenknochen
eine dicke, kurze Nase, einenschbnen Mund, weichen
Schnurrbarh diese kleinen, versteckten Aeuglein unter
gradlinigen Augenbrauen: auf dem Kopfe wie eine
Haarhauba in derf Mitte wie durch einen geraden
Strich getheilt: Das bist Du, Jegor, Sidor, Semen,
mein« Bauer von Jaroslaw und Rjasan, mein Lands-
mann, mein russisches Fleischund Blut. JsPs schon
lange her, daß Du in eine Sphinx verwandelt bist?
Und. auch Du willst Etwas sagen? Ja, auch Du.
Und Du bist eine Sphinx —- auch Du! Und Deine
sarblosem iiefen Augen sprechen auch nnd ihre Sprache
ist ebenso stumm und räthselhaft Aber; — wo ist
Dein Oedipus? O Sphinx des großen Rußland —

o Sphinx de toutes les Busens-z. ·

.Literariithe3.»
Manchetn « unsere: Leser wohl wird bereits

die Erinnetitng aufgetaucht fein, daß uns icn
nächsten Jahre die vier hundertjähri ge
Gedenkfeier von Lutheisis Geburt-
ta g hevorsteht Von allen Tagen de: Erinnerung
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England— zu verhindern, das zu nehmen, was es
braucht, während es zu gleicher Zeit keinen Grund
hat, es zu thun ,

vorausgesetzh daß England fein
Bundesgenosse bleibt. Das sind die einfacheU That-
sachen, welche unsere Politik »beeiuflussen sollten.«
Aehnliche Betrachtungen mögen Gladstone wohl noch
in letzter Stunde bewogen haben, Lord Derby mit
keinem anderen Amte als dem der Colonien zu be-
trauen. Die Ursache, weshalb die ministeriellen Or-

gane bei dem Kriegslärni der lstzten Tage so hatt-
näckig schwåegen, mag wohl in der Erwägung zu
suchen fein, daß es, wie die ,,Times« bemerkt, Ukchk
immer praktisch oder bequem ist, die Gründe genau
zu erforschen, ,,weshalb ein runder Mann in eine
viereckige Oeffnung geschoben werde«

Obgleich die letzte Liquidation der Börse in Paris
bewiesen hat, daß Geld reichlich am Platze ist und
die Cgpitalien in Frankreich nicht fehlen, zeigt sich
doch eine dauernde Verstiinmung an der Börse und
es fehlt an Vertrauen. DasPublicum beunruhigt
sich; es fühlt zum Theil noch die Nachwirkungen
der Verluste vom Anfang dieses Jahres und ist er-
schreckt über das Unmaß der Staatsausgaben. Die
Artikelvon Låon Sah und anderen Finanzschriftstellern
haben unbestimmte Besorgnisse erweckt. Man hat
etwas zu spät erkannt, daß die Regierung zu viel
Dingeanf einmal machen wtll und daß die Kammer
ungeheure außerordentliche Summen ohne Ueber-
legung bewilligt hat. Man hat gesehen, daß Frank-
reich 800 Millionen jährlich für Heer und Flotte
ausgiebt, etwa 300 Millionen mehr als das Kaiser-
ihrem, und daß Herr v. Freycinet das Land in eine
Ausgabe von neun Milliarden für öffentliche Arbeiten
gestürzt hat, die zum großen Theil eine Wahlreclmme
für das gegenwärtige Staatsshstem zum Zweck haben.
Man sieht, daß kein Plänbei der Verwaltung der
Finanzen besteht. Das Publikum hat durch die
Debatten in der Kammer die wahre Lage zu erfahren
gehofft, aber diese Debatten haben die republicanische
Regierung nicht von den seit mehren Jahren be-
gangenen Fehleru weiß waschen können. Auf der
Tribüne im Palais Bourbon haben Minister, Finanz-
männerx Politikey Ingenieure und Schwätzer geredet«
und aus all diesem Gerede ist nur die Ueberzeugritig
erwachsen, daß die allgetneine Finanzlage die größte
Vorsicht erheischt, wenn man nicht zu einer Zeit«
großer Deficits und wiederholter schwerer Anleihen
gelangen will. Viele Redner haben dargethan, daß
die bewilligen Ausgaben nicht im Verhältniß zu den
bekannten Einnahmen stehen; aber kein Redner, weder
von Seiten derRegiernng, noch von Seiten der Oppo-
sitt-en, hat ein Mitel anzugeben gewußt, wie tnan
ans der Verlegenheit herauskommen könne. Die
Männer der Regierung sehen wohl die Schwierig-
keiten, welche sie bedrängen utidihre Nachfolger noch
mehrbedrängen werden, und sie müssen den von
Freycinet vorgeschriebenen Weg verfolgen, wenn sie
nicht das Ansehen und selbst das Bestehen der herr-
schenden Staatsform schädigen.·wollen. Es sind zu
viele Versprechungen gemacht worden in den Minister-
reden zu Lille, zu Härte, zu Eherbonrg, zu Nonen,
zu Marfeille, zu Bordeaux und in vielen andern
Orten, die Präsecten haben diese Versprechungen

wiederholt, die Senatoren und Deputirten haben
ihrerseits den Wählern alles Mögliche in Aussicht
gestellt, Eisenbahneiy Wegebanten, Canäle, Schulen
u. A. m., und wenn sie nicht Wort halten können,
sind sie discreditirt So ziehest sie vor, daß der
Staat anstatt ihrer in die Brüche gehe. Darum
kann die Verstinimung noch lange dauern. c

Die Haussuchung beim Fürsten Krapot-
kin in Thonon (franz. Savoyenj hat natürlich die
Radicalenin Paris sehr aufgeregt. HenriRoche-
f o r t erzählt im ,,Jntransigeaiit« mit tiefer Entrüstuisg,
die französische Polizei hätte sichszin Thonon anläß-
lich«der Haussuchuiig beim Fürsten Krapotkin so be-
nommen, als wäre sie der dritten Abtheilnng in»St.
Petersburg unterthacn Zuerst wurden der Nihilisteir
Fürst und seine Frau auf dem Bahnhofe, als « sie
eben nach der Schrpeiz hinüberfahren wollten, um für
den kranken Bruder der Fürstin einen Arzt zu holen,
angehalten und der peinlichsten Leibesvisitation unter-
zogen. Da dieses Verfahren gar nichts Verdächtiges
ergab, wurden sie aufgefordert, in ihre Wohnung

zurückzukommen, um daselbst der anbefohlenen Haus:
snchung beizuwohnem »die Fürstin bat, man möchte
ihren Bruder, der ander Auszehrung hinsiecht und
nur noch kurze Zeit zu leben hat, auf seinem Schmer-
zenslager unbehelligt lassen; alle-in dieSpäher achte-
ten nicht ihres Wunsches und störten die Ruhe, des
Kranken, den ihre Gegenwart dermaßen in Aus-
regung «versetzte, daß er eine«Weckuhr ergriff, umsie
dem Nächststehensden an den Kopf zu werfen. Dann
fiel er in Ohnmacht ·und seine Schwester hielt ihn
für todt, während die Agenten in den übrigen Räu-
men der Wohnung ihre Operationen fortseyteng Wie
Rochefortzbekanntlich ein persönlicher Freund Krapot-
kins, versichert, fand die Polizei« gar nichts, was
irgenwie von Belang gewesen wäre. Sie nahm im
Ganzen vier Briese in Besehlag, von denen der eine
aus Genf, der zweite aus Paris kam, und die bei-
den anderen zu jener Gattung von Zuschristen ge-
hören, deren der Nihilistenführer hunderte erhalten
soll: sie versprechen ihm beträchtliche Summen, wenn
der russisehe Revolutionär sie an einem gewlssen Orte,
das eine Mal in London, das andere Mal in der
Schweiz, abholen will, und er hat dieGeivohnheit, darauf
zu s chreiben : .,,M0uoharderie International-z (Jnt erna-
tionales Spionenthum) empfangen den . . .

««

In Rom wird in der Deputirtenkammer die Be-
rathung der Vorlage über den D e p u tir t e n -

e i d fortgesetzt Auch Cairolihah wie ein römisches
Telegramm berichtet, gegen die Vorlage gesprochen.
Die Radicalen haben einen« Antrag eingebracht, wo-
naszch der Parlamentseid ganz aufgehoben werden
soll. Sollte, wie vorauszusehen, der Antrag nicht
durchgehen, so werden die Radicalen am nächsten Tage
in corpore ein Schreiben an den Präsidenten der
Kammer und an die Presse erlassen, worin sie er-
klären, sieh durch den Schwur nicht gebunden zu
erachten.

«? n l an d.
Womit, 14. Decbu Der, wie gemeldet, .am I0. d.

verschiedene RegierungzFkispector derBaltischen Bahn,

Staatsrath Paul v. G lasen a p p, geboren am
s. August 1818, stammfte aus dem Rogosiiiskryschen
Zweige dieser livländischeu Adelsfacnilie Bereits
im 13. Jahre trat er, wie wir erfahren, in» die
JngenieuwSchule der sWege- und «Wassercomniuiiicas
tion ein, wurde im 17.- Jahre zum Osficier be-
fördert und. besuchte dann während» zweier Jahre die
höhere Officiers-Classe dieses Instituts, aus welcheni
er sodann in den activen Jugenieurdienst trat» An-
fangs bei dem Baue der Rigacr Chaussee angestellt,
war er· in der Folge als Jngeuieur beim Baue der
St. Petersburg-Moskauer Bahn beschäftigt Nach
Beendigung dieser Bahnarbeiten wurde er behufs
Uebernahtne von Voruntersiichucigen auf die St. Pe-
tersburg-WarschauerBahti beordert, wo er auch bis
zu der Zeit verblieb, wo die französische Compagnie
den Bau dieser Linie übernahm. Bald hernach trat
er in den Ruhestand und war als praktischer Land-
Wirth lind Friedensrichter zur Zeit der Befreiung
der Bauern· von der Leibeigenschast im Twerschen
Gouvernement, wo er« besitziieh war, mehre Jahre
hindurch"thätig. Als der Bau des Dorpat- Tirpser
Zweiges der Baltischen Bahn bestätigt war, wurde er
aufgefordert, die Voruntersuchiingen und den Bau
derselben zu leiten, wobei er wieder in den Staats-
dienst trat. Nach Fertigstellung dieser Linie aber
wurde er zum Regierung-Jnspector der« Ballischen
Bahn ernannt undhat in dieser Fnnction bis zu
seinem nunmehr erfolgten Ablebeii gewirkt. ·

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Justiz-
Ministerium vom 5. d. Mts. istder Wenden-Walk’-
sche Kreis-Fiscal, Coll.-Secretär K i e se r i tz k h,
seines Auites enthoben worden. « »

—- Von dem Livländischen Gouverneur ist am
20. Novembere der Substitut »der Adjuucte des
Wendenscheu Ordnungsgerichts Victor v. Brü m-
m er,-seiner Bitte gemäß, des Amtes entlassen und
an dessen Stelle, nach stattgehabter Adelswahh der
Edelmann Nikolai v. Preetzm ann als Adjunck
Substitut besagten Ordnuugsgerichts bestätigt worden.

— Des Departement der ReichssOekonomie hat,
wie die ,,Neue Zeit« erfährt, die Frage über A U f-
hebung der baltischeu Zollkreuzeie
F! o t i l l«e in bejahendem Sinne entschiedem Alle
Fahrzeuge dieser Flotille nebst den dazu gehörigen
Cornmandos solleu theils in das Weiße, theils in das
Schwarze Meer übergeführt werden. "
«— »Der Eritwurf des n e ne n Universität-
Statut s, vvns welchen bereitsTo häufig die Rede
gewesen, ist, wie gestern gemeldet, nunmehr dein
Reichsrathe zur Prüfung zugestellt worden. Die
Berathu-ng desselben in der obersten gesetzgeberischeti
Institution des Reiches dürfte, dem St. Bei. Her.
zufolge, im Januar-Monat erfolgen. ·

«

e— Unter dem Vorsitze des Gehilfen des Mini-
sters der Wegeco.mmunicatiotien, Senaterirs v. Hüh-
szbe n e i, ist, wie die Residenzblätter rnelden, am 8.
d. Mts. eine Speciaklsommission beim Ministerium
der Wegecommunicationen « zur Pr ü f u n g d e s
neuen Eisenbahngesetzes zusammenge-
tretenJ Die Commissioii ist verpflichtet, ihr Gutach-
ten spätestens im Laufe· des - Januar-Monats idem
Reichsrathe vorzustellem «

I«Js2.

Aus Arm-hing geht der Rig. Z. Mittheilung zu
von einer vermnthlichs bald daselbst ins Leben tretenden
ansehulicheu Stiftung, · die auch für weitere
Kreise in den baltischen Provinzen nicht ohne Be-
deutung ist. Der am I. Juni 1871 verstorbene
Eigenthümer des im Kergeischen Kirchspiele auf der
Insel Oesel belegenen Gutes Orrikülh Tit-Rath
Paul Johann Bernhard v. B a rtho l o m a e i, hatte
Uätlllich it! dem Gute Orriküll ein Majoratssidek
commiß der Familie o. Bartholomaei errichtet, welches·
zunächst in dem fidcicomniissarjschen Besitze des
Collegienraths Alexis v. Bartholomaei und dessen
männlicher Descendenz, nach dem Aussterben der-
selben aber in dem Besitze der männlichen Descedenz
des Geuerals Jwau v. Bartholomaei stehen solltex
Für den Fall jedoch, daß die Familien· Bartholo-
maei in diesen beiden Zweigen in niännlicher Nach-
kommenschaft erlöschen würde, ist vom Testator.fest-
gesetzt worden, daß das Gut Orriküll nebst den
Renten eines von ihm hinterlassenen nnd mit diesem
Majoratsfideicommisse verbundenen Capitals "von
60,000«Rbl. in den Besitz der baltischen Ritterschaften
zur Errichtung einesStiftes auf dem Gute Orriküll
für zwölfadelige F ränleiu ans den iinmatri-
culirten Geschlechtern der Ostseeprovinzen überzugehen
habe, und zwar dergestalt, daß jede der vier Ritter-
fchaften auf ihren Landtagen drei Fräulein zu Damen
dieses v. Bartholomaefscheti Stiftes zu eruennendie

Berechtigung haben solle. Wenn nunmehr, nachdem
der General J. v. Bartholomäi schon vor längerer
Zeit ohne männliche Descendenz verstorben, auch der
Gott«-Rath A. v. Bartholomäi. aus diesem Leben ge-
schieden ist," ohne niännliche Leibeserben nachzulassen,
dürfte« die Errichtung eines adligen Fräuleinstistesaus dem Gute Orriküll demnächst bevorstehen. Das
Gut Orriküll ist 579 Haken groß und hat in den
letztereu Jahren eine Reineinnahcne von über 1000
Rbl. jährlich ergeben.

Jn Riga ist in der griechischwrthodoxen Peter-
Paulsdkathedrale über dem Grabe des weil. Bischofs
von Riga nnd Mitau Philaret ein-Denkmal
errichtet worden. Dasselbe ist nach einer Skizze des
Architektur Pflug vom Bildhauer Volz in Marmor
modellirt worden und kostet 834 RbL

— Aus dem Nachlasse des weil. Rathsherrn
Reinhold P y ch la u, der schon zu, seinen Lebzeiten
für wohlthätige Zwecke sehr namhafte Spenden dar-
gebracht hat, sind von dessen Wittwe am 7. Decem-
ber d. J., als am Todestage ihres Gatten, zweien
hiesigen Wohlthätigkeitaristalteri reiche Därbrin-
g u n g en gewidmet worden, und zwar der Waisen-
schule der ist-praktischen Bürgerverbindung 3000
RbL nnd der KleinkinderbewahrsAtistalt des Vereins
gegen den Bette! 2000 Rbl. Ein neues schönes Zeug-
nisz für den Wohlthätigkeitsiiiii unter Rigas Bürgern.

- Zins dem Talsenschen find, wie der Rig. Z.
geschrieben wird, von den daselbst eingetrosfeneu drei
Beamten-des revidirenden Senateurs am
Z. d. zwei nach Tuckum zurückgekehrt, während der
Coii.-Assessor Gubski daselbst zurückgeblieben ist.Dieser älteste Beamte der betr. Delegation hat näm-
lich die Ordre erhalten, außer der Revision der Be-
heissen, sstädtischeu Institution» sc. sich ipeciku m

Neue Dörptsche «Zeiktung.

an große Männer, die wir erlebt haben ," kann sich
diesem Feste keiner vergleichen, als die Schillerseier
von 1859. Jn einem Puncte hatte diese freilich
Etwas vor dem LuthersIubiläum Voraus: eine so
ausgeprägte Gegnerschaft, wie das letztere von ultra-
montaner Seite finden wird, konnte Schillers Name
doch nirgends wach rufen. So gewiß Luther nicht
blos für die Bekenner der protestantischen Confessio-
nen gelebt, sondern Samen ausgestreut hahyvon des-sen Frucht das ganze Deutsche Volk ohne Unterschied
der Religion unabläsiig zehrt, so gewiß wird es in
der ohnedies schon so hoch gespannten religiösen At-
mosphäre ganz unmöglich sein, auf eine gerrhte
Würdigung des s» großen Mannes in katholischen Krei-sen auch nur die leiseste Hoffnung zu· machen. Da-
mit fällt aber auch für den Protestantismus jeglicher
Anlaß weg, die Motive unserer Bewunderung und
Verehrung für den gewaltigen Gottesstreiter irgendwie
zu verhüllen, oder den kampsesfrohen Ton, der dem
Gedächtnis; dieses Mannes gebührt, irgendwie zu
dämpfen Ohne Zweifel haben wir in den nächsten
Monaten noch zahlreiche biogravhische Schilderungen
zu erwarten, die sich aus Anlaß des Festes dieser
Ausgabe unterziehen werden; aber doch möchten wir
fast bezweifeln, ob es indem scharfen Wettbewerb
tüchtiger Kräfte, dem wir entgegensehen dürfen, ge-
lingen wird, eine in ihrer Art vortresflichere Leistung
ans Licht zu bringen, als wir gleich in dem ersten
hierher gehörenden Werke, das uns zu Händen kommt,
erkennen, in dem Büchlein: Das L e b e n D r.
Martin Luth er’ s, dem Deutschen Volke er-
zählt von Wilhelm Klein. Leipzig, Georg Reichardks
Verlag, 1883. 209 S. Preis 2,40 M. Nicht allein,
daß in demselben, was man ja als erste Vorbedin-
gUUg des Lobes- wird bezeichnen können, die neueren
Fvtfchungen durchaus perwerthet sind sund daß in der
Auswshl und Ausdehnung des Mttgetheilten sicheitle seh! »gefchickte Hand verräth — noch höherfchätzen wir den frifcheu, anregenden Ton. den die
kleine Schtlfk AUlchlTigt, die kunstvoll durchgesührte
Auslösung »der Erzählung in lauter kleine Skizzen,
die doch Wledet m Ununterbrochenem Zusammenhange

stehen nnd ein lebendiges um: packeudes Gesammtbird
geben- nicht zum Wemgsteu eudrich die richtige. Maß-
haltung in denjenigen Abschnitten, welche die theolo-
gischen Streitpuncte behandeln» Das kleine Büchlein,
das überdies mit den Bildern Luthers seiner Aeszlteku
und seines Weibes ausgestattet 1st, empfiehlt sich als
ein trefsliches Weihnaehtgeschent s

illnitrrrsität und Srhnln
Wie man hört, wird Professor Kastan in

Basel einem Ruf an die UniversitätBerlin folgen,
um die durch den Abgang des 73jährigen Obercons
sistorialraths Dr. Dorner erledigte Professur der.Dog
matik zu übernehmen, für welche bisher ein geeigneter
Ersatz nicht gefunden werden konnte. Professor Ju-
lius Wilhelm Martin Kastan ist am so. September
l848 iu Loit, wo sein Vater von 1843 bis 1850
Pastoc war, geboren. Er bestand Michaelis187l das
theologische Amtsexamen in Kielmit dem ersten Cha-
rakter (welcher seitdem nicht wieder ertheilt ist), wurde
im Juli 1872 Doctor der Philosophie in Leipzig,
1873 besoldeter Privatdocent in Base·, 1874 außer-
ordentlicher, 1881 ordentlicher Professor der Theologie
daselbst. Sein älterer Bruder sist der Schulrath
Theodor Christian Heinrich Kaftan in Schleswig «

Der ordentliche Professor Moritz H ey n e zu Ba-
sel ist als Professor fiir Literatur und deutsche Sprache
an die Universität itssöttingen berufen worden.
Jn der Gelehrtenwelt ist Heyne bekannt durch seine
Mitarbeiterschaft am Grimmsschen Wörterbuche und
durch seinesonstige bedeutende literarische Thätigkeit
Wir erinnern nur. an seine Herausgabe des »«-Beo-
wulf« und des ,,Heliand«.

Geh. Medicinalrath Professor Dr. Beneke in
Marburg, dessen plötzlichen Tod der Telegraph
uns meldet, ist mitten aus einer zusehends großarti-
ger sich gestaltenden gemeinnützigen Wirksamkeit hin-
weggerafft worden. Ein selbständiger, auf eigenen
Wegen gehender Forscher, war er. gerade dahin gedie-
hen, seiner Wissenschaft die segensreichsteii praktischen
Früchte abzugewinnen Er hatte in jungen Jahren
zu London als Assistent in einer großen Klinik gear-
beitet; und davon war ihm nicht blos der äußere An-
strich eines vollendeten englischen sstentleman geblie-
ben,»sondern auch die. Hochsch ä tzung des hei-
lenden Einflusses der Seeluft, auf der
feine letzte verdiensivolle Wirksamkeit beruhte. Medi-
cinabstatistische Studien, denen er sich neben Körper-
und Organmessungen mit Vorliebe hingab, führten
ihn zu der Entdeckung, daß je näher der"Nordseekiifte,
desto weniger Schwindsuchttodesfälle in Holland, was
den holländischen Aerzten splbst bis dahin kaum be-
kannt war; und die Befragung der Kirchenbücher und
sonstigen Quellen in Norderneh bestätigte dies Er-
gebniß auffallend. Darauf gestützt gründete er den
Verein für Kinderheilstätten an dendeut-
schen Seeküstem dem der Deutsche Kaiser eine Vier-

telmillion Mark unter der Bedingung ausgeworfen hat,
daß durch sreiwilligeGabekI Inindesteiis derselbe Betrag
aufkommt. Aus Norderney soll das bedeutendste
Hospiz dieses Bereit-is erstehen. Was aber wohl nochmehrsagenwillx Beneke entschloß sich, mit Verzichtaus alle gewohnten Lebensgenüssa den vorigen Win-
ter selbst aus der Jusel zu verleben, um sie als Win-
tercurort in Gang zu bringen. Diese beiden Leistun-
gen werden sein Andenken lebendig erhalten. Sie
wären, wenn er nicht so überraschend schnell aus dem
Dasein hätte scheiden müssen, schwerlich die letzten ge-
blieben, denn er trug sich noch mit wichtigen Plänenfür die Förderung der Gesundheit des heranwachsen-den Geschlechtä denen nun der zur Ausführung be-
fähigte Geist entrissen ist.

«

b «·0ianntgfalttges.
Jn Li ba u, ist, wie der »Tagesanz. f. Lib.«-

berichtet, dem verabschiedeten Director des Nikolai-
Ghmnasium, Staatsrath Nikolai Lenstroem, am Abend
des vorigen Montag, als an feinem Namenstagtz
von den Schülern dieses Gymnasiiun ein F a ck e l-
z u g gebracht worden.

-—— Herr Bolfchakow, ein Moskauer Antiquay
hat, wie« auch auswärtigen Blättern berichtet wird,
zufällig ein feltenes Document erstanden: es ist der
P a ß, mitwelehemP ete·r der G r o ß e imJahre1703 feine Reife nach Holland angetreten hat. Der
Paß ist auf den Namens Peter Michailow La rionow
ausgestellt und« mit goldener Schrift in russisrher
und holländischer Sprache geschrieben » ·

—- Uniform in Mädchen-Ghmnafien.
Den Schüleriunen des Mädchen - Ghmnafium zu
S s i m f e ro p o l war das Tragen von uniform-
Hüten mit einem Wappen vorgeschrieben worden.
Znr Anfertigung dieser Hüte wurde eine Putzknacherin
des Ortes berechtigt, welche bei« dieser Gelegenheit
eine Menge alten unbrauchbaren Plüsches und suchfig
gewordenen Sammets zur Verwendung brachte und
schließlich, wie dem ,,Russ. Cur« geschrieben wird,
folche Hute herstellte, das; die Mädchen sich fchämen,
damit ans die Straße zu— gehen. Gan; besonders
häßlich Ist das an den Hüten angebrachteWappenz
die Buchikiaben »O; J1’-·---l’»«, welche ,,Siarat Mädch-
Gymn.« bedeuten sollen, werden parodirt und alsdann
von der Straße-ringend den Mädchen nachgerusen

—- Dr. Hans von Bülow, so schreibt die
»Nat. Z·-" befindet fich keineswegs, wie berichtet
worden, in einer Kaltwasserheilanstalh sondern, nach
wie vor in» Meiningen. — Sein Zustand giebt zuernsten Besurchtungen keinen Anlaß, obwohl an die

"Wiederaufnahtne seiner künstlerischen Thätigkeit vor-
läufig nicht gedacht werden kann. Der Künstler ge-
denkt mit feiner« Gattin einen Theil des Winters im
Süden zu verleben

—- Eine Bekanntmachung des preußischen Mini-sters für Landwirthfchaft weist die betreffenden Be-
hörden an, strengstens darauf zu halten, daß Hunde,
welche nachweislich von tollkranken oder w u-thver-
dächtig en Hunden gebissen worden, getödtet
und nicht etwa, wie es nach der Aussage von Veteri-
närbeamten häufig vorkommt, blos eingesperrt und
beobachtet werden. Denn es sei nicht selten geschehen,
daß solche Hunde Gelegenheit gefunden, zu entweichen
und umhersstzweifend die Krankheit auf andere Hundezu übertragen.

—- Eine Kabeldepesche aus Melb our ne meidet
die Einzelheiten eines fu rch t b a re n Un g l ü cis,
welches sich in einer K o h l e n gr u b e in Creswick
im Kreise Talbot, Victorim ereignete. Eine ungeheure
Wassermasse ergoß sich plötzlich aus einigen nicht mehrim Betriebe befindlichen Zechen in die Grube und
überschweinmte einen beträchtlichen Theil derselben.
Rettungmannschaften stiegen sofort in die Tiefe hin-
ab und es gelang denselben, das Leben von fünf Ar-
beitern zu retten, allein der Lebensverlustjst erheblich.Bis jetzt sind 22 Lrichen an die Oberflache gebracht
worden. , "

«— Neue Thierformen in Neu-
S e e l a n d. Nach einem Berichte des «Gkaphic«
sind in Neu-Seeland vier neue Species blinder Cru-
ftaceen in. einem 25 Fuß tiefen Sehn-hie, resp. in der
denselben durchfließenden Quelle, nicht weit von
Kaiapah Npxd.Canterbury, gefunden worden. Drei
derselben gehören den Amph1PpdckU- eitle des! JYVPVDCU
an, und keine einzige trägt die Spur eines Auges.
Sie wurden durch eine gewohnliche Saugpumpe aus
der Tiefe geholt.

—- Neuerev Bodenuntersuchungen des
Mississippi-Thal« zeigen, daß auf einer
Ausdhnung von ctrca 300 Meilen aus großen Bäu-
men bestehende Waldungen sich in halb-Veksteinertem Zustande vorfinden und
zwar ein Wald über dein anderen, mit Zwischeni
schichtenszvon Sand. Acht verschiedene Waldwiichse
wurden m dieser Weise vorgefunden, von denen man
annimmt, daßs siei einander gefolgt sind. VonderCypresse hat man in Iowa Exemplare gefunden, die
über 25, Fuß im Durchmesfer hatten und von denen
einer 5700 Ringe enthielt. Hin und wieder waren
starke Bäume aus den Stumpfen ebenso statker«ver-
brannte: Stämme gewachsen. «
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demsSchulwesen, und zwar mit dem System des
Unterrichts, mit der Einrichtung derLehranstalten und
mit der ökonomischen Seite der Kreisz Stadb Und
spUstkAkU Schulen — unter welcher Benennung sie auch
existireii -— sich vertraut zu machen, und es ist in
FVTSE dessm am .26. November von Seiten der
Schulobrigkeit an säsnmtliche Schulvorsteher die
Weisung ergangen, dem Coll.-Assessor Gubski alle
von ihm in Schulangelegenheiten geforderten Aus-
künfte zu ertheilen und demselben die verlangten
Arten &c. zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen.

St. steter-Weg, 12. December. Ueber den A u f-
enthalt JhrerssMajestäten iu St. Pe-
tersburg bringt der ,,Reg.-Anz.« uachstehende Mel-
dnug: »Am Sonnabend, den 11. d. Mts., gegen 12
Uhr V2ittags, geruhten Ihre Majestäten der Kaiser
und die Kaiserin auf der Warschauer Bahn in St.
Petersburg einzutreffem Jhre Majestäteti waren
begleitet von den General-Adjutanten v. Richter
und Tscherewin und anderen Personen der Aller-
höchsten Suite. Von dem Bahnhofe fuhren Jhre
Majestäten in das Auitschkow-Palais, und von— dort
um 7 Uhr Abends in das Palais St. Kais Hoh
des Großfürsten Wladimir Alexandrowitsclz wo
Allerhöchstdieselben zuMittag speisten. Nach der
Mittagstafel besuchten Ihre Majesiäten das Marien-
Theater und wohnten der Vorstellung der Oper
»Earnieki« bei. Ihre Majestäten geruhten in der
Loge des Irnteren Stockwerks Platz zu nehmen nnd
kehrten aus dem Theater in das AnitschkowPalais
zurück.« ·

— Se. Mai. der K a iser hat am 10. d"I Mts·.
in Gatschina das Reichsrathsmitglied, Staatssecretär
Grafen P a h l e n, den General-Adjutant,en Gra-
fen A minow, den Director des Moskauer
Hauptarchivs des Ministerium des A»uswärtigen-,-
Hofmeister Baron B ii h le r, und den Kammer-
herrn K a we li n zu empfangen geruht. Die
Genaunten sowie einige Andere, wie der General-
Major K u r o p a t k i n , hatten auch das Glück,
Jh. Mai. der Kaiserin vorgestellt zu werden.

—- Die russisch-chinesischen Bezie-
hung en an der Grenze von Turkestan lassen noch
itnmerviel zu wünschen übrig, indem die ".Turk. Z.
von immer neuen, von Ehinesen an Rassen verübten
Gewaltthaten zu berichten weiß. Am 14. October,
erzählt dieses Blatt u.- A» kamen chinesische
Soldat en in bedeutende: Anzahl« mit ihrem Chef
an der Spitziz bewaffnet, mit Abzeicheir und Trom-
peten, zu der seit dem l. October aufgehobenen
Station Alimtinsk Dort banden sie den früheren
Aeltesten Ananischiiy folterten ihn und tödteten ihn so-
dann; dasselbe Schicksal bereiteten sie einem Connnis
Kasakow. Beide Leichen wurden verbrannt. Kasakow
wurde vermuthlich mit Feuer gemartert und alsdann
lebendig verbrannt. Am 17.« October ferner fand
man die Leichen der Kosakeii Pomanski und Filipjewz
welche von denselben Ehineseu niedergemetzelt worden
waren. —-— Die Chinesen wiesen eine Aufforderung
zu gemeinsamer Untersuchung dieses Verbrechensvoi«1..
vornherein schroff ab. Unsere Grenzbewohner sinds
durclp die unmenschlichen Verbrechen der Chinesen
erbittert und erklären laut, daū sie bereit-sind, jeden:-
beliebigen chinesischen-« Anführer lebend -oder todt xzetrz
Stelle zu schaffen. Wenn der Frechheit der Ehinesen
kein Ende bereitet wird, dürfte die« Lageks im Ili-
Gebiete sehr kritisch werden. Der Patrouillendienst
an der- Grenze ist verstärkt worden. «« · - -

Jn Uowgorod ist der Pr o c e÷ g· eg e n d te;
G e b r ü d e r F r o«l«o w, welche, wie s. Z. erwähnt,
unter der« Anklage standen, einen Ueberfall auf den
bekannten EapitätwLieutenant S ch e» st a k o w ans-
geführt zu haben, am vorigen Freitage entschieden
worden. Die Geschworeisien sprachen dieAngeklagteti
schuldig, ließen jedoch Milderunggründe gelten. Das»
Gericht verurtheilte die Brüder Frolow zum Verlust
aller Rechte nnd zur Ansiedelung in die entferntesten
Gegenden Sibiriens Der siläger wies die ihm
vom Gerichte zugesprocheiie Entschädigung den Fro-
low’schen Kindern zu.

Ju Eharllqm ist,. wie die ,,Jntern. Tel.-Ag.«
meidet, der Dnma jüngstdas Project einer Straßen-
pslastewStener vorgestellt worden, die von
allen per Eisenbahn nach Eharkow zu importirenden
und aus Charkow zu exportirendenWaareti erhoben
werden soll. - . «

Ju Tod; ist kürzlich die Nachricht eingetroffen,
daß die Allerhöchste Genehmigung zur rrichtun g
ei n e s G y m n a si u m daselbst erfolgt sei. Das ,,Lodz.
Tgbl.«, dem wir »diese Mittheilung entnehmen, feiert
dieses erfreuliche Ereigniß, welches einem sxit Jahren
in sühlbarster Weise empfundenen Bedürfniß abhelfe,
in einen: schwungvolleii Artikel.

Lakeien -

Gleichwie die Gesammt- Einnahme aller raffi-fchtzn Eifenbahnen in den Herbstmonaten im. Vep
SFEUM II? VFUSU des Vvtjclhtss gesunken ist, hat auchdie B a·l·t1 s ch e B a h n fur den October - Monat
einen Einnahme-Ausfall gegenüber dem entsprechen-
den Monate des Vorjahres zu verzeichnen: der Octo-
bersEinnahme des Jahres« 1881 im Betrage von
462009 Rbl steht. in diesem Jahre nur eine solche.von 387,766 -Rbl. gegenüber, von denen 85,196 Rbi.aus dem Llzersonenverkehre erzielt worden. Nichtsde-
stoweniger überragt etfreulicher Weise die in diesem
Jahre bis zum .1. November erzielte TotabEinnahme
noch immer nicht ganz unbeträchtlich die entsprechende
Einnahme des Vorjahrezindem in den ersten zehn

Neu«e Dörptsche Zeitung.

Monaten dieses Jahres im Ganzen 3,388,652 Rbl.
oder nahezu 200,000 RbL mehr, als im gleichen Zeit-
raume des Jahres· 1881·, vereinnahmt worden sind

»Es, Der zu Kawast verzeichnete Jaan Wolm er,
21 Jahr alt, welcher- bereits mehrmals polizeilich
für Betrug und Diebstahl bestraft worden war, ist
als rückfälliger Dieb vom Livlsjndischerr Hofgerichte zum
Verlust der Standesrechte und zur Einspetrung in
die ArrestaiitemCompagnie auf 272 Jahr, eventuell
334 Jahr Arbeithaus oder Gefängniß, verurtheilt
worden. s

HH i Mittelst Iiachfchlüssels sind in der
Nacht auf den U. Decbn aus einer Remise des an
der Ratyausstraße sub Nr. 9 belegenen Hauses »ver-
schiedene Pserdegeschirre im ,Werthe von 15 Rbl.
gestohlen worden. ,

Hiiannigfaltigeir
Der Russe Jwan Novitzkh so schreibt

man aus London, welcher »den russischen Kaufmann
Nikolaus Sawitsch aus Odessa gewaltsamer Weise
um ,I5,000 Pfd St( ausländischerObligationen be
raubte, ist in voriger Woche vondemIkRichter Stephan
im Old-Bailh-Gerichtshofe zu fünf Jahren Straf-
arbeit verurtheilt worden.

—- Wie Bi smarck».Premier-Lieute-
naiilxt wurde, dürfte noch wenig bekannt und nicht
uninteressant sein-· Bismarcbs erstes Inilitärisches
Avanceinent war unter den damaligen ungünstigen
Verhältnissen ein nur langsames«, denn als er bereits
preußischer Bundestags-gesandter»- war, hatte erspes
in seinem militärischen Verhältnis; immer Irr-Ich» ntjrht
weiter gebracht, als zum «— Seconde-Lieutenant in
dem zur Magdeburger Brigade gehörenden schweren
Landwehr-Reiter-Rcgi1nent.·— Der -Grund·sür dieses
langfame Avanceinent lag eben darin, daß Bismarck
Anderes zu thun hatte und durch seine diplomati-
sche Thätigkeit genöthigt gewesen war, die militärische
zu vernachlässigen.» Auchz als Bundestagsgesandter
hatte Bismarck Wichtigeres« zu thun, als; als, sogen.
,,Sommer-Lieutenant« einige Wochen vor - dem Zuge
zu reiten, trotzdeni aber hatte er den Wunsch, zuavancsren und schrieb daher an den Brigade-Adju-
tanten Freiherrn v. G» er« möge doch sein·Avance-
ment zum Premier Lieutenant in Aiiregung bringen.
Derselbe antwortete iderrn v. Bismarch daß seiner
Eingabe zur Beförderung bestimmungmäßig geine
Uebung vorausgehenks müsse under daher, zum Pre-
mierkLieutenant ohne solche nicht werde eingegeben
werden können. Darauf replicirte Bismarck Herrn
Von G» zum Ueben habe er keine Zeit. er wünsche
aber doch Premier-Lieutenant zu werden, er, Herr
V. G» sei ja eisn so gewiegter Kenner aller bezügli-
chen Bestimmungen und ein so großer ,,Tinten-
Spion«, daß er schon eineBestimmung herausfinden
werde,«wonach auch ohne Uebung die -Eingabe er-
folgen könne. Und die Bestimmung wurde auch
richtig gesunden und eine alte Cabinetsordre her-
ausgestöberh wonach solche Landivehr-Ofsiciere,« deren
bürgerliche Stellung in einem Mißverhältniß zu ih-
rer niilitärischen Charge steht, zu außerordentlichem
Avancenient in Vorschlag gebracht werden können.
Trotz vieler Bedenken, die namentlich der dantalige
Divisionär, Prinz August von Würtemberg, über die
Anwendbarkeit der Cabinetsordre auf den vorliegen-
den Fall hatte, erfolgte »die Eingabe hauptsächlich
auf Herrn v. .G’s. Betreiben und umgehend erfolgte
nicht allein die Beförderung zum PremiersLieutenantz
sondern wenige Wochen darauf auch ohne Eingabs
die Ernennung zum Rittmeistey woran sich dann
das weitere Avancement in ungleich beschleunigterem
Tempo; anschloß, und bekanntlich hat es Bismarck
auch ohne »Ueben« bis-zum General» der Cavqllerie
gebracht; Als« er. später als Ministerpräsident den—-
inzwischen zum Generallieutenant avancirten Herrnv. G. gelegentlich in Magdeburg wiedersah, meinte
er lächelnd, daß er ihm. ja überhaupt seine- ganze
Carrisre verdanke. ·: - ,

— Die Katze isn der Mode. Die Mode»
bereitet uns neue Wleberraschungen vor. Nachdem
das so uützliche aber so wenig äfthetische Schwein
lange genug die Ehre genossen hat, as: Halsspangem
Armbänderii und anderen Schmucksachen zu prangen,
hat man es nacheinander mit verschiedenen fremdläw
dischen Thieren versucht. Ebenso haben die aus-
ländischen Vögel schnell den einheimischen auf. den
Damenhüten Platz gemacht. Die sanften Tauben,
welche als. die Verkörperung der Reinheit und trau-
ten Freundschaft galten, dürften aber ihren Platz nicht
mehr lange behaupten. Den Vogel fißt die Katze,
diese alte Erfahrung solt sich von Neuem bewähren.
Jn Paris wird nun die Katze auf den Schild ·« ge-
hoben. Sie erscheint in ächtem und unächtem Metall
in den eigentlichen »Schmucksachen, -·usnd in xnatura
auf dem Hute Alle Pariser Modistinnen züchten
seit Monaten massenhast junge Katzen. Alt brauchen
die Thierchen dabei nicht zu werden, denn es sollen
vorerst nur ,,Kätzchen« auf den Damenhüten zur
Schau getragen werden. Den Vortheil. wird die
neue Mode jedenfalls haben, daß die Nachstellungen
gegen Tauben und Singvögel aufhören; die c Katze
dagegen, deren« einzige Verwendung bis jetzt der
Mäusekrieg war, erhält nun eine wirkliche geschäft-
liche Bedeutung, sie erhält Bürgerrecht unter den
nützlichem zuchtlohnenden Thieren. Wenn die Da-
men schließlich alle Katzenbälge beanspruchen, dann
bleiben immer noch die Mäuse übrig, um nachher als .

Modethier uützlich zu werden.
— Pass atstaub. Am 15. d. M. Nachmittags

hat in der Feldmark Wutha bei Zerbst ein Passat-
staubfall stattgefunden, welcher sich durch eine schmu-
tzig zimmetbraune Färbung der oberen Schneedecke
kundgiebt. Eine oberflächliche mikroskopische Untersu-
chung hat in diesem Farbestoffe außer amorphen
Quarzpartikeln Kieselinfuforien · und Phhtolitharien
nachgewiesen, und einexProbe des Staubes ist bereits
in den Händen eines Cremikers, um durch eine ge-
uauere Analhse der darin enthaltenen inikroskopischen
Thierchen , den Thatbestand eines Passatsiaubfalles
festzustellen» « « " «

—- Winter i"n«J«talien. Aus Italien-wird
d-r »Eisenbahn-·Zeitri«ng« geschrieben: »Wer gegenwär-
tig hier reistkdürste einigermaßen: erstaunt sein, wie
wenig der vielbesprochene »etvig blaue Himmelsstri-
liens« in diesem Augenblick der Wirklichkeit- entspricht.
Abgesehen von der trostlosen Wasserfluth »die heuer
über einen Theil Italiens hereingebrochen und die
Niederungen des Po und der Etsch theilweise unter«

Wasser setzte, ist der Weg« von der österreichischenLandesgrenze bis weit hinter Bologna mit Schnee
bedeckt« Kaltes, wintsiges Wetter wechselt mit reich-
lichem Schneefall Jn vielen Straßen italienischer
Städte liegt zollhoch der Schnee. Jn ganz Mittel-
Italien regnet es seit mehren Wochen in Strömen.De! Po hat sich in Folge der heutigen Ueber-schwenk-
mu1Ig«:n, welche einen Theil ..Ober-- Italiens schwer
heimgesucht haben, ein neues Bett gegraben. Am
Empfindlichsten wird rer Reifende in Italien von
den häufigen Verkehrsstörungen getroffen, über welcheübrigens von den italienischen Bahnen ein kluges
Stillschweigen beobachtet wird. Gegenwärtig find die
Tssouten Mantua— Verona soivie Rovigo-Ferrara theil-weise unterbrochen. Zwischen den Stationen Arqua
bis St. Maria Maddalena, somit auf einer Strecke
von 18 Kilometer, ist der ganze Bahnkörper unter
Wasser und hat die oberitalienische Eisenbahn seinen
Ueberschiffungdienst eingerichtet Die nach Florenz,
Rom und Neapel reisenden Passagiere müssen, falls
sie es nicht,vorziehen, auf Ulnwegen von mehr als
12 Stunden das Reifeziel zu erreichen, gemischte
Züge benutzen und viele Stunden theils im Kahn,
theils im Omnibus zubringen. Die Trace von S.
Maria Maddalena bis gegen Ferrara bildet überdies
zu beiden Seiten des Bahnkbrpers einen endlosen
See mit eingestürzten Häusern susnd Baraelen Auch
auf den römischen Bahnen sind in jüngster Zeit
Verkehrsstöruuaen vorgekommen, theils durch den
Austritt der Tiber, theils durch einen Brückeneinsturzx
Ueberhaupt ist der heutige Wintersphier fast so streng,
wie in den nördlichen Gegenden. Jus Piailand lag
noch vor mehren Tagen der Schnee zollhoch intden
Straßen und ein dicker Nebel über der Stadt, der
London gewiß alle Ehre gemacht :·hL«itte.· Jn Folge
der j häufigen und zumeist lang andauernden Verkehrs-
störungen hat der Fremdenverkehr begreiflicherweise
fast ganz abgenommen. Das; auf einigen Strecken
die Behebung der Störungen nicht« sobald zu erhoffen
ist, geht schon daraus hervor, daß auf seinen Abfluß
des Wassers in den Niederurigen vorEintritt der
besseren Jahreszeit nich: zu. rechnen ist und haben die
oberitalienischen Eisenbahnen bei Verfassung der neue-
sten Fahrordnungen schonszauf den Umschtffungdienst
("I’rasi)org0) Rücksicht genommen. ·«

r lllcucstcyaüx
St. Vttershurgh 13. December. Die — ameri-

kanische Expedition unter dem Lieutenant Haber hat
die Leichen der Besatzung der s»Jeanneite«- ausgenom-
men, welche nach New-York befördert werden sollen
und bereits in Jakutsk eingetroffen sind: Die Särge
werden aus Orenburg erwartet. Wenn dieErlaulw
niß zur Ueberführnng der Leichen via Petersburg
oder Odessa nicht ertheilt werden sollte, so beabsichtigt
man, den Amur entlang den Transport zu bewert-
stelligem . «

Ytrlity 23. (11.) Dec- Der Kaiser empfing heute
Nachmittags den Fürsten Bismarck zum Vortrag.

· Wien, 22. (10.)-Dec. Heute liegt hier die erste
offit1öse, allerdings mysteriöse Aeußerung über die
Mission Herbert Bisrnarcks in Wien vor. Die Bu-
dapester Lsorrespondenz schreibt: »Der WienergAnf-
enthalt Herbert Bismarcks betraf eine Angelegenheit;
welche das« » innigste Verhältniß beider Alliirten do;
cumentirt.« « ·

Inlilish .24. (12.) Decben Gestern Abends wurde
die neueste Nummer des Wochenblattes ,,United ste-
land« wegen eines Artikels von O’Brien, welcher zu
Gewaltthätigkeiten und Einschüchterungeti "auffordert,
mit Beschlag belegt. Der Verleger veranstaltete eine
neue Ausgabe, welche großen Absatz fand. O’Brien
wird gerichtlichbelangh « » »

Paris, 23. (1"1.) Der. DieCreditsorderung für
Toukin s wurde bis zuriiSession irjn Januar verschoben.
Inzwischen werden denrCommandanten Riviere Ver-
stärkungen nach Hanoi gesandt. «

« i ,
. Kam, 24. (12.) Der, Das Zuchtpolizeigericht

verurtheilte einen derverhafteten Ruhestörker zu ein-
monatlichem Gefängniß und in die Proceßkostemdie
Uebrigen wurden freigesprochen. Am Dinstag wer-
den vier, gestern Abends wegen gleicher« Ruhestörung
Verhaftete abgeurtheilt -

— Hain! ,
· 23. (11.) Der. Ein Decret des Khe-

dive, welches die Degradaiion Arabks und Genossen
ausspricht, wird morgen verkündet. s Die Degradation
findet öffentlich vor der- Kaserne Kasrel-.Nil Statt.
Die Verurtheilten werden gleich darauf nach Suez
transportirh «

"Mashiugton, 24. (12.) ,Dec. Der Senat-be-
rieth gestern die Bill zur Reform der Civilverwaks
tung. Die Sitzung währte bis 1172 Uhr Abends
und verlief resultatlos — »Das « Bureau für die
Angelegenheiten der Jndianer erließ ein Circular an
die in den reservirten Gebieten wohnenden Jndianer,
worin die Vielweiberei und Ausführung verschiedener
Tänze verboten, auch auf die Einführung anderer,
civilisirter Gebräuche und Einrichtungen hingewirkt
wird. - i

Tclcgrnmmc
»

der Nordisehen Telegrszaphen-Ager1tur.
St. Petersbttrzp Montag, IS. December. Dem

,,Golos« zufokge hat die Commifsion zur Hebung
des materiellen Wohlstandes des Nordens Rußlands
n. A. befchlossem daß auf rufsischen Schiffen über-
geführte Fische jeder Art aus dem Weißen Meere,
auch wenn es -Norwegische· Waare sei, zollfrei einge-
führt werden sollen. r . . · ·

Jn C h a r k o w »machte ein LandFchaft-Deputir-
ter die Mittheilung, daß in Troer, Ssaratonh Ufa
Poltawa, Tschernigow und Jekaterinosslaw sowieim
Don-Gebiete bäiuerliche Agrarbanken errichtet werden
sollen. Für den Fall einer Unterstützung von Seiten«
der Landschastwerde ciuch in Charkow eine solche
errichtet·werden. - . « « .

Jn K a fa n hatsdas MilitärkBezirksgericht den
RäuberfSsolowjew znm Tode durehden Strang ver-
urtheilt. ,- r « · —

1882.

Year-le— nnd Iörscn-Uachcichlen.
St.»-»Yttktshurg,. 12. December. Die verflossene

BörsemWoche erhielt ihr Gepräge durch -die von
Berlin aus ergangenen AlarmsNachrichten und so
sah man am Dinstage plötzlich den Londoner Cours
auf 23 V» und am Mittwoch auf 231342 sinken,
während Halbitnperiale auf 8 Rbl. 44 Kop. stiegen.
Als aber am Donnerstage die friedensfreundlichen
Artikel der Nordlx Illig. Z, bekannt wurden und die
UCch Vdtlin gemeldete Entscheidnng der israelitischen
Llpothekerfrage dort als ein Zeichen der Zeit günstige
Beurtheilung«·fand, zeigte sich auf einmal eine gün-
stige Wenduiig zur Hausse und London stieg rapidbis
2323 konnte sich jedoch am Freitage auf diesem
Standpunkte nicht behaupten und die niedrigste offi-
cielle Notiz wurde auf ZBH festgestellt. Es läßt
sich jedoch nicht verkennen, daß wenn die Tendenz
auch Uicht so fest War wie am Dounerstage,· die
panikartige Bestürzuiig jedenfalls ganz geschwunden
war und wir uns in dem gewöhnlichen Zustande der
Zurückhaltung Von Käufen befanden , welche unsere
Reinittetiten stets beobachteu, sobald der Cours nur
irgendwie fester wird. s

Der Verkehr in Effecten warin zivei durch
ihren Charakter entgegengestzte Geschäftsperioden ge-
theilt. Jni Anfange der Woche befanden sich alle
Werthpapiere unter dem Drucke der aus dem Aus-
lande anlangenden kriegerischen Nachrichten und der
Deroute, welche die— Berliner und Wiener Börse- TU
Scene setzten. Wir sahen demgemäß Lo o se auf-214
Und» 204ä, fünfte Bankbillete auf 89zs und
Orient-An leihe auf 88Zi und Zsssherabgesetzt
und ohne Käufer ,« während gleichzeitig« St. Pe-
tersburgerStadvObligationcn bis 83-k
sanken. Am Mittwoch trat eine sichtbare Veränderung
in der Tendenz ein, welche sich besonders in- einer
lebhaften Nachfrage für spLoose bekundete. Beide
Prämien-Anleihe: erfreuten sich an diesem und auch
am folgenden Tagexines lebhaften Verkehrs Seitens
der Speculation, welche auf starke Käufe der Provinz
den Preis der Ersten Llnleihe bis 217-k, der Zweiten
bis 2075 hinaufschraubta Die spFreitagsbörse
brachte zwar eine leichte Reaction mit sich
aberznichtsdestoweiiigerc hielten sich Loose bis zum
Schluß der Woche bei 2165 und 206 Käufer in fe-
ster Stimmung. Orient-Anleihen mußten im Gegen-
satze zu Loosen in« stärkerem Maße« weichen und wa-
ren am Schluß der Freitagsbörfe zu 885 mehrern-
geboteu als gefragt« Ju Metallwerthen zeigte sich
eine kleine Nachfrage sür;"11I. Consols bei lslz und
für v. Consols bis 117233 Lebhafter gesucht waren
auf Privatkäufe die Obligationen des Gegenseitigen
Credits, welche bei 129E und 1295 ausdem Markt
genommen worden.

Jn A g r a r werthe n war eine allmälige
Wiederkehr des Vertrauens zu Agrar-Obligationen
zu constatlren undbei den jetzigen billigen Preisen
nahm das Capital Charkower zu 90, Tulaer zu
92V2, Kiewer zu 95V2, Wilnaer zu 90 als Anlage-
object auf. Es zeigt sich in Folge der Katastrophem
welche die Provincialbankeii getroffen haben, ein be-
merkenswerthes Streben Seitens des P r o-v i n z -

P n b l i c u m , die bisher in Einlagescheinen bei
den städtischen Banken angelegten Ersparnisse« in
Staats- und Agrarwerthe einzumischen. Diese Be-
wegung unter. den kleinen Capitalisten der Provinz
hat· zwar mdmentanGeldschwierigkeiten bei» denstäd-
tischen Banken zur Folge gehabt, muß aber als ein
erfreuliches Zeichen von Selbständigkeit in den be-
sitzeiiden Classen aufgefaßt werden« und verdient. jede
Unterstiitzungx ssWetini das rsussische, Ersparnisse sam-
melnde Publikum nicht von einer so strasbaren
Gleichgiltigkeit und von einer sounqnalificirbaren
Trägheit im Denken befangen wäre, so« wäre die
Sskopiner Bank nie in derLage gewesen, Millionen ge-
gen ihre bedruckte Maculatnr vom Publicnni durch Re-
clainen herauszulocken und mit diesem so leicht erwor-
benen fremden Gelde die Saturnalien zu insceniren,
welche vor unseren Augen sich abspielen. .

gelegten-Häscher gouxsberikht
der St. Petersburger Börse " ·

« vom Y10. December 1882. .
W· .,1·«·«10 d.Db.Wen« mss OQ fu« P« iksd ALTE. 12 R. 80 K.

» (0si«geonaa),Winterweizen, hohe Sorte, ·
lot-o, fürflcgkud .

. . . . . . 13 R. 25 K.
· sTendenz ürs eizem i e

Rossen, lot-o, Gewicht 9 Pud pr. Der. i. Neval 8 R. 50 K
« Tendenz für .Roggen: still» . . .

Hafer, lot-o, Gewicht 6 Pud . . .
. . . Hi« :

· · I « -

Tenden für Hafer.- still s . .

Gersteåfürs . . . . . . . .. 8 R. 40 K.
e d n .· »Leinsaatlt heohä Ssrortekrfüer 9 Pud . . . . . . 12 R. 50 K.

« Tendenz für Leinsaan stillRog,genmehl, MoskowtscheT fur 9 Pud . . 9 N. K.
,, tfon dYFkTntetkknllWolga,f.9!-J3v. 9 R. 15 K.

T d n ür e : i
Gr ü tz e ,eå1ro[:ki·iknige, maschinenbehandelth ein Paar

Kull, Gewtcht J-6«Pud 30 Pfund, . . . . . 13 R. 50 K.
. Tendenz fur Grühex stcll

RshewerFlachssp..·.......;.... 35R.—-—K.
» Otboxnyr...»............ —R.—K.

Hanf,gewöhnl1cher..»....;........ -—R.——K.
» Otb»oxnp- (ausgefuchter). · . . . . . —- R. —- K.

Fuchs, S1b1r1scher·. . . . . . . ·. . . . . .. 40 R. s— K«
«, Kamascher —R.—«-'K.

Tendenz ffür gleichs- E matt. . » « ür anf- -

Wleizenmehh S»sara·towscheB, f.d.Sackv,5Pd. 12 R. 50 K.
,, ·Nifbnier·zl...........12R.25K-SonnenbluMen-Oel, sußes ........ 6 R. 95 K—

Petro·leum, Amerikanisches .. . . . . . .
.

.- 2 R. 45 K.
B· »O! sgusäjfchslckFsighs . . .. . . . - . · . Mk) 70

aum-e vie .——.

Fet·t, gelbes zJLiIhtRdoppelt-gereinigt, I. Sorte 74» R. -- K.
Seif·en-Fett...................73-R.--;-KzThee»r,Finnischer..............«..——N.--K.
Butter, Sibirische . . -»«

- « -
-

- - - - « 9 R« 90 K«
Kupfer für-ein Pud in Stucken .

. . . . . . .

— R. — K«
» »» szinPlatten........——R.——K-

Ejsenblechnfük eiUPUd... . ....

Felle vvnsKuhen, .p.r .
.

. : :

S»p’i«xi«is,« Vaitischkyixoz ppsWksko .
I II J —- N. 83 K.

Zucker,-Naffiuadä,II.cSotrte, pr. Pud . . . . «8 80
·» ".Oore »

.—-

gsxkckepMeiis 7N.7.oK
Ppttafche-....e.......;.........28R.-—K.

Für die Reduktion vexantwortlickp
Dr. E. Mattiefen Gemä- A. Hasfelblatt
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· «
· Es hat Gott gefallen, nach kurzem seh-weisen Leiden unseren

IN« sshs .

Es: « « » . « Tkzjsgskz Genera versaiiim uns» des l).- .

«; gestern, am m« d· Mtssp Zu« sich-Zu nehmen· )
das in chxilftlichertltkseilktskqehtgtxnvElebXlllArLepLFMLSM kpkichtiger Zeitfragen vom 22 Novemberolssz hat die

Die Beerdigung findet; am 17. d. Mts., praecise 2 Uhr, von der Mittheilungen ans dem Gediet deUKirche nnd Schule: poliptisckje net-erblicke, Erzählungen: Zahlung· der pro 1882(I’esp.188l)
Kirchiiotseapelle aus statt. «: Liede! g·s··w- bringt— Hergusgeber 2l·3·rvpst Feld. Ke·u··tvmst·u z·u Kunst— noch rijckständigeii

Dorpan den 14. December 1882. · · ei einer enormen Ver reitung i das latt auch e r geslglte zu Mc i· II I! b it ««

»- c. Hort-barg· sum! Frau.
- . .sz . Je· P s VI« uioK »Ist K.d Zu. . eeemliet·.tl·.lzuerogelsDei: Heil? sum· Oel-« Pol« Eeoxg · e Alioiiliisneitents rueiid Ziffern; rieimiiilrfür Doroppat entgkgiirrci eHTrr gu«chl)eindTrePerly, VVek bls Zum allgegebellell Tel-VU!OU UU g El« U- StUUb cl g Ist . Alt-Straße, gegenüber der Apotheke Gööct Auf dem Lande werden die Herren Pastoren I mjne seine» Beitr-z» nicht wezahlt

cxmatkiculjkt worden» ; «« ·——f die Gefälligkeit haben, Abonnements zu vermitteln. · . V O
.

Sonnabends its« Izsqgkgmh 1882 «Dokpatsden"»ll· December 1882
·« s· . l— l— - «e? . I: ausgexchieden und hat derselbeRector E. v. Wahl. W · «. « « . · . b. · · w. «.

N»·1769· Sau, F·Tomberg· - iederaufnahme m
-—s—"f—-.——«-—·l«s—"«·—"f . . « «

··

. ·· - den Verein nach vorsrängigeniDie Herren studd. philoL Arthur · und. · . . I · · BH · · · ON h hJürgenlonn und pliarmSchewel ·. ·, ·· · . « El?

Lenzner haben die Universität ver- « Q · « · «· « « . uns« es sc u De? .e! Pages
lassen· « . - , ··· . · lade ekdebenst ein auch das statutenmassige Ein—-

· Dorpatßden JZEDecettEILerHIIZSQ Ekukåsz Yosaovxxaldeksipszsz «« »O «

« «. .E B d n · Lligktåssld von Neuem ZU Mk·
. 3ector.v. a. . · »O l - .

»»»

Nr.51771. F. Tomberg Anfang 9 VIII· Abends· VIII Ycclscdlmib
—"Von dem Dorpater Stadtamt z; »» -l f-- . l IH. « . « · l · . »- lMk. Wiixsksk unt» Wo, d»

- Kurs-we »Universitäts-ge örige n ja—a« ermühle .Freindezkönnen ein» . l l uch M! ltmo ekvgettv SU-

nebfts A ertinentien an dem W e «·«sz«««· ·- « s « s s EUPHWV Zum De' J? « « « -
· ·

des öffeslslfchen Ausbotg z» Pzcest « geführt: werden. ··· · vorstehenden « e Jszh II
vergeben« werde« sen. Jnsoichek - »

Aellklkkeymatia · lVou
Veranlassung werden alle Diejenigen, "·—··"···———E·——"«·——.— · . « « Or. Markt; Haus R. Umbiia. .

.

A . · . . - . ·« · - O · u· «· «. in giosser Auswahl und schonet· Aus— ————

im[ 1·883 Ub- bis zum J· APVU . ·« —«« « l « « - « Mit 5 Jllustrationen von
« 1904 M PAchk ZU Nehmen Wlllstls ssz T! « - - - ·· ben in der Pajsleksssllantlluttg im . M lsein sollten«, desmittelst aufgefordert, ««« · H.«;-.-———-sz"«"«9 d«Bü«"89"""sse·- . « ..-.-«·..- . . ———-—————————-...—3nnaanat)

'»»

zu - . «
«—

«« 7 - Eh«

um 12 Uhr Mittags anberaumten bestens empsphlelh
«·

. ·1—....-—..-—· R · - I i
Ueberbot zu verlautbaren und hin- .-« Goethe-s s? Ysigzslzzkzlsgszizrszggszstizj Z « YOO « · O

,·sithtlich des Zuschlags weitere dies· « «
«« s; riet-os- . · ,· .

seitige Resolution abzuwarten.
Fle bezüsIIchEIÆIUHVOTVEVTUSIFJYEU« « « mit acht Bildern don - « «in« an ·I'e ern oen age zwi en Akkhur von Kirmlierzzt CEIOG - eines· « - · , »

äåxjeiägseäsåspzflcale Des Stadt« « Folioformat Zwdelegpsttcfinband mit «· · ···« «· -· ; « " DOIIJIQ Rlgdschs slikassse Nr.
SDokpak· StagtGamk· de» 7· Da« 1832

'

für 7 Usbllchlxo K»
-

sStadtsecretär M. Stillmertkk E"I««F«Zm«lZFnbUch« m welcklkm JUVW l --· uhdi Fekginzszzckhokskhsz ’

e , , slnegsz g«er un .e.lno liswæ g« gez«
""«···"·"· " jfj itetllsstAtti-iedäfitildlesikerslcipclldersfzrxlTJTllHD? .

beiteter Hohe! von bekannter Soliditag eigener Arbeit» zu
Gemäß § 1 der Jnstructivn des -

3 z, T ? U · wikkiich einige« Preise» lHerrn Finanzministersx vom Jahre IZTZULTEVEZIHPCU UUV eUtlches Fammsp
, f» h «» f«

.- .. ». . . ·· .·· · »· · ·· · · .
1872 werde» w« diesem Skadtamke

··

»« www-«»
»

· · ·111 Illlk UsC S? OUAHW SUIPISU
sämmtliche zur Zahlung der» Mgßkjsz Lmsk « B · « « . . «

«

KronGJmmobiliensteuer ver- ". . . .- « « » »
..

g!
« i » . - « - Em lgudlkches Jdyll m drei ——————-————-—————————————— « .pflrchtete ausbesi er desmits · « - . - . - , ~

tekst a»fgef»3kt, sich Fu; nächsten« l Gesängen. . spz s ·

empfiehlt sein wohlassortrrtes ·
Donnerstag, den 16. December ;c.,«- « Mit sechs« Bildern von · « «
um 5 Uhr Nachmilttaga möglilchst spsiärth.v.iiambergu.jpl.Thumcimn sgmgz 2 sogen· . « «

« giatghi is? ch im· Glldelnlaalg ges FvkkvfvtmaktGkvl Sägzttcssinband mit » jhepiels verschied. Gattungen .
.

, - «U AUle ZU V« UMMEU U« U· VV M · contes! Zum Weihnachtsbaiini l 4 «« « .

selbst unter «·Der Leitung des. Stadt— für 7 Rbh 20 Kur. «·« walks; kussjslzhe - ·» . .— l l - uEgdallpts tm« vorischpilitmäßxte llitiahtl Tier gTsöitiFeitniTlluiiiis «: z"««S«H3CI(«s- moskowiscbe -

e egir en- un i rer e er re er . » . « Hm gehn· «
»

» · . «

für die Commission ur Repartiruii . ,
» »Es PVEITEZ

»
- . p , «

-

- .

Jahr 1883 z« vollziehen· · GvcthetiambkrxgHetmnnn-und,illvtolhca.
- · , « ««. «« I « « « · ,F - . «

geringer Betheiligung der"Hausbe. « «
« sitzek Ulchk Wahlfåhkg lejlh ltvie svls llnioersitätssVuchhandlung 0 ,ches schon wiederholt der Fall gewes l« · in Dorpat n; Felltm «· s: «·

im» sp Wird das Stadtamt die er· Aufs Neue · - » · « In diesen Tagen erscheint in meinem Verlags-
sorderliche Anzahl von Delegirten ·»

« iskäktilncn 11, Isafjibfe Ums . l · « « ·. . .

«

. .

Uns» Sk,gk,»k»«ke,» derselbe» »» skch frischen;
den solches angeht, zu richten-hat. Es· Ig « » . · l l -«— - - - Lktakmakllh

-a» anp- . ringen» - »« ·-

"" - ss - ·t -

Stadtsecketät:M.Stillm«kk. LIETIOII- EIN!
- - - - ·

.· . » - ,Flur» Otmßs s· 1 werde« sehr gewolinliclieii m verschiedene» Große« und Muster« .
» . »

« . .

warnte - und em HehH « « - Edldkeisfctt zn Bildekkghmekz wxråitur eine Gsetrankecklandlung AS— drei-leer clit critcft meet-«» Tores-girrt

Zlllllllck -Vckllllcthct. P. . i l Gardinenftangemgeschweiftitgerade «« « CICUR · Sohramm
VIII« M« DOHRN« W«

Auchswixd dalelbst eine geschickte
· W» M» ägxttkigtqozäelsekgczdizlgsseZUUllet « · .

»

- .UU.U»·OLLYLLLHL..O·HHLL
Fochcn gewnnschts Finale· in großer Auswcihl empfiehlt billigst · v Iwwssoaosssadssdpussshw»wes-»F Z. Amror åtäetxkrsxnstxche A""Z;3i’.’";HFk.i;?"" 0E«0I« szaus . - II O O« « Z· Riggsche --Skk» g. ZF·——— kine Stille vonMdöer ksgxriusszcliendklandä

« · s r«· s « o h« - nc - rasse un wir

Z -- . l · l - . empfiehlt « « ist zu verkaufen Revalsche stix Nr. Mönszkkstkasse r« H«

s ·soeben empfing eine Partiejlliekdslemtlcn in allen Nummern bester s G· wjkkkkungzbwbachjanøkn
. Arbeit. Kur· die Dauer der Weihnachtszeit empfehle. ich sammtliche Eis-ice der Mai-lex— äu? Peumarkt-str. ··

·

Von· U· December
Waaren meines Waakenlsgers zu besonders billigen Preisen, Bei Es« EIUSSSIL a ——-———«————-——————·-——————äkfekkäuken von IU Bill. ab bewillige ich ein sconto von Mys- . sammt-« slsjin ·z· bKh·· S» käm« WL v'

.. -IZichs Ä szskl · d g z· b« - hH; ksi d· Gqz · . · · von« zwei immer-n ne st tjc eis · »O— e— ZE- zz wJ»
z mnkskxliktkhidlilii YZTlHYTUFHlHUlll:edsiiifåsiziiliiiiiszxtietielizrpkiiizxa Essai-sie Z« VEJMIEMII Stklsrstrs Nr· ?- zsskikä-rizzjzfsæskk—ås;s:-f—-

s «:i-«.-:.«g2!n; gest-itzt:-rxrsxisstsesixtxkrzkxsaxxkssskzrrrnxxsx g;je;rsx..k.ksszrzr.sitsskxxsx»izs.t Eis« Reise-gerade« issssl «» I: ssiel : lssg li»l : l»
s ICISIÄUUSSSICITH Suitsklll zu Herren- und Kuaben-Anziigen, fis-nasse, vor— hissig zu vgkmlethgg hgj « Uach EVEN«

»

—-—-—.-·.» YPU3ILYLEY!T—-——
. Zklgllch ksllls Waare zuKleidern als auch zum Futter, verschiedene
B. Gstjsllllgsll Schiff-isten cscllsmiis eehwarze reinwollene sjolfe zu Pelz- s MFEHICIVSUO ·Nk«s"s »—«-«.. 7M 4752 ITUJSI ggl : 2,7 ins; I— 1o
s bezogen, sandte-eher, seisvisttetiskssclizeuge karbig und weiss, neue set— I Petersburger stiu Nr. 11. s Es wird eine ioiiis 48.7 -—ii.3l 88 —as i.3 —io
. Its-IS·- lIIIISPWZOIIS Ist-Etwas, Kantine-spinnen ikanzösiselie schleifen, ta- . - Zu verkaufen « irre. 45.7 lkizg 90l —« 2—4 11-4 l— 10

- ll li it. ——-———
—--——

8 vanmksi YSIUWOHCUC UIIIISISIECIISH hsibscidclle UICIISIICI U· s. W. . äusserst Eil! ZW Sispskjugk -

B L , , . « -
, · · gzkh Pgkgzg Fest» Fsgjjju zum 22, De- Extreme ver Temveraturmittel in den legt-n

·,
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" Eise-erst: csxjzxkcxw .
ausgenommen Spät» n. Hohe« Zesktagh

»Als-tsch- um s Uhr-Uhu
VI! VII-edition ist von-s Uhr Morgen!
bis S Uht Abends, ausgenommen vvst

I-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprecht! d«- Nsvactivu v. 9-—11 Verm.

Mittwoch, den 15. (27.) December ISSQ
Preis in vorm:

iährxich S Abt» halt-jährlich I Not. S»
vierteljäh lich 1 Abt. 75 sey« Mtlich

· II sey.
Its« susvåttsx

jährlich s Abt. sc) sey. hast. z seht.
50 sey» eint-U. 2 Abt. S.Neue IlIiirptscheBeitung

·· ·· ·· I · taub« n uh V ·« . P« fü d· h· ··

? e siosnseneats uåd Jngrzted Ilsätngtteluz in Rsxgculsddszaizgewigæsxwnun et n e
» r von« a . r r te n epa me « o ens ur u;' It: . o ’s n dl.; ·« ev : u . . l eKorpuszxlee oder Deren Raum bei· dreimaliger Indes-wir« s 5-Kop. Durchgdie Post · · i e b e h n t r a h r g a n go « Lxtröhnqeain gt Adaetersburkgx N. Magkskty Klzsanschea VrückechdsvAzuigu

- eingehende« JUiMM MkkichkM C Ksps (20 Mit) sslk di« scpkpUszsilsi · z· « « . . · · Warschaue Rajchman s- Frendler, Senatorska « 22.

· ·· · ·· »· · ·· · · J J« «

QO . ·
—«.-.-»..-.» .. .T·»-» «.

s,
s Ei(-bdnnement5--tnzeige tm« das. Jahr: 1883.

« Die »Na-e Dörptfche Zeitung« wird ins-Jahre 1883 wie· bisher erscheinen» Die AbomiementssPreise werden betragen: i« ·
«

.

s s « · inDorkat mit Znstellnngei - »durch die Post bezogen: ·
« · s e siicekiuesahkk i. . . «7"R13·c..-— Kppj. «.

. 7 »Mit. 50 seh-pp; e « ·
« « « « · · « « »« · , für ein» Jahr« .

«·
.

»· « » ·.-
- s· ·««· «· «· »»

«—

« . s «
- e · « für ein Vierteljahr ·.

.
. Z· · ,·,»·

-.-

·»
;

.
. ,.

·. . 2 »
—.— »» -

··
- .

«· · Die Beftellungensindz direct statt-»die Expedistioic oder .an -die aUSwärtigekOVertreter derselben— «zu richten. Die Versendung durch! die Post geschieht unter Krenzbatid mi
gedruckter Adresse des Empfänger-s» Klagen überunregelmäßige Zustellutig wird-die Redaetidn jederzeit Tier-treten» "-

« "
·

- ·—
s«

· ·
«s « s ii s — r e s " s ;

gkglcatiresetks Buchdrnckerec und ZectungæExpeditionz

AZElniserisCøt1rptott- »und die— Etpkditiou
Hiidjjan den. Wochentagen geöffnet: «

" g Vormittags-« vonss bis Iszlllzt » » P
Nachmiitirgö vgu"3"l1is61!!kr. »«

Hisssxiysut
»Po»l.i,tischeri"agesb e,sicht. . , .

Inland. Dokpcktk Ankunft Sr. «Ka«is. Hohsdes Gro×-
fürstxnz Wladimirix sDjez Staatzausgabeuxjm sJahreii LBSHL
Vom neuen Livläirdisxlxen Gpuyernpzcr.· Personal-9?acl)rich«ten.
S t. Pet e r s b u r g :» But» Getichtsxeforin im sitordfvestlichen
Gebt-te. Ein Dippxn M o s kau :.Fükft«»-Oxlons». Dis-e ss-a::
Zxefraudation E yp tku h n en:"Gänf»e·-Expyrt. To m a Zz ywz

ord." "«-"«

.- -N-·e u e f: e 4P ..o fis. ETesl e grxxckmspmsek L« asslsie I»
Mäkclpem Handels-Und BörfeniNachrichteju

» » · .»

» Fssäsllekoia Die Prinzeri Vo1n«HcLuse«Orlmns. .«M·a11-·
n1gfa«l-ti-ge,s.- « ». H ,

Molitischkr Tagesbkricht
DEU«—Y5--(27T.) December 1882

W.l««chvetid—-mn.n""itt-Vertlkin jetzt fich den Lknsfcheiii
giebt, nlswfei man dnrch die-ne n e stse P r eß est-in«-
p a gnspe nicht insMsindesteng afterixt worden, zeigt es
sich, daß i n d ezrgö stse rre ich isf chsetn H. nu p t st akdt
dieTAssaire dodhseiiieck triefen .7"Ei-1«czi«rnck" hinterlassen
hist. » Der Londonek »Standard« wird. mit seiner
sieuesten Senfntioszmeldtinkn der östetrreichifelpungarifkhe
Miiiister des Answkittigen fej gezwungen zuxdiinifsios
nirensjæind szn seinem«N-achsfolger·-folle" entweder Her-r
von K.al.la—-ys" oder Kolso mIa n Tiszraernannt
werden, viellcicht nichtt Recht— behalten, aber; anch
Wiener Blätter fragen ganz offen, ob denn zwifchen
Bismarck und Kalnoky ein Ilieinnngunterfchied in
Bezug-dirs das österreichifckydentfche Büntmiß bestellte.
Es ift außer allem Zweifel, daß Ein Wien« Regie-
nnngkreifen eine feljrscinflnßreiche und hochverntögende

russische Parteiexistirt und· Herrn. Kaliioky soll die-
ser Palrteiiiäicht feindlich,- gegetiitbersteheii und! sich
dadurch dem Verdachte ausgesetzt haben, mit— Herrn
v.·-Giers" unter derHäiid verhandeln zu wollein Es'
hält schwetszidutüeberfliwå Kleide« zi«e-konii1ien, wie« weit
in-dieser-Bezi-ehilng«die Csoknjeetiii die- Grenze des
Thatsäschlichen überschritten hat sicher ssist-sniir,- das
inan ii1".U-iigarn,·gegeii. eine solche Auffassung sich
sieht entschieden ränszert,-s So sagt der« »Pester Lloyd«-
in ksrwidernng des Artikelskdier »Köln-ische-ii «Zeitsungs«,
in welchenr es "hi"e«ß, das; die Opsernng der Interessen
Dritter für Deutschland weit- iniiideTr bedenkkirh wäre
als für Orsterreich-Ucigarn: Meint-ais eine svlehe
«Verirrntig glauben wir ciicht Sie isteiiifach nicht
inözlich nndsskeiri Schatten« . derselben kannTY unsere
Beziehungen« zu Dentschlandwtrübein Und sollte
gleichwohl dieseseltsanie Ednibinatioik reicht? lediglich
inder aufgeregteti Phantasie— deutscher Piibilicisteii
existireitz spndern siehauf irgend? welches Tsdnnkle »Uns-
triesbe nur in der camera obscurasder Wiener TRSL
action stützen; sox mag man in Dekritschlandkigsieirhwohl-
unbesorgt sein «: fo --langse" Ungarn«.·e·int" "F:1ctdr in die-
s» Mokkakchie ist und so mag-e sum« die Existenz
der Interesse» Ungarns in« dieser Nionarchie respectirfk
weilisnnnsie rcspectiren muß, ist die Wiederholung
jenes verhängnißvollen Jrrth-uius-schlechterdiiigs ans-
geschlossetn DendFriedensmittRsußlaiid erhalten-s, dcis
liegt vielleicht in der Macht unserer Diploinateii für
einige Zeit, diese Monarchie aber in das candiinische
Joch« einer Allianz mit Rußlaiid »oder in« die Drei-
Kaiserålllianz hineinzsnjagens die. Macht zu -solcher
That besitzt Niemand irr-dieser Monarchikcn Niemandl
——- Deutlirher konntesiclsdas Organ des Herr-n v·
Tiszaunmöglich äußern, xsp : - i - TO»

« « Zwischen Gamliettae und Freyeiuet scheint in
neuerer Zeit eine Ansföhiiuiig stattgefunden zu«habeii.
«Mansbe"-ine"rkt, daß die maßgebenden Organe beider
Staatssziiiänner seit eint-gen Tagen ihreJübliche ge-
genseitige "Bekäiiipfu-ng eingestelli haben, und will
hierin eine Bestätigung der Naehricht finden, der zu-
folge zwischen den« beideiijfriihereii Freunden iind
nachiiialigen Gegnern in Folge der— Zheiliialjniq
welche Freycszinet nnläßlich « der Verwniidiiiig Guini-
beitcks kundgegeben, eine « freundschaftliche Annäheåsrung stattgefunden hätte« Ein anderer Beweis für
die? gebesserten Beziehungen zwifcheii beiden Politi-
kern dürfte in der überaus verbindlichen und ia-ch-
tuiigvellen Weise« zu· » erblicken sein, in we"l«iher« bei
der Budgestdebatte die früheren« » Gainbettasscheii Mit-«
uistser Rainal und AllaimTargö sich» bezüglich Frey-
eine« und iseines Eifenbahnbzauplaiies » geäußert«
heben; » Weis» e wixkiiche ei» politisches Einver-
nehmen zwifchen den beiden EzckPreiniers zu Stande
gekommen ist, - so dürften die Tage des« Biiiiisterikum. Duclerc gezählt sein. » » .

i drleaiiistifche ,,Soleil« bespricht iln feisznetu
Ietziekieeeiiiieiikei die d e u is ch«- ö st e k k ei eh« isch e
A« l,l i a n»z., über deren friedlicheii Endzweck er
einigen Zweifel hegt, und gelangt zn dein Schlnssiy
die Ruhe Europas könne nur dann für gesichert
gelten, wenn der friedlirhenAlliaiiz der zwei Wien-
arehiecr Central-Europas eine. nicht niinder fried-
ticheenliisaiiz d» dr ei rihexq 1 ewi We st-
mächtee Frankreich, England und
Jtalsie n ,·« ergiinzend an dieSeite"gestell·tgw:rde.
»Die« zwei Mächte Central-Ei«iropas,« fährt »der
,,Ssoleik"s«xs--fort, zstützen sich saiif eine Bevölkerniig
vo1i"--·85««"-«Milliotien Seelen und köniien 2·"Millioiien

Soldaten ins Feld schickem Die drei Westmächie
unrfassen 100« Millionen Seelen bund können
1,"8«00,000 Säbel und Bajontrette anfstellein »Die
Liga ·Mtttel-Europas verfügt über 178 Kriegsschiffe,
derejiOTannschaft 38,000 Mann beträgt. Die »Liga
West-Europas würde über 1031 Kriegsschiffe mit
146,000 Mairosen verfügen, hinter denen überdies
eine Reserve von 400,000 Mann steht. Folglich
sind die drei Westniächte in der Lage, zu Lande fast
ebensoizahlreiche Streiikräfte aufzubieten, wiedie
zwei Mächte desCecitrunu Zur See aber hätten
sieeiiie erdrückeiide Ueberlegenheit und wenn es zu
einem« Zusamnienstoß käme, so besäfzen England und
Frankreich, worauf es» im Kriege am Meisten an-
konunh das Geld; Die· Gruppiriiirg der drei
Westniächte neben derjenigens der zwei Mächte
WiittekEuropas würde das Gleichgewicht des Fest-
landes sichern und wäredie beste Bürgschaft für die
Aufrcchthiiltnng des Friedens. Vielleicht i—st der
Augeublicksür eines derartige Coinbination geeignet;
wir glauben, daß z. B. weder Depreiis, der die
italienische Politik leitet, noch Lord Derby, der eben in
das englische-Ministerium getreten ist, ihr» abgeneigt
wären. Deutschland und Oesterreich haben gemein-
same Jiiteresseii auf dein enropäiseheir Festlande;
aber haben die sWeststaaten« nicht auch gemeinsame
Interessen in Europa und außerhalb Europas? Die
englisclyfranzösisch -italienifche Allianz wäre nicht
schwerer zu bewerkstelligery als »die deutsch-öster-
reichische» Das Alles würde aber die furchtbare
Möglichkeiteines schrecklichen: Tikacetikriegcs zwischen
Slaventhuin und Dentschthuui nicht aufheben» "

Ueber die varlamentarijsihe Situation des ita-
lieiiischieisCnbinels wareiispseit einiger Zeit Gerüchie

« i «
« s Ernst! kto n.isp- «

«

»Die FPrinzert spirqin Hauf( Oriefaiis «
« . i« . . - ; «« .Paris,.19.-(7.-) December,-

- Der hiesige« »»Vvltai-re« hat einen Riitarbeitery der

tret» e-.A"rgus« 1itütersrsikb1iEtLr"« Dsslelbs i Ente leisten!
Namen bereits, durch. erstaunliche Enthiillujngen über»
die OrganisationderLegitimistenz Ehre- getrennt. und·
heute erscheint er mit einer neuen Errthüllung mit—-
eiuerAusdeekurrszgHdesszorleanistischen Parteilebens « Da
die Darstellung; wexiigsketxssektxibrev gtvszenvsügetlx
insoweit sie« den« Charakters einiger hervorragenden«
Personen malt, rnistz dein-« ·zusan;rmensällt, was; hier i
ohnehin sfür authentisckxgehalten wird, so sei ihr
Inhalt, der jedenfalls interessant ist, inKiirzewiederg
erzählt. « ! «»

»

«

Die in Rede« kommenden ·Prinz"esn· des Hartses
Qrleans sind derkHerzogvon Nemours und der Her-
zog vorrAumalespdie Söhne des...Köni-gss Ludtvig
Philipp, undspferner der Gras von Paris und der
Herzog von Ehartres,»«S’-«o»hne des« riochjvor1848 ver-
storbenen ältesten Sohnes dieses Königs. Der Graf
von-Paris ist somit. der. eigentliche Erbe der Rechte
seines Großvaters, undwennsGraf Chambord der-
tinderloseletzte sranzösische Bourbon älterer Linie,
stirbt oder entsagt, auch der eigentliche— Erbe aller
bourbonischen Rechte auf s Frankreich jübertJaUptH Die
Contirrrrität iväreindeß schon vorher, hergestellt und
das revolutionäre. Vorgreisen der Orleans von 1830
schon jetzt ausgelbschh wenn- Gras Chambord den
Thron besteigen und den Grafen von Paris zu seinem
Erben einsetzen« würde. « , "

Eine solche ««Fusior1··der» beiden Linien war in den
Jahren des Provisorium t1871«-—1875) der Traum
zahlreicher monarchistisch"er«Gemüthekz sie war uatüp

lich praktisch nicht so leicht durchzuführen, da, wenn
die Orleans immerhin Hoffnung aus Wiedererlangung
der Regierunghattertz nnd als» constitutionelle Dhnastie
die ganze Bürgerschaft« zu ihren. Anhängern zählen
konnte, der-GrasChambord als Personisication der Legi-
timität von allerWelt, mitAusnahme einiger alten Mar-
quis, Marquisen und Bischbse sehr entschieden zurück-

gewiesen wurde. Indes; swilligts der Graf von Paris
——-eisn-· Mann, non dem« feine-Mutter sagte, er sei«
ein Deutfcher von Charakter, und Temoerrnrent —-.-»

in die auch von sei-sein jOheini Nernours angerathexre
Vereinbarung. Dieselbe scheiterte bekanntlich as: der«
FahnenfrageHspielleicht war Ehanibord iunerlib recht
zufrieden, nicht »aus demspbehagliehen Frohsdorfiin das
revolutionäre "Frai1«kreirh· znrüektehren zunriifsenx doch
ist der Graf von Paris auch jetzt noch ein Qlrthänger
der Fusions Und--da:»der- GrasChambord nicht
mehr jungistj sso wird ja; der Gras«"-«von- Paris ver«
muthlichohnehinsin njieht gar «zu langer Zeit in den
Besitz; der alleinigen Thronrechte treten, »undzessp-ift
somit; sein Respectvox dein-Rechte von» Gottes. Gna-
den vollständig ohne Nachtheil für den— praktisch-n
Fall, wenn derselbe üderhauvt jemals eintreten sollte.

Der G ra f V o n P ar i s ist gegenwärtig vier-
zig Jahre. alt; szNash verschisdenen Reisen in Eu-
ropa und irn Orient und nacheinem zehumonastlichen
Kriegsspebut insAmerika widmete er sich historischen
und ölonomischen Arbeiten, in denen er ein« igewifses
Talent an den Tag· »legte;. Er schrieb eine Geschichte
des amerikanifcherr Seceffionkrieges, Arbeiterassociai
tionen in Amerika, Studien über die Trades Unions.
Die Grundsätze des Grafen sind sehr streng.- Als
sein Bruder, der Herzog von Chartes, kurze Zeit
vor dem Krach, eines Tages zu ihrn«»kam und ihm
freudig mittheilte,« er habe »in einer einzigen Liquida-
tion ·.eine Million gewonnen, warf ihm ,,Paris« die
Theilnahme am Börsenspiel mit ernsten Worten vor;
und an seinen fiinfzehnjährigen Sohn, der zufällig
zugegen war, richtete er folgende Ermahnung: ,,Was
Dein Onkel Chartes gethan hat, ist nicht gut. Laß
es Dir eine Lehre sein«« « «

Neben dem-Grafen von Paris ist Hauptanbäns
ger der Fusion, »Wie bereits bemerkt, sein Oheim,
der H erzog von Ne m o u rs, ein träumeri-
scher Charakter. Zu dieser ultraärohaliftifcheu Ge-
sinnung würde vollständig die kleine Anekdote passen,
welche vonsNemours erzählt wird. Als einst in
Folge einer heftigen Scene Ludwig Philipp ihm
aufgeregt sagte: »Sie vergessen, daß Sie nicht nur
zuihrem Vater, sondern » auch zu ihrem Könige

sprechen« soll Nemours geantwortet habenr ,,Sire,
mein wahrer König ist im« Exil.« " " · ·

Der Herzog »so-u Broglie und sein Sohn stehen
auf der Seite der fusionistischei Orleans. Broglie
ist sbekanntlich eines deruaebildetsten und geistvollsten
Mitglieder? der französischen Aristokratih vielleicht» der
französischen. Gesellfchkistsüberhtiujdtf zSenatorj ausge-
zeichneter Redner» ; und Tzekfasseirunter anderen eines«
erst; jüngst- erschienenen »Gesrhitl).twerkes: Maria The-
resia und Friedrich 1l. »« · ,

«An der Spitze derszA n tif u si oni st e n steht
der D use d’-21Lu maszl e, der ·" -jiikgere, Bruder »von
Nemofurss-, aber reichec als dieser, di· er das uner-
meßli·che»IV"e·r1nög"e11 des sletzten Condå geerbt hat.
Der letzte Conde ist bekanntlich im Beginn der drei-
ßigerJahre als harmloser altei Mann eines«m1)steri-
ösen Todes» gestorben »Man fandj ihn« erhenkt in
«einem,’-S.ch«afzi1nn1er, und» derVerdaEht der That
verstieg sich daknuls bis- zu denhöchsten Häuptern,
so daß selbst« seine hochtitulirte- Maitresfe, die- im
selben Hause wohnte, nicht von Argwohn verschont
blieb. Sein Sohn war ihn: um dreißig Jasxszre im
Tode voraus-gegangen, es war der unglückliche Herzog
vdn Enghien .

Statt die«es von Napoleon I. hingerichteten Prin-
zen ist nun der Herzog von Aumale der Erbe der
Besitzthiimer Von Condå Daneben ist» er ein Edel-
inann von seltener Eleganz und voll Geist und Ge-
shlnack , nnd mm kann sich daher denken, daß
es einem Manne, dem so viele Verfiihrungmittel zu
Gebote stehen, leicht ist, sich persönlikheAnhänger zu
erwerben. Auch ist er der beim« Volke bekannte-sie von
allen Prinzen , und wenn man? im Gespräch einen
recht großen Herrn als Beispiel anführen will, so nennt
man den Dur d’Aumale. Der Duc Mlumale (Mit-
glied der Atademie der 40 U«:1sterblichen) ist ehrgei-
zig »und strebt sicherlich nach der Präsidentschaft der
Republit ManJkönnte sogar sagen, das; wenn er
sie erhielte, er sie nach sieben Jahren getreulich wieder
zurückgeben wiisde —— wenn dies nicht allzusehr gegen
die-Logik, der Dinge wäre. Und da alle Welt diesen
Argwohn theilt, so bleibt ihm die Stelle verschloss en
— für einen thateulustigen Mann wie er, dem sein

Generalspvsteii nicht genügen kann, eine wahrhafte
Pein. ,,Vol"taire« hehaupteh er h«.«1be« mit dsm Genera!
Chaspiziy diese; Jnhfwährend der Mmöver U1iterhcind-
lungeis gepflogen. wonach Chanzy ihm die Wege
ebne-i follte undggenvijsen Repulslicanecn gewiss-e Ver-
sp1e««hungespn· für gewisse Lleiftniigexi geinaipt wären.

Aber etwa? Gewisses weißimccn natiirlich nicht.
» Jahre 1871 sagte der Herzog von Aumale

feinen Wiihlekrrr Die constitutionelle Monarchie könnte
die bferehtigten Ilnspriihe einer denrokratischen Gesell-
schaft befriedigen; wenn aber Frtrsrtreich eine republi-
eansischeRegierung bilden wolle, so« sei er bereit, sich
vor, der Souverätietcit des Landes zu verneisgen

Des Herzog? erster Anhänger ift der obengenannte
Herz-vgl Robert von Cha rsztre"8, ein
glänzender Ofsicier (Cavallerie-Oberstlieutenant), der
im Jahre 1870 in der Loire-Ai·n1ee· unter dem Pseu-
donym Robert le Fort diente. Das Pseudonyrnist
kühn; denn Robert der Starke list bekanntlich der
Urahn des französischen Königs hauses.

Ueberdiesji nd offenkundige· Anhänger von Aumale:
der, Herzog ·Di3caze8, Sohn des bekannten liberalen
Ministers Ludwig XVI il. und« selbst streng parlamen-
tarisch wie irgend ein englischer Lord; ferner der
HerzogAudiffret-Pasquier, der eine große Rolle
in denspslserfafsungkämpfen von 187141875 spielte,
Cuvillier Fleury, ehemals Präceptor des» Herzogs von
Aumale und jetzt Mitglied des. Instituts, und der
hochbegabte politische Schriftsteller Herde, der, wenn
Aumale Staatsoberhaupt wir-de, sicherlich zu· einer
großen Rolleberufen wäre. «

Was soll man nun aber von den minder offen-
kundigen Au nalistensageni Fast alle Eisenbahndireæ
toten und großen Finanziers, überhaupt alle reichen
Leute, dazu« die· alteneGelehrten, die meisten· Richter,
viele hohe Beainte und —-— eine Menge Repupliraner.
Diese Anhängersehaft nimmt natürlich ab, wenn es
in der Nepublik ruhig und ficher zugeht und schwillt
an, wenn sich ihre revolutionären Triebe regen.
Jnteressant ist jedenfalls diese Spaltung im Hause
Ort-ans. Jrn Hause Bonaparte exlstirt eilkc ähnliche:
Die Victoristen sind, orthodox kaiserlich-nrnd- christliclp
die Jerosntsteir geben sit; für halbe odergairze Repus



im Umlaufe, welche den Bestand desselben als pre-
cair darstelltenund den Ausbruch einer Krise als

e im BereichedersMöglichkeit liegend schildertern Der
« Versuch des Herrn Depretis, aus dem GrosYder

liberalen Partei unter Zuhilfetiahnke der gemäßigt
conservativen Elemente eine in sich consolidirte goti-
vernementale Kammermehrheit zu bilden, sollte defi-

- nitiv fehlgeschlagen sein, und statt einer Abschwei-
ung im Gegentheil eine Verschärfung d« TVNstiLUkkIk
nellen Schwierigkeiten zur Folge gehabt haben. Die
Thatsachen haben dieser vessimistischeii Betrachtung-
weise bislang nicht Recht« gegeben. Vielmehr hat

« das Ministerium, statt feine Aetion unnöthigerweise
zu forciren, die Dinge an sich herankommen lassen»
Ein vorläufiges Resultat dieser zuwartenden Taktik

· liegt auch in dem Ausgange der Kammerberathung
über den Deputirteneid vor, in· dem die Regierung-

, vorlage mit außerordentlicher Mehrheit durchdrang,
nachdem vorher ein aus der Mitte der Kammer ge-
stellter Antrag, der Regierung ein V ertraue ns -

«v o t u m darzubringen, gegen nur 32 dissentirende
Boten zum Beschluß erhoben wurde. Die eben be-
gonnene Berathnngdes provisorischen Budgets läßt
einen analogen Verlauf erhoffen.

Der ,,Germania« wird-bestätigt, daß die Ver-
handlungen Rnßlands mit« dem h. Stuhle zum
definitiven Abschlusse gelangt find. Als »Refultat«

· derselben wird dem« genannten Blatie angegeben:
1) die Wiederherstellung der russischen Botfchaft beim
h. Stuhle; »2) die Amnestirung der polnischen Bi·schöfe.
Der Erzbischof von Warscham Msgr. .Felinski, wird
in seine Rechte wieder eingesetzt«werdekr. Dieneuen

« kirchlichen Würdenträger werden nach zwischen der
russischen Regierung und dem h. Stuhle getroffener
Verständigurrg ernannt werden. 3) Was »die Be-
setzung von Pfarrer: betrifft, so werden diewichtigsten
derselben ,

von. den Bischöferi besetzt werden, welche
die, Candidaten der Regierung präseniiren werden.
Die weniger wichtigen— Pfarren werden von den
Bischöfen allein besetzt werden. «4) Die Seminare
werden den Bischöfen unterstehen; der Staat wird
ein gewisses Anssichtrecht über sie haben; b) Die
Sprachensrage — die schwierigste von allen —- ist
dahin geregelti der h. Stuhl wird die Geistlichen
veranlassen, dort russisch zu sprechen, wo das Volk

» russisch spricht. In den übrigen Gegenden sollen
sie volle Freiheit haben. G) Die Unitenfrage ist« soz gelöst worden, daß die Regierung Jedem die-Frei-
heit läßt, zur katholischen Kirche zurückzukehren. »

Inland
Dorpuh 15. December. Seit Decennieii ist un-

serer Stadt die hohe Freude nicht zu Theil gewor-
den, ein Glied unseres Erlauchten Kaiserhauses zu
begrüßen: umso freudiger schlugen Aller Herzen,

als es heute« unseren Einwohnern vergönnt war,
s ESeine Kaiserliche Hoheit den G r o ß für ste n W l a -

dimisr Alexandrowitsch auf der Durchreise
« nach Wolmarshof mit Jubelrufen zu bewillkommem

Wiewohl unsere Stadt bereits den Stempel des Ferietk
» Charakters an sich-trägt und sowohl die Thatsache

des zu erwartenden hohen Besnches wie» auch

Zeit und Stunde der Ankunft «Sr. Kais. Hoheit
nur gerüchtweisebekanntgeworden waren, hatte sich
doch eine nach vielen Hunderten zählendeMenge um
die Zeit der Ankunft des Vormittagszuges vor dem
Bahnhofe eingefunden. Jm Jnnern und ans » dem
Perron desselben hatten sämmtliche heier anwesense
Studirende im Festanzuge mit den FarbeniBannern
der Corporationen und blank bliukenden Hiebertt
Aufstellung genommen. «

Um. 7211 Uhr fuhr der Zug mit dem Erlauchten
Gaste in die Bahuhofshalle ein. Der Schlag des
kaiserlichen Waggons öffnete srch und hervor trat die
kraftvo"lle, männliche Gestalt St. Kais. Hoheit. Hoch-
derselbe — gefolgt von dein bei- Si: Kais. Majestät
beglaubigten Kais Deutschen Militärbevollmächtigten
General v.« W» e r d e r undseiner persönlichen Suite,
dem General Grafen Charlot v. S i e«v e r s, dem
Flügel-Adjutanten Grafen S t a ck el b e r g -Paggar
sowie dem Grafen Friedrich v. B er g - Sagnitz ·—-

wurde ehrfurchtvoll von« den ISeiner harrenden Spitzen
der hiesigen Autoritäten —·- wir nennen u. A.,den
Chef des L«ehrbezirks, Geheimrath Baron« Stark«-
ber’g, den Rector und Prorector der Universität
Wirkliche Staatsräthe Professoren v. Wahl und
Dragendorfß das Stadthaupt Wirth Staatsrath G.
v. Oettingem den Polizeimeister Colk.-Rath Rast,
den Ordnungsrichterv Sivers — empfangen und
begab sich, begrüßt vom brausenden Hurrah der
Spalier bildenden Studirenden ,

in den Wartesaloir
des Bahnhoses,»·tvo Hochdemselben ein ,Dejeuner
servirt worden war. , sz » - ·

Während des Dejeuners nahm, wie wir, hören,
Se. Kais. Hdh Veranlassung, seiner Anerkennung
über den ihm gewordenen herzlichen Empfang Aus,-
druck zu geben und befahl, ihm die Vertreter der
Studirenden«vorzustellen. Se. Kais.· Hoheit geneh-
migte zugleich, daß die Studirenden ihm durch Ge-
sang eine Ovation darbrachten und aus jugendfrischen

Kehlen erbrausten die Töne des begeistert vorgetrage-
nen Gcauäeamum « »

Jnzwischen waren die Schlitten- zur Weiterreise
anfgesahien und das Dejeuner ward geschlossen.
Wiederum durchschritt Se. Kais. Hoheit, gefolgt von
der Suite und den hiesigen Autoritäten, die Reihen
der Studirendeiy an« welche er freundliche Worte
anerkennenden Dankeszu richteiigeruhte und bestieg
die Reiseschlittem Doch bevor die Fahrtüber Land
fprtgesetzt ward, wünschte Se. Kais. Hob. noch
unsere Stadt kennen zu lernen. Se. ·.Hoh·. befahl
durch die Hauptstraßen derselben zu fahren und trat
erst gegen 7212 Uhr die Fahrt nach Wolmarshof
an. Wie, wir erfahren, wird Se. Höh. auf der
Station Teilitz den Thee einzunehmen und in
vorgerückter Abendstunde an dem Ziel seiner Fahrt,
einzutreffeir geruhen. «

. Der jüngst erstattete Bericht der Reichscoiitrole
über-das realisirte Neichs-Budget des
J a h r e s 1 88 1 wird von der - Resrdenzpresse

lebhaft besprochen und in der That· bietet der-
selbe nach-» den mannigfachsten Richtungen hin interes-
sasnte Fingerzeige Nachdem wir bisher eingehender
nur, die Einnahmen des Jahres 1881 sbeYlkeu-chte·»t,

geben wir nunmehr in kurzen Zügen auch die factischett
A u s g a b e n wieder. « Innerhalb der dreizehn
selbständigenRessorts der Staatsverwaltung bean-
spruchte von .»der zTotalsucnjnjesder Ausgaben im Be-
txageddn 7s9,1»76,00o Miit. Rot. — wir-gehen
iszu Nachstehendekis die bezügkicheu Positipaeik in rau-
den Summen wieder —— weitaus den Löwenantheil
das Ressort des Kriegsministerium mit
256,477,00s Rb»l. oder mit mehr als einem Drittel
der gesacnmten Staatsausgaben; budgetmäßig vorge-
sehen waren ursprünglich für Dieses» Ressort nur
210 Mill. Rbl. Jhm zunächst stehtidas Finanz-
mi n i st e r i u in, welches der Summe von
I10,545,o00 Mut. Rot. gegen die im Vokauschiage
des Budgets vorgesehenen 96,268,000 Rbl. bedurst
hat. Dann folgen »das Ministerirtni des Jnnern
mit einem Aufwande von etwasüber 68 Mill.Rbl.,
das- der« Maria-e mit 32,291,000 Rbl., das der
Reichsdotniinen mit etwas über 20 Mill. Rbl. und
erst an sechster Stieike das der V o l k s a u f klä-

r» u n g mit 17,506,000 Rbl. ; innerhalb des letzteren
Ressorts sindnur etwas über 120,000, RbL mehr
verausgabt worden, als« budgetmäßig veranschlagt
war. Das Justizniintsterirtni hat nahezu 17« -Mill.
Rbl., das Ministerium der Wegecommunicationen
12,253,000 Rbl., das des « Kaiserlichen Hofes
10,342,000 Rbl., die Cszivilverwaltuirg des Trans-

kaukasischen Gebietes fast 9-Mill. Rbl., das« Widri-
steskiukn des Aus-sättige» 4,270,00o Rbl., die Reichs-
controle 2,451,000 Rbl. und- endlich die Haupt-
verwaltung des Reichsgestütwesens 921,000 RbL
beansprucht. « . s - «

s Der ,,Golos« lenkt anläßlich des Berichts der
Reichscotttrole die besondere Aufmerksamkeit seiner
Leser auf das in den. letzten Jahren erfolgte A n -

wachsen der Saatsschuldetu Er weist
darauf hin, daß sich zum l. Januar 1876, also
vor dem letzten großen Kriege, die Gesammtmasse
der Staatsschuldenauf 1,783,600,136 Rbi. belaufen,
während dieselbe zum 1. Januar 1882 die Höhe von
3,249,578,266 Rbl. erreicht habe, d. i. gegenwärtig
1,466,978,·-130 Rbl. mehr als damals betrage. An
diese Wahrnehmung knüpft das rufsische Blatt fol-
gende Nutzakiwendungt »Es wäre nicht unersprießlich,
wollteit u::sere,(5-hauvinisten, welche so leichten Her-
zens von dem segensreichen Eiuflusse eines Krieges
auf« die Hebung des nationalen Sinnes, von der
luftreinigenden Wirkung dasselben und der davon
zu erwartenden Erneuerung der Volkskräste reden,
etwas häufiger in die Berichte über die Realisiruxrg
unseres Reichsbudgets hinein blicken. Aus ihnen
läßt sich am Besten erkennen, wie hoch dem Staate
und dem Volke eine solche vermeintliche »Erneue-rung« zu stehen kommt nnd Wem sie Nutzen bringt
—- dem Saate und Volke oder einer Heerde jeder
Art von defraudirenden Betrügern.«

Familie des Gouvernements Woronesh an. Sein
Großvater, der mit einer Schwester des Grafen
Benkendorff vermählt war, starb bei Leipzig den Hel-
dentod als russischer General; sein in Reval- erzoge-
ner Vater« hatte eine Gräfiii Bl u d o w zur Gemah-
lin. »Die höhere Bildung erhielt Jwan Jegorowitsch
Schewitsch auf der St. Petersburger Universität,
deren juristische Facultät er mit dem gelehrten Grade
eines Candidaten der Rechte absolvirte. Nach been-
deteni Studium verbrachte er zwei Jahre im Aus-
lande, hqkxptsächiich die deutsche» Lande dukchstkeifeudk
Heimgekehrtz trat er im Jahre 1860 in den Staats-
dienft und zwar, in die Reichs-Cancellei. .Später
gehörte er in feiner Eigenschaft als Gutsbesitzer des
Gouvernements Minsk der Minskischen Gouvernements-
Behörde für bäuerliche Angelegenheiten an. Nachdem
er kurze Zeit in der Zweiten Abtheilung St. Maje-
stät Eigenen Cancellei gedient, dann Abtheilung-
Chef im Minifteriumdes Jnnern gewesen, wurde er
1869 Vice-Gouverneur von Woronesh und schon zwei
Jahre später Gouverneur von Kaluga Jn Woronesh
vermählte er sich mit der einzigen Tochter des dorti-
gen Adelsmarschalls v. S t r u be. «— Während der
Dauer einer sast elfjährigen Verwaltung hat sich
Herr v. Schewitfchhier dnrchi sein humanes, liebens-
würdiges und zuvorkommendes Wesen allgemeikie
Achtung und Anerkennung erworben, die ihren Aus-
druck unter Anderem in feiner, am 28. November
von der Duma beschloffenen Ernennung zum Ehren-
bürger der Stadt sKaluga fand. Ein Ehrenmann
und Aristokrat in des Wortes bester Bedeutung,
sieht man ihn hier mit Bedauern scheiden. Seiner
Gesinnung nach gehört Herr v. Schewitsch, so viel
wir wissen, der nationakrufsischen und cvnservativen
Partei an.« «

St. Zslttersbursk 13. December. Mit voller Ge-
nugthuung begrüßt die »,Neue. Zeit« die Nachricht
von der am 10. d. Mts. erfolgten Allerhöchsten
Bestätigung des Reichsrathsgutachtens wonach die
Gerichtsordnung des Jahres 1864
in d em nordwestlichen Gebiete, den
sechs Gouvernements Wilna, Kowno, Grodno,
Nkinks, Mohilew und Witebsh zu Ausgang des
Jahres 1883 zur Einführung gelangen soll. Diese
im Princip bereits vor fünf Jahren beschlvssene Re-
form hat, namentlich der Kosten wegen, die sie bean-
sprucht« — etwa 6—-700,000 Rbl. jährlich — bis-·
her nicht verwirklicht werden können; trotz der
fchwierigen finanziellen Lage aber hat man sich jetzt
dennoch dazu entschlossen und dieses sei, meint die
,,Neue Zeit«, um so dankensivertherz »als nirgendwo
in ganz Rußlaniz ausgenommen allenfalls die Ost-
seeprovinzery stch das Uebergewicht der Aristokratie
und die Gedrücktheit der unteren Classen mehr
fühlbar mehr, als gerade dort.« Selbstverständlich,
fährt das russische Blatt fort, werden in Folge der
historifchen Eigenthümlichkeiten und der Zusammen-
fetzung der Bevölkerung dieses Gebietes in Praxi
mehrfache A bw e ichu n g en von der allgemeinen
Gerischtsordnung eintreten. Die wichtigste derselbe-n
ist, auf Grund des Allerhöchsts unterm 19. Juni
1877 bestätigten Reichsrathsgutachtens, in der Zu-
sammenstellung der Liste der Ge fch w o r e n-e n

Ueber dem neuernannten L i V l ä n d i s ch e n
G o u v e r n e ü r, Kamnierherrn v.- Schewit f ch-
gehen der-Z. f. St. u. Ld. aus Kaluga nachstehende
Nachrichten zu: »Im-m Jegorowitfch Schewitfckp
der jüngst ernannte Gouverneur von Links-nd, .ift im
Jahre 1838 geboren und gehört einer altadeligen

blikaner aus. So wie die Heuchelei die beste Huldi-
gnug— für die Tugend, sind diese republikansfchen
Aushängefchilder die beste Huldigung für die Republiks

» « —————— (B. Tgbl.)«
. gslianuigsaltigeii »

List gegen Betrug» Unter diesemTitel
wird der Lib. Z. aus dem lithauischen Städtchen
S chs o d en folgendes hübsche Geschichtchenberichteh
das, wie der Correspondent versichert, vor manchen
anderen Geschichten den Vorzug besitzt, wahr zu sein.
—- Auf seinem Gute in Polen lebte ein Gritsbesitzerallein; seine Frau war längst gestorben, seine einzige
Tochter fern von ihm, an einen Beamten verheirathen
Eine Wirthin stand den häuslichen Geschiiften des
alten Herrn vor. Da starb derselbe und die Wirthin
verschwand, bevor die vom Dahinscheiden des Vaters

benachrichtigte Tochter von ihrem fernen Aufenthalts-
orke herbeigeeilt war. Endlich kam die Tochter, um
dem geliebten Todten die letzte Ehre zu erweisen.
Nach »einigen Tagen stiller Trauer geht sie ans. die
Ordnung der Hinterlassenschaft und sieht zu ihrem
nicht geringen Schreck, »daß alle Werthpapiere ver«
schwunden find. Unschmer wird dieser Umstand mit
dem ptötzlich n Verduften der Wirthin in Verbindung
gebracht. Die auf solche Weise um ihr Eigenthum
betrogene resolute Erbin weiß sich aber zu helfen.
'Wir finden sie in der Stadt Telsch«wieder, wo sie
ein Kleidermagazin aufsucht, um nach einer Stunde
dasselbe als Dandy, nach der neuesten Mode gekleidet, «
zu verlassen. Auch der schöne Haarsvuchs der Dame
war heldenmiithig dem Rachewerk geopfert worden.
So unkenntlich gemacht, eilt unsere Heldin nach der
Newaftadh weil sie in Erfahrung pebracht hatte, daß
die Wirthin sich mit ihrem vermuthlichen Raube nach
dort gewandt habe, um unbemerkt im weltstädtischenSIWVET Petersburgs denselben zu genießen. —-

VCID kst die Wohnung der diebischen Wirthin gefun-
den und die Koniödie beginnt. Unser Dandy, der
sich bei der Wirthin als polnischer Gutsbesitzer einge-
fühkh Weiß slch dUtch Galanterie und Liebensrvürdigs
keit it! das He« DE! Schönen einzuschleiche1i. Jmmer
TNUESSL immer zakklkcher wird sein Benehmen und
Mlch Vekküllf VVU sechs Wochen steht das Herz der
nichts Böses ahnenden Diebin in vollen Flammen.
Aber nicht genug damit. Der elegante, liebenswürdige
Anbeter sucht nicht nur süßer Liebe Spiel, ek hat
auch reele Absichten. Mit dem gliihendsten Ls5estäk1d-nisse seiner nvergänglichen Liebe bittet er feine Duk-
cinea um He diebifche Hand und erhält die Zusqgezs
ein frohlockendes und deutliches ,,Ja«. Paradiesifchsheiter vergehen der ersten Tage nach die Verlobung,

da bewölkt sich die Stirn des Bräutigams und mit
ihr der Liebeshimntel desxPärchensx Die zärtliche
Braut forscht nach dem Kummer des Geliebten nnd
er gesteht ihr, daß eine augenbliekliche Geldverlegens
heit ihn so bedrücke. Einige 1000 Nabel könntenseine Stirn glätten, die düstern Nebel zerstreuen.
Die nichts Böses ahnende glückliche Braut ist stolz
darauf, ihrem Angebeteten aus großer Verlegenheit
helfen zu können »und--übergiebt ihm etwa 15,000
Rubel in Werthpapierem die der PseudosBräutigam
als die seinigen erkannte. Sofort eilt unsere» Heldinzur Behörde und zeigt, nach gesrhehener Legitimirrcng,
den Diebstahl an. Vorbei find für die Wirthiu die
Träume von Liebess- und Ehegliich sie wird verhasteh
ihr Bräutigam» läßt sie fitzens Und« wie läßt er sie
sitzen! Unsere Heldity deren Name uns übrigens
bekannt ist, hat 15,000 RbL durch ihre «Energie"ge-
rettet. ·

—- Aus Si: d t.ir o l, l8. December, schreibt.man:
Gestern ist in der That die Brenn er b ahns von
Jnnsbruck bis Bozen wieder eröffnet worden, nach-
dem gerade prei Monate seit der Unterbrechung dieserVerkehrsstrecke verflossen waren. Man kann es den
Boznern, die unter dieser Störung empsiwlich gelitten
haben, nicht verargen, daß sie die erste wieder auf
dem Bahnhose der so lange entvblkert dagestanden,
einlaufende und reich mit Tannenzweigen gesohmückte
Locomotive festlich begrüßten; zum Empfange des
ersten Zuges hatten sich die Spitzen der städtischenBehörden, der Handelskammer und des kaufmänni-
schen Vereins nebst einem zahlreichen Publicumauf
dem Bahnhofe eingefunden, undder Bürgermeister
sprab feine und der gesatnmten Einwohnerschaft hoheBefriedigung über die mit so großer Energie und m
verhältnismäßig kurzer Zeit ausgeführten Wiederher-stellungarbeiten gegen den Oberinspector Rint, welcher
den Zug selbst hereingesührh in einer freundlichenBegrüßungrede aus, die mit den der Lage wohl ent-
sprechenden Worten begann: »Sie kommen zu uns
wie dieTaube mit dem Oelzweige zur Arche Noahnachder Sündfluth.«

— Der Adreßkalender der Bettler.
Die innereOrganisation der Londoner Bettler wird
dusch folgendes authentische Geschichtchen prächtig
illnstrirt Ein Dentscher in London wurde von einem
Landsmanne ausgesucht, der einer pecuniären Unter:stützung bedurfte. Er stellte einige Fragen an -den
Bittsteller und erfuhr dadurch, daß derselbe erst am
Tage vorher in England angekommen war. ,,Wieso
vermochten Sie denn mich auszusuchen?« fragte ererstaunt. Der Bettler zögerte mit der Antwort.
»Es wäre besser, wenn Sie mir die Wahrheit sagen«,

fuhr der Fragesteller fort, »denn ionst gebe ich Ihnennichts, während Sie so eine halbe Krone erhalten»
—- ,,s)i«un denn«, antwortete der Mann, ,,ich«,«,.sprach
nach meiner Ankunft in einem Hause in Whitechapel
Vor, wo man Buch darüber führt, wer in London
den Deutschen giebt, und wie viel gegeben wird.
Man zahlt dort im Verhältnis; zu der Summe, die
man zu erhalten hoffen darf. Für Jhre Adresse
mußte ich, da« Sie gewöhnlich eine·halbe Krone zu
geben pflegen, einen Schilling an die Speculation
wagen« O » ·

"— Die Fabrication von Kinder-Uh-
ren hat einen colossaleii Aufschwung in— Paris »ge-
n«ommen; es giebt nach dem »Petit Jonrnal« »in der
That dort eines Fabrik, welche pro« Stunde 3000
Stück solcher Uhren anfertigi. Das genannte Jour-
nal schreibt "darüber Folgendes: Jni Jahre 186s3«
befanden sich in Paris nur drei kleine Fabrikanten
für Kinder-Uhren, welche ungefähr 50 Personen be-
schäftigten. Augenblicklich giebt es dort sieben große
Fabrikanten, welche mehr denn 1000 Arbeiter direct
beschäftigen, während. indirect sich noch einevierfach
größereAnzahl ausschließlich mit der Anfertigung
dieser Uhren, welche ,,sicht ausziehen lassen und deren
Zeiger man stellen kann,« beschäftigen. Diese Aus-
dehnung verdankt nian einem fleißigen und geschickten
Arbeiter, Dr. M; Honig, welcher durch Anwendung
von mechanischen Vorrichtnngew welche er I865
einführte, heute an der Spitzse einer großartigen Fa-brik steht. Man staunt beim Besnches einer solchenFabrik, wo im Laufe eines Jahres ohne Unterbre-
chnng mit Ausnahme der Sonntage, 30,000 Uhren pro
Tag, also 3000 Stück pro Stunde, hergestelkt werden.
Diese Zahl stellt ungefähr den dritten Theil der
ganzen Pariser Fabrikation« dar- und nur durch die
Theilung der Arbeit ist es möglich, ein solches Re-
sultat zu erreichen. Die einfachste Uhr, welche En-gros für 2 Centimes und im Detail für 5 Centimes
verkauft wird, geht durch mehr als zwanzig Hände.
Paris fahricirt im Ganzen genommen mehr denn
100,000 Kinder-Uhren pro Tag, davon verbraucht

Frankreich den - zehnten Theil; daraus ergiebt sich
eine Ansfuhy welche sich auf mehr denn l Million
Franken bezisferh .

— Explosi on auf densMont Valörien
Am Montag Nachmittags voriger Woche verbreitete
sich in Paris das Gerüchh die Festung auf dem
Mont Valårien wäre in die Luft geflogen. So arg
war das Unglück, auf das eine gewaltige Erscbütkterung folgte, freilich nicht, aber immer noch» grvB
genug- um Mitleid mit den Opfern zu erwecken UND
die öffentliche Wohlthätigkeit zu neuen Spenden AU-

zuspornen Zweiundzwanzig Arbeiterinnen waren
unter der Führung eines Quartiermeisters und eines
Feuerwerkers in der Pnlverkammer des Mont Bald-«
rien beschäftigt,MitrailleusemPatronen zu leeren, und
Alles ging' vorschriftmäßig vor sich, als mit einem
Male das ganze Gemach in Flammen Hand, nnd ein
furchtbarer Knall die Mauern ins Wanken brachte.
Anderer Umstände erinnern- sich ».Diejenigen, welchedann verwundet und zerquetscht aus dem Schutthaufen
und unter den brennenden Balken hervorgezogen wur-
den, nicht mehr. Ueber die Ursache der Gxplosion
gehen verschiedene Bersionenz bald heißt es, ein
Zündhiitchen wäre »in ein Pulverfasz gefallen, bald
wieder, eine der Arbeiterinnensphättesmit ihrer Scheere«an ein »Zündhütchen gestoßen, unddie Patronen, de-
sreniHüllen sie hätte zerschneiden sollen, wären dannin ihren Händen geplagt. Es wurden sogleich alle
Aerzte derumliegenden Ortschaften nach dem Mont
Valerien geholt; sie legten die ersten Verbände an
und trugen dafür Sorge, daß Ambulanzwagen ans
Paris hinausfahren und die 24 Verwundeten in drei
Hospitäler brachten. Drei der Opfer statben eine
Stunde nach ihrer Ankunft-im Hospital Beaujon und
mehre Andere sind in einem so elenden BRANDE-
dasz ihr Tod ebenfalls zu gewärtigen ist. Nach den
letzten Nachrichten sind inzwischen noch »15 Verun-gliickte ihren Verletzungen erlegen.

—- Ein gewaltigerMärzsturm prophe-
zeit. Professor E· Stone sWiggjtlT »der Astkvtlvm
des canadischen Fiaanzministeriums hat an den Prä-
sidenten Acthur ein Schreiben gerichtet, in welchem
in. detaillikker Weise das Auftreten »eines gewaltiges-
Sturmes während des Monates Marz 1883 prophe-
zeit wird. Nach der Behauptungdes Professvrs Mig-
gins wird dieser Sturm sich rn der Nacht des s.
März im Golf- von Mexiko erheben und am II.
März die qtlcmtische Küste erreichen. ,,Kein im Be-
reiche dieses Sturmes befindliches Schisf werde au-
ßerhalb des Hafens sicher sein und kein kleines Fahr:
zeug der Gewalt des Sturmes, welcher der verheerendste
seit dem letzten Jahrhundert sein wird , widerstehen
khnnen.-«

— Einallerliebstet Scherz ist,.wie
man sich erzapltz dem· Componisten Goldmarck jüngst
pafsikt Er fährt im Coupå mit eine: ihm fremden
Dame· Im schnell eingeleiteten Gefpräch stellt er
fich fernem schönen Via-å-vis vor: »Mein-Name istCsoldmarh ich bin der Componift der. Königin von
Ost-F« ,,Ah«, meint die. Dame, ,,muß das ein ein-«.
traglicher Posten sein«! . .

.«

Mk? 291. Neue Döxxxtsche Zeitung. 1082



M 29L

zu erblicken. -Mit dieser Aufgabe soll bis zur erfolg-
ten Einführung « d» zzzndschzfkJnstitutioneri eine
bespkldsts Commission in jedem einzelnen Kreise
betraut werden; jede dieser CoUWklsiVITCU hats Mike!
dem Vorsitze des Kreikixldelsmarschalls aus· sämmt-
lkchetl Friedensrichtern des Kreises, dem Fkre«i"svor-
stehet, dem Po1izeimeistkk, zweien von dem· Gouver-
neur ernannten örtlichen Gttmdbesitzern und »den
Stadthäiipterri derjenigen Städte, wo die neue
Städteordnung eingeführt ist, zu bestehen. Die von
diesen Eommissionen angefertigten Geschworenem
Listen werden besonderen Gouvernements-Commissio-
neu, die unter dem Vorsitze des Gouverneurs ans
dem Gonverneinents-Adelsmarschall, den Beisitzern
des Bezirksgerichts nnd der FriedensrichtenCoiiferenz
und dem Procnreur des Bezirksgerichts bestehen,
zur Prüfung übergeben und hat diese Commission
das Recht, diejenigen Personen, welche ihr als Ge-

schworene nicht geeignet erscheinen, ohne Angabe
der Gründe zu streichein Weitere Ausnahmen sind
durch die in. diesem Gebiete zahlreich vorhandene·-
jüdische Bevölkerung bedingt. Für alle sechs» kGouss
vernements sollen nur zwei Gerichtspalaten errichtet
werden, und zwar die eine in Wilna und die andere
in Ssmolensk. ,

— Dem seiner» bisherigen-Stellung als Professor« .
der Nikolai-Jngenieur-Akademie enthobeneii und
Mitgliede des MilitäwEonseils ernannteii Professor
Eimer. Generaldsieutenant G. P a u ck e r ist-H wie
wir der ,,Neuen Zeit« entnehmen, ein glänzendes
Abschieds-Diner am 12. d. Mts veranstaltet worden.
Etwa hundert-Ingenieure hatten sich in »dem Saale,
des Kaufmännischen Clubs eingefunden, um den als
Gelehrten, praktischen Architekt und als Mensch gleich
hoch geschätzten ehemaligen Professor zu ehren. Die
,,N«eue Zeit« feiert in einen: Leitartikelihres heuti-
gen Blattes GeneralTPancker mit Worten . rückhalt-
losefter Anerkennung. - « » «

Ju Moskau ist, wie dem ,,Golos«« unterm 12.
d. Mts. telegraphirt wird, der russische Botschaster«
in Paris, Fürst O r l o w, eingetroffen, um daselbst«-
die Festtages zu verbringen. Derselben Quelle.zu-«"
folge ist die Reise des Fürsten aus Paris durchaus'
nicht auf eigentliche dienstliche Angelegenheiten— »zu-
rückzuführem » T« "

rufe nver Greis« gemeldet wird, siud i« »der
Lugarkschen Fabrik, welche der Krone gehört, bedeu-
tende Unterschleife, die bereits seit 20 bis 30
Jahren dort betrieben werden, entdeckt worden. Eine
strenge Untersuchung dieser Angelegenheit ist, der
Odess. Z. zufolge, im Gange. Der » Schaden der
Krone soll einige-hunderttausend Rubel betragen.

Aus Eydtliuhuetc wird· gemeldet, daß die A u s -

fuhr v o n G ä n s en aus Rußland ins Ausland
in diesem Jahre eine noch niedagewesene Ausdeh-
nung gewonnen habe, denn bis zum Its. November
seien 105,000 Stück nach Berlin ausgeführt wordens sz

Jus Tomaszow im GoumPiotrkow meidet man
der Most· Dtsch. Z. von einem entsetzlicheci R au b-
m o r d e, der-am 5. dgMts daselbst begangen worden-»
Der seit langen Jahren« shi.··e»r"szlebende.Tuchfaizricantxjz
L andau, heißt es in derberegteit Eorrespondenz
kehrte Abends gegenzehii Uhr in« Begleitung seiner»-
Frau und der kaum sechszehu »Jahre"zsä»hlenden Tochter
von einem Besuche nach« Hause zurüsckl Beim Nach-
hausekomnien verweilten sie noch kurze Zeit im unteren
Stock bei der Mutter, bis dieszMajgd oben dass:
Abendbrot servirt haben würde; danii begeabz—sich-
Herr L. vor den Anderen it! den oberen Stock,.«« Um,
im Comptoir noch Etwas zu besorgen, und Frau und
Tothter folgten ihr-n in kurzer Zeit, woraus auch die
Bewohner des unteren« Stockes"sich»szsur Ruhe bega-
ben, ohne irgend ein Geräusch zu» vernehmen. Erst
als am anderen Morgen die Magd in. Begleitung «
eines Arbeiters die Treppe« hinanstieg, Zum die Arbeit
des Ausräumens in« Eoknptoiitiuiid Wohnung zu be- I
ginnen, entdeckte inan den schanerlicheii Mord. Jm T»
Coniptoir fanden sieden Fitßbodzeu von Blut förmlich
überschwenimt und in dem BlutezlageiiYvier versiümxfi
melte Leichen. Man fatid;L., dessen Frau und Toch-
ter nnd den Volontär des Geschäfts ,· einen Neffen
L’s, durch gleichmäßige, fichereSchiiitte am Halse»
getödtet und bereits erstarrt am— Boden. Sämmtliche
Schränke, Tische und Eonnnoden waren erbrochen
und die Werthsachen, sowie das baare «» Geld , dessen
Betrag noch unbestimmt ist, daraus verschwunden,
Die Geschäftsbücher und Werthpapiereuvurdeii theils
zerrissen, theilsszdurcheitiarider gewühlt und mit dem
Blute der Unglücklichenz benetzi gefunden, Vermuth-
lich muß die Anzahl« der Pkeuchler nicht gering ge-
wesen sein, jedoch sind dieselben, wie sie spurlos in
die Wohnung kamen, »auch spurlos aus derselben
wiederum verschwunden. i » «»

M å r eh e n
vonLilly BaroninvVietinghvffI l .

,,Märchen«? ——, so mußten wir snns fragen, als
wir das Büchlein unter dem ersten frischen Eindrucke
des Duftes, der uns aus deniselbenentgegen geweht,
aus der Hand legten» und nun zflnnend die Bil-
der in ihrem Totaleindrucke uns zuxückzurufen such-
ten. Und in der That, der Titel— er sagt zu wenig
und sagt zu viel und sagt uns in seiner schmucklosen
Scblichtheit doch genug. Es ist, wie auch die Ver-
fasserin in ihrer »Widmung«j Bande-nich kein eigent-
liches Oüärchenbuclx wenigstens» kein Kinder-s.lliätchen-
bucl), das uns-hier vorliegt; es. ist ein Bilderbuch

«’)"Märchen von Lilly Baronin v.- Vietinghofß
Zngeeignet Alexandrine Baronin v. B u d ab e r g. Dorpat n.
Fellin Verlag von C— J. K a r p w— I883-

ohrxe Bilder, es sind poetische Phantasierh geist und
gemüthvolle Allegorien dazwischen ächte, rechte Kin-
dermärcheiy die wir hier rtlrtxeffen —- es sind gewis-
sermaßen »Gedichte ..st·e"rs«i»-P"rtisg« für ein zkjndlichzhxteis

ues Gemüth .,2-. « - «— «

Da steckt ;-·i»1x·,.:i«den 20 ,,Mät«chen«si"nieihr»wahre
Poesie,- als in·7sst··jmanchem Bändchen von « hundert
,,Gedichtsen«, mehr Tiefe der Empfindung, als in so
manchem 1yriiqhen,«Liederbuche , mehr· Plastiksunds
Gedankenreichthtdm ,-,-"«·als -- in so: stnanchet Novelle»-
Sollen wir es wagen, Solches im Einzelnen zu be-
gründet» aus jedes der Märchen- undkseine besonderen«
Reize hinzuweisen? Wer die Staubfäden der JBlume
zu zählenjbeginnh dem— geht ihr Duft verloren und
nicht Jeder mag sich zu diesem Opfer) entschließen.

So verschieden die« hier uisns erschlvssenenJBlüthen
auch ihrerfAnlage und Färbung nachj Jud, müssen
wir ohne Bedenken zuerst gestehen, daß wir keine der-
selben aus dem svollen Strauße niissen möchten,
Mag auch gleich das erste Märchen ,»,Zwei Wege«
oder« »Der Wanderer« oder »Das unbekannte« Land«
oder gar »Die iliachtigall« und »Mutterliebe«iwenig
oder-« gar kein Verständnis; im— Kinderherzen;sinden;

,mag vielleicht »hie’r und-da, rviczetlpifplin dem »Verze-
szöhen Vom Li«cl)«"·t·halter«« die Erzahltbieise «« nicht «· sireng
genug dem einen oder anderen; Charakter, d, ent-
weder-dem kindlich -«naiven" Märchentone oder aber
der tiefer in I; der Gedanken-« und( Empflndungwelt
Wurzel schlagenden »Poesie in.. Prosa« angepaßt
sein — dasBüchlein hietetszdoch Kindern und. Er-
wachsenen gleich viel undstvus das, lj0-jährige Mäd-
cchen nvch Uicht vol! zu würdigen vermag, wird dem
16-jä"hriger1 sicherlichzan das Herz wachsen.- Es hat

kein verlorener Posten in den .»Märchen«2seinen Platz
erhalten und jeder erscheint in schinuckem Gewande.
«— Ganz allerliebste Kindermärchen . find die ,,Him-
melsschlüsselchen«, »Forelle« und »Die weiße Henne«;
sehr hübsch auch »Das goldene Herz«. Ueberaus
gefchickt und gut gezeichnet ist die .»Zahlreiche Fa-
milie«, nur Enden; tritt-»die««;Erinnerung";an’ ,,Dampf-,
wag·e·n«««,cj »Kriegsgeidebr«» ·spund .,,Gcis·flaminen« in

Diesen! Märchen-überflüssig sizs die sfgcivze geistige;
Atmosphäre eines sllkärchenbuches paßts meinen wir,
auch der» bloße Schatten eines »Dampflvagens«
nicht hinein und Esdas bloßeFlackern eines ,,Gaslichtes«
oder gar das tszereinrederi eines Telephons muß uns,
trrztzszunseres l«9-. Jahrhunderts, doch gar zu gewalt-
sam« difersz "Märch"«enb«uch-Sphäre entrücken.

TzäsBüchleinsderdient die wärmste Aufnahme
sinunseren Häusern und wird ihr, spevir ssind .,dessen
gewiß,ibeixxKleingind namentlich auch- bei Groß . be-
gegnen: da mag «·Ieder fürIITch heraussuchem was ihm
zusagt; erdarsssichexsein,sviel zu finden. Sehr
zutreffend spricht sichdie Versasserin in ihrer—»·,,Wid-
mungsiiber den Charakiexr jhrersMärchensfkaus .—

« ,,"Mancktl.e»iirs (Mä"rchen«) sieht gar zu ertrsihaft«dke«ii«cj" i
»Das liest sie. Edize Mutter) wohl für sich allein, . ·
»Und wieder ein anderes, will ihr scheincn, « «

« »Das tväre »nur für diezfiingsten Kleinen: .
»Sie nimmt zur Hand den bescheidenen Strauß,

·« ,,T-hei«ct prüfend die kleinen Blüthen aus s— « «» « ·

«»Hier"seine den Mädchens, die dortden Knaben, . J
»Stets wird sie die« rechten getroffen haben« » ; c

und, wie wir hinzufügen Wellen, mit einemsauf,richti-
gen Danke an die Spenderin des dustigen Märchen-
Straußes das Büelzlein zuschlagem um es. r-echt·j·.ost.
wieder zur Hand zu nehmen, « · ——t. «

c ansetzte-klink- s

Frau Coll.-Assessor Pauline v. JJ exggi u, san;
95 Dezember. in» —St«.»pPetersburg. · ··

«

" «

- RegierungkJnspector der Baltijchen BahttzspPnuls
v· gpisnia pp-.»T«sn1 1».,0- Der-gehet» .

. .· Fknii«·Aug:z,-rfte« Harrki’tzk«i; ans· 11.
Decemb er in St« Petersbuxgx

«« J— L a I c H· «? J«.’«..«

»Ja gewohnte-r Weiseqist»»auch in unserer· Nachbar-
stadt .R ev« a« l der Ja-’«h·«r·-·e.s·"i«a g d e
Un isv e rsit ä "tsz«anij"12. d; -.)Jkts. m—t einesrsz gez·
selligeni Vereinigung; iiisdens Räumen desfRevaler
Clubs begangenszwordeny ·Nach einenpHorlzs des
sJiathsherrrrszGp vHGl o«y»» auf die Universität ließ,
wie wir der Rev."Z. entnehmen, verstand. jmu O.
H o e pp e n e r in längerer Nededke Repasler «»alt·en«
Herren« leben, in deren Namen Cpnsulent E. Erbe
mit eineui1?«Toas»t»ggs diesanwxszendefn.Jiirtger der alnzg
mater antwortete? Vor dersrfrrssskede stehenden ges
gen Vereinigung fand die General-Versammlung der
Mitglieder des am 12. Deczxjssps gegriindetenStik
p e n d i e n ,- V er e ins Statt, aus welcher folgende
Stipendien zur Vertheilung· gelangten: das Stipen-
diu1n des verstorbenen Dr. Krich im Betrage von«
200 sitzt, wurdedem sind. Ernst tz zuexrxanntStipendien zU RGO ethipstev Eisztsksxlckltikx D , s THE-Inse-W i e"t t i n g und B o r ck, während die studiL
R a l l und S e e b e r g im Genuß ihres bisher be-
zogenen Stipendium in demselben Betrage belassen
»wurden. » . « » « «.

- zlilaiisiisttigssnliligssrg.: « ,
- Dem verstorbenen Bernhard
E r i ch F r e u n d, welcher 45 Jcihre lang Herzog
von Meiningen warJpidknelz dje.«,-R.--Fr».,Pr.« einen
Nachruf. Der Herzog« stand "·b’ekanntlich im Kriege
Preuszens gegen Oesterreich auf der Seite der Oester-
reicher und mußte in Folge dessen seine Krone« in die
Hände seines Sohnes legen. Bei seiner Thronent-sagung richtete Bernhard Erich Freund an seine
»-»Untier»thanei1»einige Worte des Abschieds und stellte
sich sälber das Lob« aus :l «,»,Jch trete heute von der
Regierung des Landes zurück, das ich 45 Jahre
mit Liebe» und Treue— regiert, habe.«-—
Wie weit die Liebe und Treue dieses Landesvaters
gegen sein Land. ging, erhellt am Besten aus der
einfachen :Thatsache, daß nach dem Jahre 1848, als
ihm um seine Herzogskrone bange geworden, er ein
Gesetz durchzubvingen verstand, welches etwa zwei
Fünftel des gesammteti Areals des Herzogthtims als
Privateigenthusv sdes Jterzoglichevs . Hauses entseelt-nettes-
Wie der treue Landesvatey derFürst vonrippe-Detmold,
sich in; denBtslitzsex StagtshnmMen»ietzte» dankt;
den«ergiebig’sten" heilt-des Lcckwqchetszzgn HG-
riß, so nahm auch der in Liebe und Treue regrerende
Bernhard Erich Freund die Domänen des-i Landes
alle an sich, und trotz der allgemeinenEntrüstung»
dessVolkes und« trotz· der Vorstellungen des-Landtl1ges"
und des Compromißgerichts gab er den ungeheuren

N e ,u eszDzörpCx ii)e»·Z..»eij»21«nYg.

Befitz Ulcht wieder heraus» Sein Nachfolger erst
verstand sich zu e inem Ausgleich und gab wenigstens
einerrsksssheil Tder Güter dem Staate wieder zurück.Von »dem edlen Bernhard Erich Freund, welcher

Wiss der-alte Dessauer gern mit den Unterthanenfdsitndkich"sprach, vermuthlich um sie über ihr trauriges
Ldos zu trösten, erzählt deriCorresp. der ,,N. Fr. Pr.«noch folgende Anekdote: Eines Tages fragte er auf
exneht»Spazier-gange den Hofmetzgen ob es wahr sei,dfißi.--dju fetten. Ochsen so selten würden, und erhieltdie Antwort: »Herr Herzog Czdiese Anrede war in Mei-
mngen nichts Seltenes), Herr.Herzog, solange wir
Beide.leben, giebt es Ochsen genug« I - .

— Ornithologische Toiletten Die
letzte Neuigkeit der Pariser Wintersaisongsind Kleider
mit Federfchmuch der sich der Gesichtsfarbe anpaßt.
Es Hgiebt ein »KanarienvogelWKostüm für pikante
Brünettensz denyblauen Schwan« In blassest blauen
Federn »für Blondinen; die ,,Holztaube« mit ihremsanften Grau für die nicht mehr in erster zJugeudi
iblüthe Stehenden, die »weiße Taube«, deren reine
fchneeige Federn zu Sonetten an dic Sterne oder
Lilien inspiriren,,- für verschämte Dehütantinnen n.s. w» Eine-andere Modeliebhaberei»besteht.» für alte
Münzen, dieE-"«z«11««kunstvollen.Medciillons Armbänderm
B»rochen» reverarbeitet werden» Die Monogramme
auf( den Briespapiseren werden derart arrangirh daß
sie-s?-einTeT«-Miinze« iiinitiren, welihe die· «Jnitiale"n, das
Wappen oder die Liblingsdevise des Eigenthürners
trägt.- Letztere Mode wurde bereits »vom- Prinzen
und der Prinzessin von Wales, der Königin von
Spanien und der Großfürsiin Wladimir von Nuß-
land adoptirt. » - « «

s—- Pflanzenwachs ·Aus JMarseille ibird
das Erscheinen eines fremdländischen merkwürdigen
Productes gemeldet, welches gewiszanch die Aufmerk-
samkeit der nördlichen Handelswelt auf sich ziehen
dÜTfkE;Åk;Z,-ist dies da? Pflanzenwachs.. Verschiedene
Piusierzdson diesem Wachse, das aus »einer·Pflanze,
guter-ice« genannt, gewonnen und. erstfseit kurzer Zeit
in Tunis und sAlgier cultivirt wird, sind» hier ange-sommenem Dieses Pflanzenwachs unterscheidet. sich
nicht wesentlich von dem der Bienen. Die Pflanze
selber kommt aus Carolina« und, sPennsylva·n·ien.»"
Jhr Wachs, cin wirklich ausgezeichneter Ersatz des Bie-
nenwachses, dessen Gehalt es auch hatziiwird aus· der
Blüthe gewonnen. Man thutdieseBliithen in einen grob s:
leinenen Sack und taucht denselben in siedesndes Wasser.
Nach kurzer Zeit schon schmilzt das Wachs, erfcheint an
derxsOberfläche des Wassers, und hat man es dann
jnurknoch abzunehmen und zu trocknen« « Die Merica
hat sserners den Vorzug , einen angenehmensGerrich
auszuströmen, in ihren Wurzeln medicinifche Kräfte
zu besitzen, durch. ihre Blätter ein ausgezeichneter
Jnseetentödter und zugleich einLnftreiniger zu« sein.
Da« «"d"iefes Wachs von der gleichen Beschaffenheit,
wie dasjenige der Bienen ist, so« kann es dessen Dienste.oosllstiiudig versehen. Ausgedehrrte Ländereien in Aslgier
werden mit dieser Merica bepflanzh welche schon in
Tunis einen großen Erfolg erzieltjjhat. « « »

.

«h1«kn,kikk VIII.
; « London»»25,»-"(13.) Der. Die »Daily Nur-s«
UNDER« SIV Charles Dilke tritt als Nachfolger«
Dodfon’s· injsCabinet als Präsident des Localuegiw
rungauitesz Dodson "aber wird zum Kanzler des
HerzogthumsLaiieaster ernannt. » »» ,

» s«
« Paris, 25«.»(1z3.) Der. Wieskdize ,,,"Just.ire««;.; zu

melden weiß, sind-drei polnische SoILiZlissteTIE ausge-
Jviefen worden. « »

Wadriiy 2÷.(,i3.) Der» Die .,De«putirte«iik.ainxsrricp
hat den Antrag? auf Refdrsiri DderjVerfasssung mit» 221
gegen 18 Stimmen abgelehnt? »Die Cbiites haben
bis zum 8. Januar vertagti

Trillion, 25-. (13J Der. Die Rüstungen im
"sKriegs·.lJ:afen« werden auf« Anordnung: --de"»s-:k- ""jMinisteI-
rium fortg«esetzt.« Zum sssiTranspsortE vonsspszetwa 1000
zMauiixfTsxuppen nach Tonkin werden gegenwärtig
disekDuinhser »Corråze und ,,Shain-«rpksza.rmi·«rt. Dem
Vernehmen nach steht hier die Ankunft vomTrupk
pen aus den nördlichen Häfen zu erwarten. g»

»

Tklcgrammc -

der NordisihenzTelegraphenkAgentur.
T) :k2.1"St7,se»ii.8I.t"!-1-T.E!i!2.1tgk?;- DtUstaa:-" :;14. Dicsiksitiirk»
Erinnerung an das Sibirische Jubiläum und zur

,-; Vereinigung dkszrNamens des Eroberers von Sibi-
"r"ien hat SeJ Viajekstätkkzu befehlen geruht: das Erste
.Regirn-e;nt-drsssibikrifchen IKosakenheeres in Zukunft
zu benennen: ,,Erstes Si(birisches»»Kosc-ker1-Regitneiit
des JermzsisxsTiniofejzewii. T« ; ·»- ·
« Der Btinisteiw Resident ·in Baden, Kolo"s«chiri, ist

zum Mitgliede deszisonfesils des Isidiiriistrrittm des
Auswärtigen ernannt worden. »F

Dzas Wsjouuseiä sdszex jichrfezihttsjsUiikxkskze Un-
terh andlunkgsen eifjrkitzjpder »in xSikeheiHrijdex Hråxnische
katholischen Kirche Rnßlacrds berühren ·nichtf»princi-
spielle Fragen; vielmehr ist nur eine Verständigung
auf »praktischen: Gebiete ins Auge gefaßt. Diese

Verständiguzigjkajnii » freilich! »auch die» Beziehungen
zwischen« den geistlichen« und Civilbehörden bei uns
wesentlich verbessern, um Jo mehr, als eine« solche·
in Anbetracht szder gegenwärtigen focialen Wirren
geboten erscheinh

«

» · « · »

Während der « Festtage "we"·rden, der ,,N«euin
Zeit« zufolge, die russischeir Botschafter in London,
Paris und Berlinin St( Petersburg zusamMsM
treffen. . · - » » —

«« c Wie die ,,Börs«.-Z.« erfahren haben will, iorojectirt
das Finanzministeriuui eine neue Finanz -Operativn
mittelst« Einissioti , kurzterminirtery Schatzbons der:
Rcjchsxenteie

»·

. . » . s —-

««E-"Die·Wechfål"courfe steigen: London «notirt mit
ZZIXW Paris tritt 2481z41eud Berlin mit 2013x4;
Halbimperiale spaiif 8 RbL 33 Kop. zurückgegan-
gen, Auf. den: Fondsmatkte hertjcht Geschäftslpsigkeit

Gesternbrannte hieselbst die Schuchowssche Zu-
.cker-Fab;rik- auf iWxafsilpOftrew T nieder ; . in daselbst!
befanden sich u. A. 19,000 Hut Zucker. Die Fa-

1882

brik war bei der ,,Rossija« und einer Warschaue
Compagnie für 300,000 RbL versicherh

Jn der ersten Sitzung der Commission zur Re-
organisation des Marien-Sanais wurde die Erwei-
terung der Schleusen beantragt, doch meinten die
Jngenieure, man werde dieselben schwerlich so weit
erweitern können, daß WolgasSchifse dieselben passi-
ren könnten. « . J«

— Jn O d e s s a haben mehre Mühlen in Folge
des Sinkens der«Brodpreise den Betrieb eingestellta

« Wie aus T o m sk gemeldet wird, hat die Handels-
stockung daselbst unerhörte Dimensionen angenommen.
Die Getreidepreise sind «"gefallen. « · "

Handels— nnd IörIenkUachtichtcn. «
Virgil, « 11. December. Die. ziemlich Vleichmäßige

Kälte der letzten Tage von 10 Grad» ist heute« auf
4- Grad zurückgegangen und es fällt etwas Schnee.
Die -S e e nndnuch »das Fahrwasser bis Mühlgraben
ist eiszfr ei und geht dorthin auch der heute ein-
gekotnmene englischeDnmpfer »Era-to«. " Von-Donne-
nees wurdegesternszwar berichtet, daß ssich an- den
Ufern des Vieerbusens xEis gebildet. habe, sjedoch ist
die Passage nochvollständig «srei. sDas ·Exportge-

schäft an unserem Produsctenmarkte bewegt« sich, da
das Ausland keine Kauflust zeigt, inssehr bescheidenen
Grenzen. Kleinigkeiten gedörrten kurländischensR o g -

gen s wurden aufder Basis von 120.Vsfund Naturak
gewicht zu 90 Kote» ungedörrte Waare in loao zu89 und« 88-"Kop. pro Pud gehandeltY H a fe rohnenennenswerthen Umsatzz für -"Livny-Jeletzer Waare
von Durchschnittsqualität wäre 1n loco nicht mehr

»als 74·Kop., auf Januaräsiesersiing 73 z. 72 Kop.
pro Pud zu bedingen. Für gedörrtesszeilige Gerst e
wirdsvereinzeltzss Kote. pro Pud geboten. 128pfünd.
W e i ze n 128 Kop. pro Pud non1inell. S ch1ag-
l e ins am en still; während größere « Partien in
festen Händen liegen, werden Kleinigkeiten zu 132
Kop.· pro Pud angeht-ten, doch wollen Käufer nicht
mehr asls 131·Kop·. bewilligem Säeleinsamen
ohne« Umsatzz extra« puike »Waare 8 RbL Es· Kop.
pro Tonne nominell. Für: H a nfss a m en wäre ·16"3«
Kop. pro zPud zu bedingen.«-«— Schiffe sind im Gan-
zen 2602, davon 2340 aus ausländischen Häfenz an-gekommen und 2616«ausgegangen» - «.

I

«Telegra;pl)ischer· g««««-xx.·;;·.-bei-«;i«c·tj·t;·.
« « "der St. Petersburger Börse· ·

« «« « · vom»1,4. December 1882.s »· · »
Wechseleours »auf London, 3 Mon d. .2322V,» 23?IAe-·.233-«

.-
--

« «» » « Hamburg «« · ZOFVU
i « »

"- Paris «

- ««24872--.24874- 2483-S-
Berliner Börse: ·

. z· ·

Wechselcours auf St. Petersburg «· « «
Monate dato« . . . . . . M. Reichspß

« B Wochen dato .

.«
. « . . . «. M. -« Reichdps

Russ. Creditbill. (für 100 RblJ M. Reich«spf.
, sNotem ultimo « » «

»Halb.-Jrriperiale.................. 8.R.83K.
Zollcoupons...--................. 8R.35.sk.

1R.36·!K,.
Börserp (Priv,at-) DisconL . . . . . . . . . .

. ZU, --· By»
M Bankbillete l. Emission-(1860).

. . . .
. . VI« -

IX » «2., «, ...........90IJ3
der: ,, s. ». sey,
IX "·· J» 4. ·,,:s, 9072

«:5ø«sz,, ·5.. » ·....«.......90 .

ZZ LOrienbAnleihe V. J.I877(Sti·1ckå.100N.) 88374 lFHZ «,,« -. - « -1878 (- ro. « ) 8884w. Z« . « 1879-( . — do. ) - sssxz
»«·«l,z«. 576 Prämien-Anleihe (1864) . . . . . ·. . . .,.2161J4 ,
«2.5y. (1866).....«..·..-206s-, j
··51-»J6.—S1i«ente . . . . . . . . «.:;.- . . . « «
Hy- Obligationen der Gesellschaft des gegenseit · ·

·;-
··

·- BodeniCkedits (Metalliques-) . . .’.
. . 13079 «

«5«I-««ZO-bl1g«.detCherssvttschensBoden-Credit-Bank 90!-,,-»s- ;

S» » Charkospschen » - ". »«

Sei» .., Pvltawaschen » « «. 9072 « l
SØ » "Tnlafchen·" ·»

· .
94 «

Cis-z» i » ·Kiewschen . «· «,, » . «»951X, .
DIE« » Moskauschen·«-«« «»

·. 97 «

M« ,, « BessarabifchsTaurischen »» «. 93
SZ ,, NishnisSsaniaraer »

«·
. 90

6«- ,,
spWilnaschen

,,
« l « «"90V4« -"

Actien der Disconto-Bank. . . .

.«.
. . . . 448 »

· ",,· , Jnternaiionalen Bank . . . . . . . . 364 .
« « i,,« « Rufs-Bank für auswärtigen Handel 265

. » ,,
«: WolgcptkamcpBank

».
. . . .. .

. . . 416
- » Sibirischen Handelsbank. . . . . 330 «

» · Hauptgesellsclx d. Russ. Eisenbahnen 250174 -
» RhbinskxBologojer Eisenbahn . . . -·(30 «— ·

Hendenz der Fonds-Börse: still. · -»

.·Wei·zev, kuss.», Iosokfür 1oksPudx . . . . .
. 12 N. 50 K.

- ·. -;..·:z «· ··.:·. , bis 12 R. 70 K.
»·

» « Gans-onna)WinteuweizemhoheSortex» · ·

lot-o, für 10 Pud; . . . .i««.«. «.
. . . 13 R. K.

. Tendenz für Weizen: still . . « »
«« » «» i«

Roggen,10c0,.G·ewicht9 Pud. .

«.
. .... . 9 R. · its.Tendenz für Roggetti geschästslos «« i i «

Hafer, lot-o, Gewicht 6 Pudjxzx . »; -4. R..·80 K.
T d «» H «« szW · die 5 R. —- K.

en en -ur act: 1·«« -

Gerste, für 8-ås?dud.sz. . .
. . . «. :- -.. . - -8 R. 470 K.

Tendenz für Gersiex . . ·
Leinsaat,« hohe Sorte,- für 9 Pud . . . . ..·" 13 R. 75 K.

Tendenz für Leinsaan still· «
«« ««

Roggen Mehl, Moskotvk ches, fur,»9 Pud . i« g· 50 K«-
.· -. .-- · ! «« «·

.
,, sdonsderuntereriWolga,f.9Pd. 8 RLJ50 K.

· « . « .
·. bis9R·.· ·

Tendenz für Mehlksehr matt « ·

Grütze,« großkörnig·e, maschinenbehandelth ein« Paar · — ,
Kull,«Getvicht 1.«6 Pud« 30 Pfund, . . . .

«.
23 R. 50 K«

Tendenz für Einige: «
Rsheiver Flachs geschaftslos . .. ——JR. Jst.

» Otbornhi......«.........49R.—7K.
Hauf, gewöhnlicher g·eschästslos. . . . . . .

. . « — R. E K.
,, Otbornxp (augg·esuchter) geschäststos —— R. — K.

Franz« Sibircscher .." «. ...
.

. . . . ,41 R. ——.K.
», KamascheF..«.....,·.....sz.. 41R.—K.

I spTendenz ü· Fachsx . « »

sz
«! Ruf: Ejehcgtclkll sPv iesseeoWP t s, ,·--d. v. . .-

.. .« sspekmeh « Nishrkii3siviqie. F. .

.
. .

. . 12 R. IF.
S.onnenblumen-Okl, süßes . J. »·.·.

.. 7 R. 90 K.
Petroleum, Amerikaniscbes ·« «.".

.
.- «-- . .- 2 R. 40 K.

» -Russisches. . . . . ·. . . . . . «. 1
Baum-Oel, Gallipolisches .

. . . ... .«10
F e t i, gelber zuLichten, doppelt-gereinigt, I. Sorte«.j,i74«
Geisen-Fett . . . . . «.

. . . . . . . · 573 R.
These, Fiuuiich«e·zx.». . . . . .«,-. .««.-·. . - .·.»»-—:.»ite.,—:—--t-
Butter, Sibisxifnfe - - - - · «« -

««- 9 -lck«·;9p-«K-
Kupfer für eikssskud m Stllcken . . . . . . . .

—— N. ——’- K.
» » »in Platten ....«....—N.—K.

Eisenblech sitr"·iein-Pud. .
.-..«·.

. .
. . .« .

— R."—-·—-.K.
Fell e von Kühen,«pr. Pud . . . . . . ».

. «. «— R. T—-
,. «,

« « Amerikanischy pr- Pud· . . . —- R. —«
.

Spiritus, Baltischey 40Z pr. Wedro . . . . . -—— R. sit-K.
Zuckey Raffinade, I. Sorte, pr. Pud - -

·

."
- 8 R« 80 K.

,, ,, ILSorte «, .......--—R.—-K.
zsuckepMejig 7R.70K«
Pottasche .....J««..«.h...........28R.-—.it«

Für die Nedaction vetantwortlich: .

Dr. E. Mattiesen Gunst. A. Hasselblntd



Die Herren studcl 0ec.»p0l. Wil-
helm. von Stael-Holstein, ,0ec.
Joseph Baron Wolffund hist.Alexander. B·erszgeiig»r.uen« habendie Universität verlassen, »

Dorpah den -14.. December 1882.
Rectorj von« Wahl. « «

Nr. 1777. Secr. F. TombergL
Von den: Dorpcitizr Stadtamte

werden xdestnittelst alle Diejenigen,
« welche.Forderyitgekkan die Stadt-casse haben sollten, aufgefordert, ihrebezüglichen Rechnungen spätestens
bis zum 29. December c. der
Cassenverwa ltiing ein"skure—ichen, · widri-
genfalls die -qu.«« Forderungen« erst
iin Januar? 1884 zur« Liquidation
gelangcii"könn,cnx" ·- i « .
. Dosrpat,-,Stadtamtc»d. Der. »1882.
Stadthasupt ;:". v. i ettingetu

. « jSjtasdtsecr.-«M., Sstsilliiiarky

e s Naicljdecdss derjHe.rrPerajfessoiri W-ekl-
sdemar von Rghlasuds zufolge
despztoischen ihn! und»- der verwitt-
weten Frau General-Maine Olym-

·pi»»tt" m) ittBrajcszkel geb. vo «n«sS;a·""n1-,s e 1.1«- Hei-m M e lfspstijsss r is; hinzu-selig? des
am U( »S"eptexniber d( abgex

schlossenerialnd paiir -4. October c.
·sub Nr. 704 bei? diesem ·-Rathe"jeorrotborirten »Kauf;·« "«suszrcd « respqY Ver«szksaujfcontracts das allhierszim 2."St"adi-
«t-h»eil- sub »Es-Dr. ·29 a- belegene heil--
zerueLissohershsqus sammt allen,
Zjiibehöruvigjen ssürssdies Servante·Fbcxn 1«6.000«E·)i«bl. skäiiflich ocquirirtj

ists-i, Pkksslbtösp gegenwärtig » zur»sicheriing seines tsigenthcums « unt«
den Erlaß einer sachgemäßer: «Edic-
taljiadiing »gebe"ten.« "Jn solcher Ver«
anlassnng swesrden unter-» Beräcksichs
tigung der supplicantischen Anträge
von dem Rathe, der iKtiiserlicheci

IStadt Dorpat olle Diejenigen, welchedie Zurcchtbestäiidigkeit des ssdbezri
wähnten zwischen dem Herrn-Pr«"o"f.sz.
W» von Rohlaiid und der verwitt- «»
Meter; Frau Olhmpia von. »Bra»ckel -
atgeschlosseiieii Kaufconstractss anfech-ten, oder dingliche Rechte« an dein .
verkaufte-i«JnnnodiL welche in die
Hypothekenbiicher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd ofs«11.stehen,
oder auf dem« in Rede gehenden«
Jmmobil sspruhende Reallasten «

vatrechtlicheii Charakters- oder» end-»
lich sjlaherrechte geltend; Knochenwollen, desmittelst aufgefordert und l
angewiesen, solche» ,E«inwei1d·1i11,gen,
Ansprüche und - Rechte- hintre-n- »der
Frist von einem Jahr ii«nd.» sechsWochen, also spätestens bisssiszum
·2. December 1883 bei dieseniiszRathe
in— gesetzlicher Weise, «anzunielden,
geltend z;u jmachen und ·"zu" begrün-den. - An diese Ladung kricipf der
Rath »die» ausdrüeklicheysiP.erknarztiu-ng,j"-
daß die zanzuineldendens; Einwen-dungeiyAnsprüche und Rechte, wenn.deren Anmeldung in» der Hperetns
torisch anberauni"teti» Frist unterhleixs
ben sollte, oder »Präclusion» unter-
liegen« und· sodann· «zu«JG»1i1-isten des »
Herrn Provocanten diejenigen Ver« —
fügungen diesseits getrb«ffcn"«s-werdesns
sollen, welche ihre- Begründung in
dem Nichtvorhandensein der, priiclus
dirten Einwendungen, Ansprüche zund Rechte finden« Jnsbesondere
wird »der ungestörtesp Besitz« und das
Eigenthum« an« den! allhier im i
2. sStadttheil «sub Nr, 129 a: bele-
genen Wohnhause sammt- , Apper--. ,

tinentien dem Herrn Prof. W. von»
Rohland nach Inhalt» des bezüg-
lichenssKaufcontracts zugesichert wer-«»den. " — . .

».

«

, Dort-at, Rathhaus am.21. October· I 882.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

«Rathes der Stadt Dorpa·t: 1 ·
Justizbürgermeistert K"upffer.

Nr. »1890.Z ObersecrxR» Still ma rk.

Von de: Cenfut gestattet Dunst, den 15. Dekemhkk 1882

Laut Verfügung St. hohen Excels
lenz des» Herrn Minister-s der Volks—-
aufklårutixr vorn 4. December a--c.
sub Nr 14813 ist die halbjähr-
tiche Zahlung-für den Besuch

. der Vorlesungen am Den-Perser Vetei
rinairisnstitut »v«o1u Januar 1883 ab
-auf zwölf· (12) Rbb normirt
«« Befreit von. dieser-Zahlung sind
die Kronsstipendiatsen und zdiefenigen
auf eigene Kosten Studirendexm welche

Lein gefetzliches Armiitzhszeugniß bei-
bringen. , s « -

Dorpah den U. December 1882.s - « Director WEaupachz
i- ii c aiiiio is.

«« Alle Diejenigen, wsejche die Re-
stttogntesArbeiten im Dosrpiater
PeterinnirsJitsstitutkpr o Is8«3,«
bcxstchcjtld «Y »«
Maler» Gasleiztiisitsge »und» jandereit
Arbeiten zu übernehmen und)··»a11s»zc»1-·
führen gesonnen .sin«d,« werden hier-·«d1»rsreh aufgefordert, "- fieh " zu« dem( des-halb auf «den«"18.«-« und920. Decem-
ber c. anberautnten "T«org und Pete-sstorg in disk. JnstitutssCancellei um
12 Uhr Mittags einznfickden,- nachProdusjcircing der gesetzlich erforder-lichen· JLegitiniationen und« Salogen

iihrens1-.Bot« zu bersautkiaretn Find« so«-sdann die weitereszVersügttrig abzuisirpar»ten.- Die näheren« Bedingungen
iföntieitr in der Caneellei dieses Jn-
stjtuts täglich von. ro zbjisss 12111hrVormittagsszeingesehen werden, » Fer-ner» wird hierdurelxssbekantit gemacht,
daßspqm 21., d.sM. Zum 3s Uhr Nach«
Mittag-s versschiedenef aiis den— Caszbis
netjten dieses Instituts« ausgeschiedene
Alte Jnventahrgegenfjändejin. der« Ope-
rationsManege gegen« sosor»tige»Baar-
zahlung versteuigerts«werden.i« sz

»Dorpar even 1»5. December 18827 «

i ;—»»;»F-Directpr:regten-Juch-
»

Ein« «I)i.van
sitt«Ikddernyss zwei «-«sophfttische, Pein Mo—-
blls" und div. andere-Sachen sind zu
Wtkallfcv Gar1owa-strasse, Haus Nr. 3.
Zu besehen von 11 bis 5 Uhr.

Dem! und Verlag von C. M« ttfesen

JI 291. Neue Dörptfche Zeitung. 1»882.

Guteix

d»Eis I!
liefert Zur Zeit der Sghliizizgixx
bahn für fünf Rubel den Ou-
bikssFaden . Y

G. scharrewstrasse 6.

» J» - sei» «Pwssgosmtse
und P6tisIOIjäI·ItIsIk-.ts« · können
aufgenommen werden Petersburger
Str.-Nk. 26 bei 0insasih

kw
s

k?ollgkUvs»

UUsEbVUsfl
GänseldJiA»itkcns

; »— - Das hiesige - s
· . « «·· ·

..
--

· . · » . e von ··

« ·
··

sf - I OLos-is Landmann G Co. In lttga
empfiehlt Fjinem geehsrten Publieum Dorpats und der Um—-
gegend zum bevorstehenden Feste sein reiehassotstiistes

· . is» 0 « O

llgkc UUZ Mk! jcc still;
· zu ·festen·-Preisen It. PreisFGou1-ant. : «

III. " Jede Flasehef führ-keine gleiche Nummer mit dem Preis-C·Furant.
Ausserdem empfehle mein s "

Lager von frischem llascimerlc
Golonialswaarens sowie «P0reelltank,- Fayenpes und Ilrystalli

»Gegctt·slsälldell zu den; billigsten-Preisen. s
« « « Hoehachtungsvoll " «

-

· . . . , - « . .
’·

u ( « .
-··

L
IA. II. Mastng

»« « · Haus— Johann-sen, hinter dem Rathhause
s ··«""Wegen Mangels an sRautn veranstalte ich mit dem heutigen
Tage» einen» «

» n
· ·« «·

nieines reichhaltigeti Waarenlagers »· - rs z W. IIXOisUfe2s.
" - use-esquisses

» a · · i Jkikeue empielilenswskths
urine crreu åda o en. e— a s«

—JIIZTEII-CI7SCZII«I«IYICIIZ
eben: - s - « iloifmansrs Deutschen· Jugend—-
; ». e l s » »

. Esset-act kiik 1882 Z R. 60 Kp.BAIIISOHGT scillliicalöilldck i Milde-main, iugstulgarten f. 1882
» « für das Jahr« 4 R. 20 K. ·

’ · MPO « S se Z. » « ssumpckksszfiiclitekalham für« 1882
Derselbe enthält ausser denFork · 4 R« 5 K— · « » »

mularen fiirsehulriotizenx Verzeiehniss sssgkzhsäjjchqqs Zgijygkikgih f» 1882
sämmtlicher zum Derpater Lebt-be— 3 R— H) Kzirk gehöriger Lehranstalten· Adress « · «« · ·« «
se« der. Lehxyer und Lehre-rinnen an oclskscilk JUCSMI f. 1882, Es. Band
den höijere«n«I1I-ck0ns- und Stadt-hehr— 4 R. 20 K.

nsst its. in «

.
- -a V:kor·dnunge·1?aij1),er Pensionen etc. vie nmüeklmibs f· 1882 3 Hm«

im Lehrfaeh des Ministeriums der v0kkäkhlg lll
Volksaukklärungs e J K s»

..

.
.

.
.. . . iIWWdPrets«--eleg.·g»eh»60 Ihm. aber die« » n » .

" «

o, J »· Poskzzz Why· « sz szsz »« Univzgstitattxsivlvzudehliqiaikidlung
ni -a. : , F N. V · Okps llll 64 M. -S u

« E« gzgcsz-e—spssssuioss

eleganter « . «. . »» — · » Cprimanexj i »

itgjilsxsiclitijtrrngchsten Semester Nach—-
« -— »» . » " i e« in« en« ehularhete e ehe ,empfiehlt zu sasußetft btlltgen Preise-U. oder such eine stetuYaisZHtZkssZL

· 7 DCTSCVLPPTCZCZTU » lelttsekkauzunehmem Ädressen bitte
· FZVMC O; UT. sub» »W. R. « in O. Mattiesetks Bchdn «

spx sunwett der Stembrücka u. Ztg-.-Expd. niederzulegen.

(-·keselIsei1a.ft iznr «isiexssteherang von capitaiten E; Renten
P s P ;

- szgegriindete im Jahre 1835 e n i
«( d« « s mit einein Gesemmtvermögsenpxx ultiltnio 1880;«v0n «

590379232 IIIIIHAZS
hefasst sich;.-nun;:—.a1ilein- mit, dem« Abschluss von« « v h - « «

lxehensvetssielteknngen
j -

J .-:,- »: sj .»

· .-’ · « als-D » » «» ,.

Versicherung-en von( Genitalien, Instituts« bei Lebzeiten s i
Versicherung-en ital« tlen Todesfall i s »

J
Ikegkähnissdveksicneknngen - J « - , » »
Versicherung-gen verbundenen-» heben
heil-teurensvetssichekatngen «

» » , e » e e « .
Aussteuer kveksiettekangen zu Gunsten von Ijintlerth nsit Prämien-

» Ikiielcszgtewähk etc. etc. i «v « Jeder versicherte ist Mitacticnär der Gesellschaft und «geniesst nach einem Zeitraume
ven 5 Jahren eine jährliche Dividende, die sich nach dem jedesmaligsen jährlichen Ge-
sehäftsahsschluss richtet. " i » « « «

- - -Im Jahre 1882 beträgt diese Dividende II« der Prämie bis incl. P01ice Nr. 12,544.
Versicherung-n ninunt entgegen nncl ertheilt qeknjetle Auskunft .----—..

Este-Ums Libseewsseels
iGenersaliAgent tut« Dokpat ös- die angrenzenden Kreise.

L— I« P. . s. statuten »und Pkämientahellen stehen gkatis z» yszkkjguLä

; »spiele«-sinds IZUITGBR:MIJSSIBJ.
Zllittjvoctx d. 29. December a. c.

sztzssetrsordeutliohe
Generalversammlung.

Anfang» 729 Uhr Abends.
F Die Directisoekueeeeeeeeeeeg

s üchciiljlnlzj trocken, VzszArlschin lang
" liefert ä 2 ANY. 50 Don.

- den ·D-Faden mit An·
fuhr s .

OO »F. Publice 6.«"Scl)arret1-S»t"raße S.

Bredirte.« — s -l? l( o·. .reisen redet!suche und Mal-alten empfiehlt In gros-
ser Auswahl das lnclustriedllagazin

t l Exjktjsitsesssoa

—

» l I BazklaysPlatzz »
s - Ein— freundliches warmes ««

. i C . ·» »Zimmer
nebst Vorzirnmeh aukszwunseh mit
Möbeln und ·Bekiistigung, ist en eine
stilllebende Dame III Verlust-then

-. Petersburger strusse Nr. 67, oben.

QGOGMOOIOQOGOO
« » Dass«

" - ·« r - oBnlltselse Mkegeztst
Neun1a.rl(t-str. Nr. TO, Haus Bebt-s,
s· ·» · » einpliehlts . z«

zu« Festgesehenlien
sein noclj »wohl·ass0rtirtes Lager,

."«u:n1«»s"0l)al(l uls Inöglielxx zu« räu-
» »Hm, zu gen: besonders herabge-

setzten kreisen. » e h zMöge« ein— P. pz Publikum von fol-
gendenPreisen geil. Notiz nehmen:
ljatnetkwinterJaeken

»»

.

« C! skaletots . .
. v. 450 l(p. an

EleFanteW0llen-Bett- « » u "yszeelken ,,250 ,, ,,

Elegantewellene lles
spgensehirnie ,,

150
,, ,,

Zttze cFz llretennes .« ;
,, 8«u.»9 ,, l,,r

. Eelhwollenstolle . —,, 12
,, ,,

»» bzes,t. Qual. Inlhleinen ,, 9 ,,
«»

»Lehren. . . . . . ,, 18« ,,

ukuttexxzeuge . . .
«.

. ,,
8

,, ,,

Geht» Tesehentneher ,r,» 6
,, ,,

· « - · H. « » »

Herren-Hemde m: Lein-
Brusteinsätzen. . ,, 135 ,, ,,

llerkenleitklcragen ,, 20 z, ,,

Ilerreushlipse . . . r. ,,
1«5

,, .,,

szllatnetklrugen . . .

,, 13 ,, ,,

Damen-schleifen (Ja- s»bot»s).......,, 20»,, ,,

Coksette .
:

. .»». . . ,, 125 ,, ,,

120BegenPostgapier ",, 33 ««,,», ,.«

l00klloppeleourektsj. ,,»
25« ,,«

,,

12 Federhalter . ,, 10 «·,, ,,

12 llletsttkte . .

. ,,«. 10 ,, ,,

Beutelchen» .

·.
: .«

,,
«15 ,, ,,

gute Glyeeertnsetke . ,, · 4 ,, ,,

wie Zeueh e1ne »g«c«0sse Auswahl
spitzen, Fiehnsz Blumen, Federn,
farb. Atlas, Tisch-enge, serviettem
Spaniers-Zehe, Damen-Wäsche aller
Art, Gardinen E beruhte-zum, fer-
ner noch Bij0uterie- C: andere Ga-
lanteries d: Kurzwaaren zu ganz
besonders herabgesetzten Preisen.
OIIOOIIIQIIOIO

· Mitleiter-gehe«abaclztnng«cn.
—·

Vom 253 Ygembek
mein. «»-s·-·7 Wl d. +S«·lV0"««lF3l? N IFES w

TnTxET1TIk9I-«——3TPT:-j57Av.,426t—10.9. 99I —-— les; l1.6- — Immuss. 401 —-10.0]10oI — 2.2 0.5 — 10
«—

Von: ge. DREI-sc —I "—"

H» ·38»0, .:T-xY2·z—-——..—F-——::«—«:—.4«M. 35.2 —·,83 J— «— — — -

7M 33.5 l— 72I100 -— 2.7 tu; l — 10MMIZZJ —- 6.-5!100l — los 0·5 .- 10
V. 33.6 l— es; 97i —- — Izu I1.1 9

MTtTIJZTITDZFDEJETIFTTIIJZfT
Extreme der Temveraturmittel in den legt-n

16 Jahren vom 25. December Minimum: -— 22 35
im Jnhke1870yM imunu l 1.39 i. s.1879.

Issjäbriaee Mittklvom 25. December -— 6.14.
-Nied«erichlag vom 25· December 4.1 nun.

Fortsetzung; der Unzeigeu in der Beilage-



Beilage zur Hleuen Ilörptsen Zeitung
M? 29l. - - Mittwoch, den 15. (27.)- December 1882.

Die Herren stund. jun Edmutid
von Wulf und vers. Pol· Edgur
von Strandtmiiziii haben die
Universität verlassen.

Dorpat, den 7. December 1882.
Rectoit E. v. Wahl.

Nr. 1730. Seen: F. Tomberg
Der Herr sind. me(l. Hei-tritt)

T a u b e hat die Universität ver-
lassen. ·

Dorpat, den 9. December 1882.
2Jiector: E. v. Wahl. «

Nr. 1746.—-»—S»e·cx.·;j.»E-·omberg.
Unter sproducirung einer, von dem

Herrn Kreisarzt J« von Sehr-
wald am 21. März 1861 zum
Besten des David Stein-barg
über 600 Rbl.»ausgestellten, am 22.
Nlärz 1861 sub Æ 54 auf das
allhier im 2. Stadttheil sub M? 242
belegene Jnimobil ingrossirten uud
von dem David Steinberg am 1.
October 1865 angeblich an den
weil. Herrn Heinrich Grünberg ce-
dirten, bezüglich der Namensunteri
schrift des Cedcnten jedoch nicht be-
glaubigtcn Obligatioiy hat die
gehörig legitimirte Erbin des» ge-
nannten Heinrich Grünberg Fräulein
Pauline Grünberg beidiesem Rathe
darum nakhgesuchh daß mittelst öf-
fentlichen Sproclanis an Diejenigen,
welche wider die förmliche Uebertras
gung der in Rede stc enden Obli-
gation auf den Blume» der Snpplis
cantin Einwendungen erheben kön-
nen und wollen, gelte-en werden,
solche Einwendungen bei dem Rathe
zu verlautbaren und zu begründen.

Da der Rath solchem Gesuche
des Fräulein Pauline Grünberg de-
ferirt hat, so werden alle Diejeni-
gen, welche dagegen Einwendungen
erheben wollen, daß die beregte Ob—-
ligation in den Hhpothekenbiicherii
auf den Namen der- Supplicantin
verschrieben werde, desmittelst gela-
den, solche Einwendungen binnen
sechs Monaten a dato in rechtsgiltis
ger Weise anher zu verlautbaren,
widrigenfalls unter Pråclusioii der
provocirten Einwendungen für be—-
gründet anerkannt werden wird, daß
die mehrberegte Obligation von dem
D. Steinberg an den weil. Heinrich
Grünberg cedirt und durch Jntesiats
erbfolge in das Eigenthum der
Supplicaiitin übergegangen ist.

Dorpat, den II. Aujciun 1882. «
Im Namen uud von wege Eines Edlen

Rathes der Stadt Jxorpat :«

» Justizbürgermeisten Kupffer. -
Nr. 1372. Obersecretaire Stitlmarc

Publicatioms
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird
hierdurch bekannt gemacht» daß das
allhier im H. Stadttheil sub Nr. 99
an einer Ecke des Hieumarkts und
der LllexitndersStraße auf Erbarund
belegene dem Handschiihitrrrcher E.
Hnffuer gehörige Wohnhaus
sannnt Appertineirtien öffentlichverkauft werden soll. Es werden
demnach Kaufliebhaber hierdurch auf-
gefordert, fich zu dem deshalb auf
den 17. December 1882 anberaums
ten ersten, so wie dem alsdann zu
bestimmenden zweiten AusbokTeri
mine Vonnittags 12 Uhr in Eines
Edlen Rathes Sitzungszimtner ein-
zufinden, ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfügung abzu-
warten. - --

-s «,

Dorpah Rathhaus am 15. Ort. 1882.
Jm Namen und von wegen Eines kEdlen

Rathes der Stadt Dorpatk e
Justizbürgertneistert Knpffetu s

Nr. 1831. ObersecrJ Stillmark

I - la. Gkiiu a- Cmptiehfix sicjh zur Zauber—-
. sten- Auskätiisnng von allen»

GraveurkArbeiten in Silber, csltl und
kteusittieksacben wie auch« in Stein und
in anderen Rat-Ists« Zu den billigsten
Preisen. Adel-ist«: am Gkkosse11.««-Markt,
Haus Gorsusahk·in. - ·

Jn unterzeichnetem Verlage sist erfchienen
und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Mai» ja Mere-psldid.
Töine paraitdatud ja paljuetatud trübt:

r Esiuueue jagte. «

Wäljaannud - «

If. ge. Freuizwaltt
. Preis 40 Kost.

C. Matiiesen

Zu denbevorstehenden

sind he1lEt auser bestre-
nommirten Fab von

Dem-ge nmiacm
neue Sendung-en frischer

Etat-meldete
Vanilleassctiocolatle
lflontpeasieks und
Fkuchkscakamellea

angelangt und Zu Fabrik-Prei-
sen in allen Goloaiabllaadlaagea
Dokpats zu haben. n

Zum herannahenden

bittet die Arinewblädelienscliule ain
Dom wieder ihrer Kinder zu gedenken
und sie durch Kleidungsstiieke spiel-
saehen oder sonstige Gaben erfreuen
zu wollen. Jedes Geschenk mit Dank
entgegen Zu nehmen sind bereit:
Fräulein Be0kmann, Vorsteherin der
Anstalt, und Frau General-Superin-
Hinz-Hi; sartorYY·Gka1-ten-str. Nr. 24.

Kommenden Januar-Monat anno1883 »

Wild die. I.

F ««

der
« » f g

russ. Wohlthatsigkeitssgesellschaft
stattfinden. Unter den Gewinnsten befin-
den sich auch die von Jhrer KaiserlichenMajestät verliehenen

Loosc zu 25 Kaki. m. St.
sind in den Läden der Herren Kaufleute:
Popow,«B-okownew- TNachotin- (am
Gr. Markt) Tscherrioirvt Matt-schein-
Koslom Rundalzoiv (Kaufhvf)- und
KasnrinowU (Carloipa - Str.) zu haben.

Jnsunserem Verlage erschien und ist in
allen Buchhandlungeii vorräthig: .

Landmirthsc1)aftl1kl) er·;13.alkuder
« » ff« - -rL.iv-, Est- und Kitrlnnd

: « - » - von « .

z. i Ysaron gllanteufsel
· - auf das Jahr · -

Wisse.
» . Vierter Jahrgang. " ·

Preis in Leinwaiid gebunden
1"R"—bl. 3-0 Kuh» in· Leder ge-s banden 1 RbL 90 Kein.

i · E. . J.»Karow’s i
Universitätsbuchhandlung.

Jsvkmtsvrkww

· von
»

·

J. (). Berthold
«« aniGrossen Markt Nr. 8
empliehlt Zu« dem bevorstehenden
Wejiinacbisfest ihr· reiehhaltigekn neu
assortirtes Lager von echten«

sowie Pariser Tisch— und Kenntniss-en,
ii-egusaiore, seiiwarzwältless Wanduliren
aus-den besten Fabriken unter mehr—-
jähriger Garantie. Auch sind in grosser«
Auswahl vorhanden: Ketten, Schlüssel
und stetem-es· in Silber, samt, kiicicel
und stahl zu· sehr billigen Preisen.
As. Bmpfehle auch gute und billige

»« « Knab-entrissen undlJnren furlsutsciiek
WMNLEEILÆ
. Es »stehen- zwei junge ««

«

" Fnbmkerile
zum Verkauf. « Zu erfragen in der Gar?
te-n-str. Nr. 29, eine Treppe hoch. «

Warseliauer Annoneen-Ägentur.

Yajchman F:Frendlet
, erste conceffivnirte ,

Warschauer
spslinnoncensslgeiitur

WAKSLHAUY senatokengasse II.

Auf Grundder ertheilten Concessionseitens der Regierung ulsßrmächtigung
seitens aller Redactionen überneh-
men wir Jnserate und Reclamen für

» alle Journaleder Welt. Jnserateu
Reclamen berechnen wir nach Ori-
giualvreiseuxstylisiren auf Verlan-
gen die Jnferate und besorgen die
Uebersetzungen in alle Sprachen
kostensrei. Kostenanschläge u. Ka-
taloge gratis und future. UnsereAuskunftsAbtheilung ertheilt Aus-
kiinfte über Creditfähigkeit der«
Handlungshauser und Firmen im
Königreiche Polen, Rußland und
im Auslande. ·

Yaikhmaii Fcgirendlet
erste coneessionirte

Warschauer .

Annoneen-,Agentur.
Warst-lieu, senatorengasse Nr. 22.

Hoohfejne
BkaaaschwjzjgokFevcrwutsl
empüehlt

N. lleuuig.
sssmtsxjlgzzesstlxsesisäkss-sssgstscdcsspjosssk S-

- WechnachtskAusstellting s»
ladet ergebenst ein «. »-,, J ; «I Carl Kruger p

sIII!vvvvvvvgsvvwvvssgzvucklnvspxvngvsvfd I

at« nie! c
Einem. hochgeehrten Publicum Dorpats und Pellins die

ergebene Anzeige, dass ich zlllll Jällllablllaklit hieselbst ein-
treffen werde mit einer grossen Auswahl von Pelzwaaren
nach den neuesten I4’ag0ns, als da sind:

verschiedene Folge. Damen— und Herren—
Falk-leis. horchten. l)II)l0mateII-’l’alnIas,
verschiedene Mulfclh Magen, d1verseF0ll-

« weiskc aller Art etc. etc.
In der Hoffnung, dass die geehrten Markt—Besucher

mich mit einem ebenso zahlreichen Besuche wie im ver—-
gangenen Jahre beehren werden, gebe ich die feste Ver—
Sicherung, dass meine Waaren durchgängig gut und meine
Preise durchaus annehmbar sein werden. Ich zeichne

mit Hochachtung
»

Samen lwanowstscksi til-Wolf
aus St. Petersbukgn

Mein Stand wird sein: altes Universitatsgebaudez am
Grossen Markte, Ritter-Strasse Nr. 2. sz

I-«-H-—-m»—»««-H·-»Jf.·«.·"«««J·««.;,—.«-««·"««m«"--·"·"«,-""««,sz-«""·«·«,-·«--«""«"·««·««s::«""«»·,;««"-·«,«- !

I( lieiiien Brenners-ein Hseht-Enge, echten stoosittimjsisskokets Eintritt-ei Nr. 00.,I Pause-sausen Nr. 00., schönem-lud Nr. 00. F
Is Verziigiåeåge Weinen! g

von der Firma A. s eho pfer empfiehlt · ««

H0ln1-str. Nr. 14. F« G« EqaEEEFeo
LIDI

Siestri-is, VIII-Min- und Wachslichte einpkiehlks
· ·e-h·A.h1"I" « .:" ««- s««] «» Mzwa

. B. IRVIIOHKEEIY
Einladung» zur Weihnachts—Änsstk-1lnng.

s «« :
«

« . Reiehhaltiges Lager von
Brillensc- Golsk und SIIDCPSCIIJIIUUILJIL echte kaukasische
silbe«kakl)eiliell, Statistik— und cotsalsetsscssmuclh
Setsvieesx Takeltiesteelie etc. etc« etc. bei »

« Jouwzier III« »E0ssc
« . « s ·« Littesssw Nr; F. . j

Frische-s In;(1··e-I-· B u d des

00nsum-VekeIns:4
Gnlleseise

empting und empfiehlt. «.
für lmd Eljiaaek

W. Inse1berg«
ei im tsGe cmäe i« B i ...I1i..II1; i n e a e e

it; großer Auswahl zu i " « "

biuissurgisksiseu empsw J. Es. sent-Indus.
S. Ainor

.
-..

.-.-..«-..2.«—Rj- BMWJYHJZOJJEIZIYZZUY Giløtenstrass.e.
Ein stilllebender· Student sucht ein

O SIILSC S " « ·inabltrtkki Hinunter
. . . Hi; in der Nähe des Anatomieuni. 0tk.

« ssjss .:"T«s unter ,,.J. B.« in O. Dzkattieserks Behdkc. » O und Zxg».-Bxpd. niederzulegen. " .
· · · · - Jn unterzeichneztem Verlag-e ist erjchies

zu 16 I(0p. das Pfund empfiehlt PUVchUUE VUchhCUVIUUgeU zU

P. N. BestI0s0w. «
« z — s.

Ozwoozoooococo Zaomkjindksjkktads
El« 3708897 · « Eeste keelde toinretanud · «solsuppestjielz L ; Jx i: i« is« s«

wikxihiitig vslkkäykt wakgkähsnznkbäsz « Preis 40 Kop.
gxiitxnxtäzr·l0—fetli)d·ciz v·(·))k·i»"·Z·—-—4uUh1-. « .Gi «

.-" U« I: ·
« . . » . .

.Zu! gekalltgeis Beachtung.
- Allen Refleetanteii auf Maschinen aus cleiDEasbrilc der Herren «

wi . »O . I« »» nFels-DI- OQ M Ia
bringe» ich» in Erinnerung, dass mir die «

«·

salleinige Vertretung
der obigen Fabr-il( kiik ganz Ehstlaml und den Dis-spi-
sehea Kreis von Livlatulubertragen ist. »

R. e v a. l, den 4. November 1882.
««Frasse EIN«Rijspstrxisse Nr. 27.
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Von· Einem Edlen Ralhe der »Zum Besuch meiner reichhaltig aiisgeftatteteii « «. «

« · « « «« · Fin- den Ohkjskhzums
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird o · .

·- a «
hierdurch» bekannt gemacht, daß über «, von

«
«—

«« ··-

das Vermögen des gewesenenKaufs -
««

««
·

manns Georg Zimmermann k z . - « e . « . -

. »- s ··
are eigebettst ein. O« «

»
« · 5 K dt » i .

verschiedener« Gasse, d. 1 Rbi. dassowie uber das . Vermag-en des - Julius Stamm, Gold, U·S,1k,er,.«.ge,ter tåivlrtisfåhrunoglxbeciin un « heuier, n fernster Hund, emptzehkt
’ »O« ».Kallfmalltls CUFI Weiden-Mk« « York-G. Nagel, am Thunschen Berge. .S, Amor . h. II. TschekjsqwVELGEUEVCVCVUVUVS Pleslelks , -

«
. · · g. Rigasche Straße e. KsukhotNigo

Ewflllsk WOVDEII Ists—- AII dlsle Vss "-—E——" IV» SHUJHUFJIF«·—kLUXEUIMUchLIIIS kUUPfPVEJT Rath VI« I Fitt- ilie russisclie»l(unst- F« sewerlieitlusstelluag von stills- i «
« , g: . l .adung, daß alle Diejenigen, welche .

— ·

·
··

. nan di« genannte« Cridare Anlprüche D "

Für die esammte Col— Y·««sz«s··s«"sz E Egykskassslsgsllsgflsllk « zu ekih "l« G il Oh« t b'
W-

irgsnks welches« Akt· Oder an deVeU lecsloll V0n v VII« FHZCZY FFFFIwTYZIYSCLYIFEkuETF « in G. lllzbtetllizsensg ÄucllecllrflilhzltlåfsthlxlxiackVeiniogen åliechte geltend machen zQ »« H» »· · · H; »»«·L»»,»H·ERHLWXR o «; I Häkeäku spuken-usu-
? Mk, L» »» nledekznlegen·

knallen, lolchcZAnspruche Und Rechte . S; Fzs F IF» : s; .—...—-;-—-9 z)«
binnen« der Präclusivfrist von sechs -s II; · . IN» »»»»»·WW···»»»W-« Wek sei» Haus w» «Monate« a, dato in gesgtzsichek s - Ycckdkltx le! Es« ltlilcns all sz ; ——ss.szvjkvs’-zskxzpjsxsgggsj"zx.gxssp—« s .
Weise anher anmelden mögen, wi-" . h- b«- «9"s.;«;ts· VI, « » ·drigenfalls diejenigen Ansprüche und .

«« M! s El« ou« l a. «· «· l Tisch» uud l solt-sank weissen ver-knickt H«zmch», Mpmm Fkspam u· f· w»Rechte, tvslche in der anberaumten « »« ; W Vskalhkllullll
« z: Fisshvkkstkt Nr« 4, im Ubrmssbsp wie auch von Wiäiiseu nur) neuem:

Frist nicht angemeldet werden, in : " mit: der« 30111011911 IVICCIIIIIC belohnt · · V"»—-—.·—- Vtkklch Flklckzädlstye Mgllgelsskelnlsls" IasseU
die UG «, b « ·· F; . . . f· wi ,ee·e eine re e HolmsStraßehiplblu aisusexllahjn Funmtzrugllilxtspklk FTÄPDFC Pl?- MCFYTDP »«

still« LITTTETIFTUTTF XF"LT1ET«EH2-TZ- NDYIS b« Zlltchgel Pxoniggiu bis
ssssd Edsttssdsssss d« s« Rsds ists- IKIIIII Isesdhslssss ssssssssssss
hetideii beide« Concurslinallen ist—«« —-"-"«--

s
-·» , . , . .- »der Lderr HofgerichtssAdvocat Eil.

«

. .· z. · · Im Untekzekchnktellslllerlgses lst «« · « g F M A I.Lehbertszdiesseits ernannt. s EJIBIEJUIJUV «« alle« Vuchhandlunsen vekkdl Und» CEITIUZTCIUHIY Fra en
l« » e

ZITTIPILILLITIIIHTCIIDZIJSTLT Hbsecrkokxknlegsz Fktlsoh · . ;j
««

UzMAH
g Wzsclitidscsie und deine Rom—-

-

" . ·
»

« " · - s« · »

» · ·
··

tut) o sin vorrätlf · l«FIJ—IT"HFITFT’TI».TFT. OF? III« g« HYTYYU Gasse« Re t«swfi«« en a t Wspl«sz"«"«i«g"ls"h""ssp«s· s »« EHTESFISO
, «. . c! II! c. · ·

· » 3 - T O« f « »»(»Als" llllänuscript gesät-acht) s. lzejlxsstkasss Nr. II.ZOFFMIUEO Hishi-tm! e « ·s--k---·.«.;s.» v: M « s.,,.., s» , »

Nachdem die Befitzer der— unten» emp e « « w« Faculmt
»

«· · Glas-kais)
benannten Güter, Land- und Bauer· N. U»sp»sitztl;lzlz»p»k« ·« ,- Fkclk so WI- » s« » · wAs s E F« «
stellen zum März 1883 um Dmg « "S ————— · »O. MLICC59gJV7s Verlag. -- » « · «.

«

lehen ans« der CreldivCusse kkqchgk iebenter Jahrgang. «—-·»»--I»—··»··-·····s·1··
ssichi disk-s» macht» Vsiiiiisiiiiiig k.ezgiiii.gsx.iktxikxgs Hkgtgxssgzk g: « « »

VFV «Allt’khllt·hlt Hkslkäklllken ellläw bruar 1883 die Ziehung der— «? · « « « »
.Ihischenss adeligen; CreditsCasse sols » « «— -·

-- o Inhalt. «— - ·« -- s· I elllpflehll
es hiermit bekannts daniit Die- Nockl Es? HEXE-Eises! ixdkkii ElsEfkkZCkI it« PXV «·

« "
«

. . ». . » « - «» , » g « . · - ; VHFHZ » spdj - H «« »— »O. llkld Ekctcllskcs Z. 8, 9 lllld 10
ismgem welche sgegenszdse Esther- « , ; .

, ; ostieeissklsexiilizcsiågsslkåsss" VTFYIHZFJTTEAEY pr. Eile; HalbmpstlxeipStqsfe gluttund cui-ritt n 12, is, is, 20luiig der gebetenen Darleheii Em- znm Besten der St. Petersburger DHJHFZTEFZIZUJZZMM »» P»Mn«.mech,« und 25 Kop.s-pr..Elleszt ReimppllemStoffe glatt nnd rarrirt å 35,tdrendiiiigehspzu «machen· hab-en und zKindkKizbeivahraustaiteiis in nzelghen ZurVök;fckc);iTksxi-du;a:ån.
« Bsztt ; T« ds 40 und 50 Kov. p«r. Elle; schwarzen reinwdllenen Cachemir å

FTFIÅHFZOVVEVUUSEU Ulchk Iljgkolllkk 000 mdel Velpfleslxwerdellsstattlul en· ·.·schej,,··zkzkks,.·zeskz; 5-0«-« SO- 7Q·-»undp M» End-ihr» Ellez seinen« schwarzer: Alpacca Si?
«. d« Im« Fkbrlsal 1883 III! Gllllskll 600 Gkllllllllk VEVEN;HägdskjbkstsxgligknsitzkerlsskttizztlsfåziktVI— 22«,«»25: -iin-d».30.::-«Kop«-.s bis.- ElleUfFpcbtge Beträge von 13 Kaki. an;
in er · ance ei dieser Verwab «» welchendze Haupmesser W, griffen« Gut· V» V· KUZFFQ « gute Filzrocke--åi« L· Rbl. or. Stank; Triebe, schwarz, gisaii und blau

tkmg schrtftlich melden, die Orignia- Ei» Gewz»n»·225 Pfund Si1- - . -. is ss ä 1 RbL 20 Kaki. bis s2 Rbl. irr. Eile« Tricots in großer Lliiswahl ä 1llssslgwmk derer; Ablchriftm auf be: 84. Probe, ein Tisch- « Rot. 20 Kop. bis 1 RbL 80 Frau. or. Ellss woklesiie Buctskins in großerKelch? FEJFfFOVVEVUFISEIF SFÜW BFHIVGZJFEZETVTFEHOTZEHYHY - 2888 R· s . »7 ·
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Terstsins keine. Bewghrussgen singe· Arlekhdchsjtgeschenkter-Wesw-

» i b W. WUPUULnomnien und der Credit-Casfe den gegenständem betragend . - 14000 »
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Ausgabe um 7 Uhr Abt-o.
Die« Expeditiou ist von 8 Uhr MorgePns
Its 6 Uhr Abends« ausgenommen von

l-3 jlhr Mittags, geöffnet
Spkechst d. Rxsxxtiou v. 9—11 Vom·

Brei! in Dir-rat:
jährkich C Abt» half-jährlich s Rot. S»
vietteljäh lich 1 Abt. 75 Kop.,« Itlich

is Los.
Nach sagt-ums:

jährlich 6 RbL 50 sey» halbj. Z RbL
50 sey» viertelk 2 RbL S.

» h d J f t « n nd V P» f» f fes . - , " sit-neuen« und Its-rate vermitteln: in Rigcu H.Laugewitz Au«
spnuq use et u etc« e t « r onnittagt r s · N! + g PTIECUS «

- « · I «noncen-Bureau· in Welt: M. Rndolsss Buchhandlz in· Revalx Vuchlx v. Kluge
Estpisszekle oder dem: Raum km vkeimqtigex Jkksertioak s) Ho» Durch die Post S I c b z e h t c r - a h r g a U g. « sxStkdhmz in« St. Pauker-»g- N. Msthisssip Kasausche Brücke » 21; i«

emgeheude Jus-rate entrichten 6 Kop. (20 Pfg« fu- dse Kvrpuszeilek — . » Wasser-au- Rajchmau s- Fkakd1ek, Senats-ist« « 22. .

H vÆssdocgkcesmenig
auf die »Nein Dörvtsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgeaenqextosszstjksxisp . F—-

Illnser Eamptoir nnd dir Eis-edition
find an den« Wochentagen geöffnet: »

MPO Vormittags von is bis l Uhr «
Ncichmittags »von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt »
PolitischerTaqegberfclst. .

»Tai-sub. Dorpan Vom Landesgsomnasium zu-Fellin.Schu11neifter-Cafse. Zur Predigetwahl in -;Tarwast. Von
griechifchwxthodoxen Stigmen. PerfonalsNachrichten. Bauer»-
1andverkauf. T a r wa st: Metamorphose. R e v a l: Lehrerinneni
Seminay S I. Pet e r sb u r g: Hof· u. Personal-Nachrichten.Tageschronit «Lustdorf: Mangel. Reni: Vor Gericht

Neu eftesk P o sts Tele gram me, species.
Die Schreckensnacht in Riga vom 11-12 Juli 18·12. Handels-
und YBörfen-Nachrichten.

Fig-inneren; Georg Ebers Pa1ästina. Nkannixp
f a lti g. e s. «

Zglalitifchee Tages-dreien. - g
» " Den IS. (28.) December 1882.

Die letzten Etappen der politischen Frage des
Augenblickes bilden der bekannte Artikel der ,,Nordd.
Illig. Z.«, welcher die russ.- Most Z. betraf, und die
Aeußerung der hohen Befriedigung, welchadie Wie-
ner Officiösen Auftrag hatten, darüber zu erkennen

gubgebetn Sie scheinen keine Ursache gehabt zu
a en, etwas Freundlikhereszu erwarten» Ob die

Frage so in das neue Jahr hinübergeht und ein

pubjsiciskscher Gottesfriede · dem Vublicmn gewährt
wir o die stille Zeit . zwischeu »Weihnachten undNeusahr das Echo für neue Siurmartikel abgeben,
muß, warten wir, ·ab. Die Wolken ziehen, wie es
scheint, im Augenblick noch ziemlich fchnell und wenn
dereine Lsetterkiindige die eben über seinem, Haupte»
ziehende Wolke für ein Wiese! ansieht, »» hat der an-
dere vielleicht schon dringende Veranlassung, einen
Walfksch darin zu erkennen. Die nächsten prakti-
schen Ergebnisse für Deictschlaud werde-n die Vorla-
gen über die doppelten Geleise sein, an deren Ein-
bringnng nicht mehr gezweifelt werden kann. Ueber
weitere Maßregeln scheinen die Erwägungen noch
nicht abgeschlossen zu sein. » ·

In: Uebrigen bildet der Z w e ck d e r R e ife
d es Herrn v. Gier-s noch immer den Gegenstand
eisrigster joiiritalistischer Speciilatiotn Der ritssifche
Minister gilt für einen ,,ziigeknöpften« Staatsmanm
wenn ein solcher einen Journalisten einpfängtz sich

von demselben atisfrageii läßt und ihm schließlich ge-
stattet, von seinen Aenßerniigen öffentlich SNittlJeilUng
zu n1achen, so pflegt er eine bestimnite Absicht damit
zu verfolgen. Herr v. Giers hat. nun inNeapel
Herrn Lazzaro, einen bekannten italienischen Journa-
listen, der während des russiselytürkischen Krieges
Correspoiideiit des »Piccolo« im russischen Lager
und während des Congresses 1878 für· dasselbe Blatt
auch in Berlin thätig war, empfangen undihm ei-
nige interessante Eröffnnngeir gemacht, über welche
Herr Lazzaro dem ,,B. Tgbl.« berichtet. Unter
Atidereni versicherte Herr v; Giers, daß seine Reise
absolut keinen rsolitischen Zweck gehabt habe, aber
gleichkvphl fand es der Staatsmanm welcher die
auswärtigen Angelegenheiten Rußlatids leiteyfür
angemessen, dem italienischeit Journalisten den
d n n k l e n P u n et am politischen Horizontezu
zeigen, von dem eine« Störung des enropäischen
Friedens zu befürchten sei : die « ö st e rr e i ch i sch e
Occupation der Herzegowinal Oesterreich
müsse mit Tact und Klugheit Vorgehen; wenn di;
Bennruhigungen in der Herzegowina nicht aufhör-
ten, dann könnten ernstliche Verwickelniigen Daraus
entstehen, was un: so bedenklicher sei, als Monte-
negro dabei in Betracht komme, mit welchem tapfe-
renVolksstamme Rnßland traditionell verbunden sei.
Bezüglich der it a l i e n is ch en JPolitik bemerkte
Herr von Giers, daß seiner Meinung « nach das rö-
mische Cabiiiet in der letzten Zeit keine andere Hal-
tung habe annehmenkönnen, als es gethan. Herr
v. Giers bestätigtesfernerj daß er, seine Rückreise
über Wien niachett werde. -«— Welchen Zweck Herr
v( Giers bei diesen Eröffnungen verfolgte, ist nicht
recht klar. iSollte es in der Absicht Rußlairds
liegen, die Frage wegen, der Herzegowina zn lau-«
ciren nndHerr v! Giers dieselbe in "Wiens ernstlich
erörtern wollen? Nach einszem römischen Briefeder
,,Pol. Gern« bat« sieh Herr v. CHiers Izu-einer, Ver-
längerung seines Urlanbes entschlossens Derselben
Qnelle zufolge hat der .Minister währeud.»,--sxtnes»
Aufenthaltes in Italien stets der tiefen Ueberzeugung
Ausdruck gegeben, daß Europa hoffentlich einer Aera
langen nnd ungestörten Friedens entgegengehe. Jn
Pa ris hingegen betrachtet man es, tote der",,Pol.
Corr.« von dort geschrieben wird, als feststehende
Thatsachq daß Hr.·v. Giers die in früherer Zeit
mit Italien» gepflogenem auf eine Alliance abzielen-
den Unterhandlungen wieder aufgenommen habe. Die
osficiellen Pariser Kreise dagegen verhalten sich demge-

genüber sehr refetvirt und lassen durchblickety daß
eineYscharfe Zufpitzung der Dinge absolut nicht zu
erkvattejt sei. .

Die »Nordd. Allg. Z.« schreibt: Unsere Leser
haben« die Vkitiheiliikig der ,,Ger1nania«, betreffend
ein Uebereikikonimen zwischen Rußland und dem
heiligen··"Stnhle, gelesen. Bei den Beziehungen, die
die ,,Germania« zu Rom hat, nehmen wir an, daß
sie gut unterrichtet ist. Wenn Letzteres auch in Be-
zug! auf den dritten Artikel, der die Besetznng »der
Pfarren zum Gegenstande hat, der Fall ist, so wür-
de Rußland gegenüber die Anzeigepflichh um die
sich. bei uns -der Streit zuuächstdrehh ohne Weiteres
conredirt worden sein. Wäre bezüglich dieser Con-
cession Preußen, auf demselben Fuße wie Rußland
vom römischen Stuhle behandelt worden, so ist an-
zur-nehmen, daß gegenwärtig auch bei uns die katho-
lische Geistlichkeit in einer, ihren Wünschen besser ent-
sprechenden Lage sich befinden würde, als es der. Fall ist.

QUeber die bereits gemeldete Verhaftung des
russschen Nihilistenfüshrers Fürsten Krapstkin liegen
jetzt-nähere Detailsvou So wird der« hochofficiöseii
»Agence HavasK aus Lyon telegraphirh »Die vor
eint-gen Tagen bei dem Fürsten Krapotkiit in Thonon
vorgenommene Haussuchiirig hatte, im Widerspruch
initklsden darüber veröffentlsichten Meldungen, ziir Ent-
deckxktiig wichtiger Papiere geführt. Nach Prüfung
derselben richtete die Gerichtsbehörde in Lyon an den
Staatsanwalt in Thonon den Befehl, den Fürsten
Krapoikin zu verhaften. Die Verhaftuiig desFürsten
fand atrdemselben Tage Statt, da seinSchwager
gestorben war. Zuerst bat er um einen Aufschub,
damit er seinem «« Verwandten die letzten Ehren er-
weisen könne; als man ihm dies nur unter der Be-
dingunsgzugesteheti wollte, daß er auf Schritt und
Tritt überwacht würde, nahm er sein Gesuch zurück
und wurde alsdann« sofort nach dem Gefängniß von
Aunecy und von da nach Lyon abgeführt Die von
dem Staatsanwalt gegen den Fürsten« eingeleitete
;Ve-rs»olgu»n.g,»basirt.s auf der Besehuldigung daß er -a-n
den Unruhen theilgenomtnen habe, die an mehren
Puncteix des französischen Gebiets zum Ausbruch
gelangten. Er wird augeklagt: 1) einer« aus Stan-«zosen und Ausläriderii bestehenden Verbindung ange-
hört zu haben, welche dnrch Mord und Raub den
Umsturz der jetzigen gesellschaftlichen Ordnung an-
strebt;." Z) der Hauptleiter und Organisator dieser
Verbindung »in Frankreich gewesen, insbesondere auch
nach Lyoti gegangen zu sein, un; in geheimen Con-

ventikeln zur Revolution auszuwiegeln.« Der »Ageuce
Havas« zufolge würde Fürst Krapotkixi init45 anderen
bereits inhaftirteii Anarchisten in der ersten Hälfte
des Januar vor dem Zuchtpolizeigeridste erscheinen.
Unmittelbar nach der Verhaftuitg des Fürsten richtete
seine Gemahlin, die Fürstin S o p h i e» Kr ap o tkin,
aus Thonon das folgende Telegrxiium an Henri
Rochesokk ·,,Petex Kxapotksiii ist heute. Nichxuittags
verhaftet und unter Escorte nach Lyon abgeführt
worden. Man hat ihm nicht einmal erlaubt, der
Beerdigung meines Bruders» beizuwohtienXk Wie der
,,Jntra1·isigeant« hinzufügt, ist der junge schwind-
süchtige Schwager Krapotkins der Aufregung erlegen,-
welche die jüngst gemeldete «Haussuchung, die sich
bis auf die Krankenstrcbe erstreckte, ihm verursacht
hat. ,,Also«, schreibt R o ch e f o r t, ,,das ist nicht
die Polizei des Czaren, die diesen jungen Russen
ermordet hat, es ist dies ein Sieg der Piinister der
französischen Repuviie Dahin sind wir, im Vater-
lande der Revolutionen gekommen l«

" Die repnblikanische Partei in Spanien zeigt seit
geraumer Zeit eine außergewöhnliche Thätigkeit und
agitirt mit allen nur erdenklicheii Mitteln für, die
nächsten Communalwahletk Nachdem sich die Distriete
Audiencia und Latinia zur Wahl des bedeutenden
Redners und reinen Republikaners Salmeron geei-
nigt habemhältspiketzerer überall die zündendsteti Re-
den. So sprach er am 10. d. ,Mts. in einem Thea-
ter zu Madrid und empfahl aufs» Eiudringlichste die
Verbindung szaller republikanischeii,Clubs, die unbe-
dingt zu ihrem Siege. nöthig sei. Die neue Partei
des Marschsalls Serraiio soll nach Meinung des
Redners spnicht »von. den Republikanern angegriffen
werden, weil die Constitution von 1869," deren Wie-
derherstelluiig der Marsihall mit feiner Agitation er-

strebt» der Einführung der Republik ein willkomme-
ner Vorbote sei. Anderer Meinung muß jedoch der
Marsehall cöerrauo — wenn er nicht falsches Spiel
treibt —— sein nach seiner im Senat abgegebenen Er-
klärung, wonach seine Agitation nur die Rückkehr
zur Coustitution von 1869 und damit die Befesti-
gung der Dynastie·bezwecke. Der Niarschall-Serrano,
welcher große Sympathie in der spanischen« Bevölke-
rung besitzt, seit dem Carlisteiikriege aber wenig von
sich hören ließ, spielt seit « kurzer-Zeit wieder eine
bedeutende politische « Rolle.. .Wåhretid .ihn die Re-
publikaner zu den Ihrigen zählen, schreiben die« mon-
archischen Zeitungen ganz offers, daß heute dieselben
Männer an der Spitze der repnblikaniseheii Bewe-

jeniLktan , » s
i — Geer-I« Ebers« Palästtncu ,

» «(C«chTes· Z) «« .s Seit vorigetn Jahr ist ein neues Prachtwerk tm«
Z Entstehen, dessen erster Band nun abgeschlossen Vor-

liegtst), welches sich von den meisten ähnlichen dnrch
»O die Art, seines stieizes unterscheidet und etwa» nur in

; dem Werke desselben Verfassers iiber Aegyfzten seinen-
Pendant findet. Palästina, das den Gegenstand der
prachtvolleii Ltbbildungety w7e des stehrreisrhen Textes
bildet, kann weder mit den Alpen oder dem Rshein
an landschaftlidseni Reiz, noch mit den stideuropäischen

: Ländern in dem Zauber, dendas classische Alter-thun
« die Kunst und die Volkssitte geben, wetteisertn Ein

Werk über dieses Land muß daher das Hauptinsteresse
im Geniüthe des Lesers nnd in einer an weltbewegens

» den Thaten und Schieksalen reichen Vergangenheit
sinnen. Wie Pqräsinxa sich jetzt dem Auge verbietet,
ist es ein« größten Theils ödes, steiniges, nur in ein-
zelnen Theilen fruchtbares Land, das mit den Trüm-
mern verschiedetter Lsrrltursehichten bedeckt ist und

; dessen Baudenkntäler bei aller Pracht die Spuren
des Verfalls dessen Bewohner den Charakter eines

; tauseudjährigeii Stillstandes an sich tragen. Takann
; denn der Befchauetz der sich nur dem unmittelbaren
. ästhetischeu oder landschaftlichen Eindruck überläßt,
, oder derjenige, der feine Freude am frisch pulsireu-s den Leben der Menschheit, am fröhlichen Aufblühen

der Cultur hat, nur von peinigettden Gefühlen und
F Schwerniuthgedankeii ergriffen Itverden.. Aber wer

T« sich lebhaft vor Augen stellt, daß dies die Gegenden
! waren, in denen das Volk des Dekalogs fiel) Jahr-

hunderte lang behauptete, schwer ·litt und seine Helden-z zeit dnrchmachte dies der Boden, aus dem das
Christenthurn erwuchs, dies das Landzdas die Kreuz-

; fahrer, von sinnlich übersinnlicher Begeistern"ng»"ergkif.s sen, den Ungläubigeti unter Strbnien von iBlut ent-
«) Palästin a in Bild und Wort nebst der. Sind.

Halbinsel und dem Lande Gosen. Natsdem Englischen heraus.
gegeben von Gepkg Ebersjmd Dcrnmnu Gut b e. Erster
Band. Stuttgart und Leipzig. Deutsche Ver1agsanstalt"(vor-
mais Evuatd HaUbFtgerJ 1883.

rissenspum es nach; zweiJashrhurxderten wieder, zuverlieren, das Land, s das selbst-der Muselrnart »ver-
ehrt, und »in dessen Hauptstadt Omarials Derwisch
entzog, das Land endlich, das die Kriegsziige des
Rarnses und ·Saln1anassar, des Nechd nudNebucad-nezan des Lllexanderund Pom·pejus, des-Titus und
Hadriari hat über sichs ergehen lassen: dann fangen
die Steine, mit denen die Gjegerid iibersäet ist, die
verfallenen Cisternery die verstreuten Oelbängnq Eichen
und Cederri an zu«reden. s sz » »

Und tiirgends wohl mehr alshier habensich die
früheren Culturstuferr gleirhsamspin Versteirrerrtrigen
erhalten; Tiioch ietzt verkehren die Weiber der No-
maden an den"Vru1111en, wie zu Jaeob’s Zeitemnoch
jetzt streifen die Bednirieri dirrchs die« Steinwüste wie
vor 3000 Jahren, in den Dbrfegsn lebt man« wie zu·
Christi Zeit, und »der"»Ack«erbau wird mit den einfach·
sten Werkzeugen betrieben; »Die Städte sehen noch
so -aus, wie zu dsr Zeit-Als der« Araber hier die
Züge! der« Herrschiast ergriff: das Innere« der Häuser
ist genau. so, wiedas derRbmersdes biszaritinisehen
Reiches; eingerichtet. «, Selbst heidnisehe Opfertänze die
wohl einst zttMoloriysxund Astartes Ehren aufgeführt
wurden, haben sich fortgepslanzt und werden nun
am Ostersonnaberrdvon den griechischen Christen um
die heilige Grabeskirche herum« -execrt·tirt.- Noch jetzt
bewohnen. Einsiedleruibrichekdie in den Fels gehauenen
Zellen, wie im vierten christlichen Jahrhundert, nnd
füttern von den eingestammterr Altanen ans, die wie
Vogelkäszfige aussehen, die Raben, die aus dem Ge-
klüft herbeifliegen Da bringt denn auch eine starre,
öde Landschaft den Beschauer zum Nachdenken, und
er versetzt sich in die Vorzeit Die Oede erscheint
erhaben; der Geist der Jahrtausende und das Welt-
gericht liegt über ihr. Um so ergreisender wirken
dann die schauerlichenFelsschludzten der Gegend des
Todten Meeres und im Libanon, umso majestätischer
blickt der Tabor in die klare Luft hinaus, um so· impo-
santer erscheint der schueebedeckte Hermon und die
Felsenkctte des Libanon. Die grauen Oelbäuute
stimmen zu den in langen Stufen· sich erhebendenRund-tappen Judas-g; sia Gariraa are: wirkt die
Ueppigkeit der Culturlandschast in Damaskus der

rege Marktverlehn in: Libanon das Rauschen der
Wasserfälle— desto Inäihtiger ans den Beschauer sdnrch
den Gegensatz, den die Lebensoaseii szum Tode-der
Vergangenheit bilden. " ·" —

In» Rechnung auf das irnannigfaltige wissenshaft-"
liche und Ge1niiihsintrresse, welches das heilige Land
bietet, hat die englische— Gesellschaft für Erforschung
Palåstinas, die vor vier· Jahren ihre mit großen
Kostensbssiveristelligte Hauutaufgabe beendet hat, nun-
mehr ein Prachtwert heranigegeltery dasszzirnächft in
englischeiii und sranzbsischem Texte erschienen ist» Die
Hallberge r’s"ch e Verlagshandlung hat -das zRerht
der Uebersetzung» desselben und die Platten und Clichås
für die Stahlstiche und Holzschnitteserworbeiy G e or g
Ebers ist-zur Bearbeitung des« Werkes- sp geioorinen
worden, hat dieselbe nicht in sclabischer Weise, ,so·1«i-«
dernin freier Behandlung ausgeführt ;,D·r. H. Gut l) e-,
der im vorigen Jahre im Anftrage der deutschen Ge-
sellschaft zur Erforschung»P·aläsiinas das heilige TLand
bereistha·t, wirdbesonders für den, zweiten Band ein.
reiches Forschungmateriial dem »ersten Herausgeber
zur Verfügung stellen und hat schon für den: ersten,
eine großesAnzahlgelehrter Roten, sowie-einen Plan
von Jerusalem und eine Karte von Palästiiia gelie-
fert. Dies« Methode der Darstellung« istdieseslbej wie
sie Georg Ebers in seinem Prachtrverke Tlegybten zur
Anivendunggkzbracht »Das Land- nach seiner natür-
lichen Beschaffenheit, nach seinen tdjultnrverhältnissen
u11d nach seiner nralerischen «Seite, Städte, Dörfer
und einzelne Bauwerke werden nicht minder zur An-
schauung gebracht wie die« Sitten, Trachteir und Ge-
bräuche der verschiedenen Völker, die das sLand be-
wohnen; Sage und Geschichte zieht an uns im An-
schluss an die Oertlichkeit vorüber, und selbst Unter-
suchungen werden nicht vermieden da, wo die For-«
schung noch nicht ins Reine gekommen ist . So er-
fahren wir beispielsweise, daß das wirkliche Ennnaus
nicht der dafür ausgegebene Flecken, sondern Kolonije
bei Jerusalem ist, und daß der Felsendorn in Jeru-
salem, die Moschee gl (,Jakra, den Platz des salomoni-"
schen« Tempels einnimmt. «

Die Wanderung, welche die englischen Autoren
und mit ihnen Georg Ebers den Leser unternehmen

lassen,.ni1«n1nt. ihzrerrAusgang in Jerusalem, vonwo
Ausflüge nach ,Bethanien, dein Oelberg, den Fried:
shöfert und Felsengräberrt in der Nähe. gemacht. wer-
den. »Dann wird Bethlehecn mit den salomonischen
Teichen, der» sogenannte Franlenberg das Todte Meer
und das Bcrgland von Bensaniin besncht·.» Daran
fchließt.sich,eine« Toursznaelj dem westlichen Judäa
und» dem. Jacobsbrunnen Der« nächste Abschnitt
führt uns nach Sichern und Sakriariaz es folgt »die

große. Ebekiemtt Nain und Endoy darauf das lieb-
liche« LIUterLGaliläa mit dem in classisrlser Ruhe hin-
gelagerten See von «Tiberias, der Berg Tabor und
Nazareth. Hierauf wird OberiGaliläa mit d.en3Jor-
danquellen durchsstreift», an denen smerkxvürdiger Weise
eine Pansgsrotte mit griechischer Jnscfhrift angebracht
ist. Es folgt die gkoßaktige Gebigglaiidschaft des
Herinon und des Libanon, das Gebiet der Drusen.
Unsere Führeriiberschreitenhierrnit das Gebiet des
eigentlichen Palästinazs sie-ziehen VDacnaskus, die
Stadt des, Apostels Paulus, die Residenz Saladins,
in die Kreise ihrer Beschreibung und lassen dort die
Reize. des Orienszts sizh vor unseren Augen entfalten.
»Sie führen uns» selbst nach «Paln1yra, der einst so
prachtvollen, jetztiti Trürnriiertt liegenden, an Säulen-
hallen so reichen Stadt der Königin Zenobia, und.
über das jhochroinantiiche wilde, an Wasserfällen reiche
Thal des Barado nach Balbek oder Heliopolis der
prachtvollen Sonnentempelstadh mit seinen nicht min-
der herrlichen Baudenkmälein

« Der erste Band, der uns jetzt vorliegt, umfaßt
29 Lieferuirgeriz das Ganze» ist auf· 56 berechnetz
40 davon enthaltetrsprächtige Stahlstichez der Holz-
schnitte werden im Ganzen. 600 sein, von denen
etwa die Hälfte auf den ersten» Band entsällt. Die
künstlerische Ausführung ist bei allen Bildern muster-
haft. Es ist unmöglich, hier Alles zu nennen, was
dieselben darstellen. Nur das ganz besonders charak-
teristisch Anmuthende sei erwähnt. Jn stiller Maje-
stät präsentirt sich der abgerundete Oelberg von
einem Dörfchen gekrönh in der wenig belebten Land-
schaft vom Thale Hinnom aus; burgähnlich thront-
die Marienkirche von Bethlehem auf einem mächtigen
Hügel. -Jn einer wilden Felsenlandfchaft hängt das
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gung ständeu, » welche im Jahre 1873 zur Zeit der
Republik die Führer der letzteren gewesen seien und
schließlich die Monarcbie vertheidigt hätten. Be!
alledem muß festgehalten werden , daß z w i s ch S U

den Nepublikanern SpaniensuudPvw
tu g als die innigsteu Verbindungen geschlosseti sind,
die ihre Spitze in der sogenannten iberifchetl Frage,
d.- h. in der Beseitigung der politischen Grenze
zwischen den beiden Ländern bei der einstigeti Reali-
sirung der republikanischen Jdee haben. Das in
Lissaboti erscheinende Organ» der Republikaner ,-,Jl
Seculo« giebt an Eyniscniis und trotziger Heraus-
forderung der heutigen staatlichen Zustände dem ehe-i
maligen Leipziger »Vorwärts« nicht nach, wobei ihm
die Nach dvktigen Gesetze-n garant-irte unbedingte Preß-
fteiheit sehr zu statten kommt. Die Partei ist in
Lissshvlt sehr stark, wie die vor vier Wochen stattge-
fundeneii Commnnalwahlen gezeigt« haben; bei den-
selben » hatten die «Republikaner 275 der abgegebenen
Stiinmeii auf, ihre Candidaten vereinigt.

Der Orient-Berichterstatter des Hamb Corr. hat
schon verschiedene Male über das Thema einer Con-
föderation der« Balkanftaaten berichtet. Jetzt er-
fahren— auch die Londoner »Daily News« aus Kon-
staiitinopel über Varn«a, daß die-Pforte« fürchte, es
werde von den Regierungen der Balkaiistaaten eine fla-
vische Bewegung geplant Es«heißt, daß ein vertrau-
Ikchek Meinuugaustausch zwischen Cettinje, Belgrad
und Sophia im Gange ist.

- Inland
Yorpuh 16.. Decemberk Mit besonderem Ver-

gnügen haben wir in den letzten Jahren die Ein -

ladun g-·Progra-in me z u den: Jahres-
Artus des Livlä ndifchen Landes-
g h, n1 n a f i u m in F e l l i n zur Hand genom-men und auch das diesmalige Programm zu dem
am 2«1. d. Mts. stattfindeuden festlirheu Redeacte
zeichnet sich durch eine Gediegenheit des Inhalts und
eine vortreffliche Anordnung nnd Vollstäiidigkeit der
auf die Wirksamkeit der Schule bezüglichen Daten,
wie kaum ein anders, aus.

Eröffnet wird dasselbe durch eine umfangreiche
Abhandlung des Oberlehrers Dr. F. Wa ldmau n
über den Berustein im Alterthuiu —

eine Arbeit, »die ihrem wissenfchaftlicheik Werthe nach«
denjenigen einer gewöhnlichen Einladnngfchrift bei
Weitem überragt und dem Stoffe nach gleichzeitig
außerordentliches Interesse erweckt. Die überaus
reiche Literatur über diesen vielerörterteu Gegenstand
ist in sorgfältigster Weise zu Rathe gezogen und in
klarer Darstellung und durchweg selbständiger Auf-
fassung verarbeitet worden, so daß die Waldmanckfehe
Abhaudlung vorläufig wohl als abschließende auf
diesem Gebiete anzusehen ist, und das will ,,bei der
eminente-n Bedeutung des Bernsteinhandels für geo-
grap-hif·che, archaeologifchq ethnographifche und cul-
turhistorischen Fragen« nicht wenig besagen. ·Jm
Uebrigen müssen wir verzichten, an- dieser Stelle
näher auf die Arbeit einzugehen. « s .

Wie bereits« angedeutet, sind die specisifchen Schuk
Nachrichten auch dieses Mal in— trefflicher Ueber-

Kloster Mar Sabaiiber einer drohenden Schlucht,
die-Stadt Nebi Schannvil erhebt sich auf einem
rundlichen Berge, der mitten in einer Ebene zwi-
schen Gebirgen liegt. Lieblich erscheint Nazareth in
einer gartenähnlichen Berglandschaft, und« nicht min-
der. sreundlich «liegt Sichem zwischen sanften, aber
doch mächtigen Bergen,« an denen sich die Felder und
Gärten schachbrettsörmig bis zu den Kämmen hin-
ausziehen Die Landschaft öffnet sich am See Tibe-
rias wie zu einem sreundlich heiteren Himmelsblick ;

die umgebenden Berge erinnern an den Apennin
und die Küste von Sortent Gewaltig erhebt sich
der schneeige Hermom ihm gegenüber der Tabor, die
ganze Ebene bis zu jenem beherrschend Wunderbar
poetisch ist die Landschash in der die sRuinen von
Baalbeck liegen. Dies nur eine kleine Auslese der
großen Stahlstiche Die Holzschnitte find nicht min-
der schön; manche davon sogar reizvoller als irgend
einer der Stahlstiche Viele derselben haben eine
höchstsinnige Einsassung erhalten, die auch den Na-
tursorscher interessiren wird. Um den Rand des
Bildes schlingt sich vielfach eine Guirlande von Blu-
men, zwischen denen Flügelthiere schweben, Beides
so, wie sie in der dargestellten Landscbaft zu finden
sind. .»

So bildet Ebeirs’ Palästina denn ein Prachtwerh
mit dem andere schwer concurriren können an wissen-
schaftlicher Gediegenheih an poetischem, historischem,
kelkgköfem Interesse und an künstlerischer, prächtigster
Llusstattung

« Zwei Kalender.
Nebel! fO»M0Uc·hem, in glänzender Ausstattung

PVUUkEUdEM IIkEMUfcheU Junker, der an unsere Weib-«
nachttisihe trete« WINU möchten wir« ’ein warmes
Wort der Empfehlung auch fük zwei schkichke Gesek
len einlegen, die ihrer ganzen Anlage, ihrem Berufe
und Charakter nach keineswegs Feskkjndey sonder»
rechte Alltagskitrder sind und dennoch eine» Erken-
platz vollaus verdienen: es find zwei Kalender,

«

die,
jeder» in seiner Art, nach mannigfachen Seiten. hinunser Interesse beanspruchen.

Nach dem Sage, daß das Allgemeinere dem
Speciellem das Aeltere nnd Größere dem Jüngeren
voranzugehen habe, fassen wir. zunächst den » St.

sichtlichkeit und Reichhaltigkeit znsammengetragetn
Das LchrevCollegium besteht gegenwärtig aus dem
Director, 7 Oberlehreriy 1 wissenschaftlichen Lehrer,
2««·Sprachlehrern, 3 GymiiafiakElemetitarlehrern und
4 Sstsvndenlehrerin —- Was die F r e n e n z d er
A n st a l t betrifft, so haben wir bedanerlicher Weise
einen nicht ganz unerheblichen Rückgang in der Zahl
der Schüler zu verzeichnen: am l. December 1881
zählte -die Anstalt 184 Schüler, im I. Semester
dieses Jahres 176, und im 2. Semester c. nur noch
160. Von diesen 160 Schülern waren 145 ev.-
lntherischer Co n f es s i o n, 12 griechisch-orthodo-
xer, 2 römischckatholischer und l« mosaischer Con-
sessionz nach dem S t an d e der Aeltern gehörten
36 (gegen 45 im Semester vorher) zum baltisckien
JndigenakAdel und 9 zum russischen Adel, 9 stamm-
ten von Geistlichem 34 von Beamten nnd Literaten,
16 von Bürgern und 11 von Bauern und Landbe-
wohnern her. Aus Fellin selbst waren 34, aus dem
übrigen Livland W, ans dem Reichsinnern 23 »ge-
bürtigz davon wohnten 71 im Alumnah «

Die Elltittel zum Unterhaltdes Landes-
gh ninasizrtm fließen aus folgenden Quellem 1)
die Livländische Ritter- und Latidschast zahlt jährlich
einen etatmäßigeci Beitrag von 10,000 Rahel. Diese
Summe ist aber auf 38 Jahre gebunden, da sie nur
zur Verzinsung und Amortisation desjenigen Geldes
dient, welches zum Ankauf der Schmidkschen Baulich-
keiten, sowie zum Bau und zur Einrichtung des neuen
Schulhauses angeliehen worden ist. Da sich die An-
stalt in Folge dessen in bedrängten Geldverhältnisfen
befand, so hat der diesjährige Landtag bewilligt, daß
das Schulcollegiiim außerdem jährlich bis zu 7000
Rbl. einen Zicschuß von der Ritterschaft erhalten
könne; L) die Livläiidische Ritter- und« Landschaft
zahlt 2000 RbL jährlich zum Pensionfonds des Landes-
gycnnasium und hat durch Landtagsbeschluß vom—
Jahre 1875 die Garantie für die den Lehrern zu
zahlenden Pensionen übernommen; Z) die Stadt
Fellin hat sich bei Gründung des Gymnasiikni zu
einem jährlichen Beiträge von 1000 Rubel verpflichtet;
it) die Schüler zahlen ein Schulgeld von 100 Rubel
jährlichz s) die Alumnen zahlen ein Kostgeldz das-
selbe beträgt für Livländer d. h. für solche, deren
Aeltern in Livland ihren Wohnsitz haben oder in der
Provinz ei« Rittekgut riesiges» 300 Rot» fük Nicht-
kiviäuder 330 Rhk.szjckkjk1ich. — DukEh inehkfachie
Schenkungen und Neuanschaffungeti haben die Samm-
lungen und namentlich die zahlreichen Bibliotheken
der Anstalt im Laufe des verflossenen Jahres einen
ansehnlicheii Zuwachs erhalten. « .

Was den am 21. d. Mtssz zu begehenden Fest-
act anlangt, so wird nach einem Chorgesange nnd
dem Gebete der Oberlehrer Dr. Gre ve die Fest-
rede halten. Sodann werden drei Schlüler — G.
Stackmann in lateinischey J. von« zur Miihlen in
deutscher und C. v. Ltlienfeld in russischer Sprache
— redend austreten, woransich der Vortrag einer
Scene aus"dem «»Prometheus« des Aeschylus im
griechischen Originaltexte und in metrischer deutscher
Uebersetzung anschließen wird. Zum Schlusse wird
der« Director die Abiturieiiten entlassen und ein

Petersburger Kalender für das
J a hr I— 883« it) ins Auge. An Alter dürften
diesem Hausfreunde sovieier Familien auch in un.-seren Provinzen wohl nur wenige literarische Erzeug-
nisse gleichkommenx kann er doch gegenwärtig sein
155. Lebensjahr in ungeschwächter Kraft antreten.
Es ist ein alter Herr, aber auch ein vornehmer Herr:
er begnügt sich nicht, nur Dasjenige zu lefern, was
man von Kalendern zu erwarten pslegtksondern bie-
tet uns sehr viel mehr, indem er gleichzeitig Kalen-
der, Adreszz statistisches Nachschlage- und 9ieisehand-
bnch in gewissem Umfange ist. —« Geschmückt mit
einem vortrefflich ausgeführten Bildnisse Jh Mai.
der K a i s e rin, M a ri a gewährt er uns in dem
ersten Cavitel seines ersten Theiles die astronomischenund kirchlichen Daten, sodann Genealogisches nnd
Chronologisches einen Capitalisten - Kalender, »Mit-
theilungen über Münzen und Maße, über sämmtliche
Verkehrsmittel und Anstalten &c in erschbpfender
Fülle, Trotz seines Alters weiß dieser Kalender aber
doch stets sich zu verjüngen; das beweist uns in beredte-
ster Weise der vorliegende Jahrgang. Als v o l l -

st än d i g n e u finden wir in demselben: ein«Ver-
zeichniß der im Auslande residirenden rnssischen Ge-
sandten und Consuln, den Personalstatuts nebst A dr e s-sen - Angabe der höchsten Reichs-
b eh b r d e n, die obersten Staatsk«örperschasten, die
Ministerien und Centralstellen der Administration;
ferner ein Verzeichnis; sämmtlicher gerichtlicher Be-
hörden mit Personalstatuts und Adressen, das nach
den Specialitäten zusammengestellte Register aller
Aerzte und die Adressen der Hospitäler und Kranken-
häuser; ferner Mittheilungen über die russischen Or-
den, eine vergleichende Zusammenstellnng der Civil-
und Militär-Rangclassen, Uebersicht der Eisenbahn-fahrpreise und Fahrzeiten nach verschiedenen Statio-
neu des Anstandes, Fahrpreise der Dampfschiffe
Coursberechnung-Tabellen, Berech-
nung des Agios auf Halbiinperiale Frachtparitäten
für Getreide, Zins -und Multiplicatiow
tabellen, Gebührentaxe der Polizeibureaus re. re.
— Von nicht geringem Werthe für die weitesten
Kreise ist sodann der zweite Theil des Kalenders,
welcher uns vor Allem die von A. Struve bear-
beiteten statistischen Daten über das Areal und die
Bevölkerung des rnssischen Reiches bietet. Wie sorg-
fältig bei dieser Arbeit verfahren worden, beweistuns u.-A. der Umstand, daß die Resultate der am
29. December vorigen Jahres in den Ostseeprovinzen
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Neue Dörptfche ZeYi.·tung.

Oberprtmaner den, scheidenben Kameraden ein Wort
des— Abfchiedes zurufen. « «

Unter dem 30. v. SJJkts. - ist, wie der« »Reg.-
Anz.« meidet, das Statut der V olkssch u lieh r e r-
Unte rstütz un g cass e der Kreise Riga, Wolmar,
zWenden und Walk von dem Gehilfen des Ministers
des Innern bestätigt worden. Wünschen wir diesem,
unseres Wissens, ersten größeren derartigen Unter-
nehmen in unseren Provinzen den besten Fortgang!

—- Der ,,Walgus« veröffentlichf eine ihm über
die Predigerwahl in Tarwast zugegangene
Zuschrifh in welcher abermals coustatirt wird, daß
»die Gemeinde und das Volk« dnrchans nicht Pastor
Jü rman n, sondern den Predigtaiuts-Ccriididateii
Trefsuer zum Prediger gewünscht hätten. Bei»
läufig wird auch daraufhingewiesem dsjß zwei Ver-
treter bkiuerlicher Gemeinden ;lediglich aus d ein

Grunde bei der Wahl ihre Stimmen nicht abgegeben
hätten, »Um in der Folge Klage wider die
RechtmäßigkeitderW ahlerheberizukönnen.«
Seinerseits bemerkt der »Walgus« zu dieser Corre-
spon«denz: »Wir haben dieselbe veröffentlicht, ans
daß « einige jüngere estnische Theologen daraus eine

Lehre schöpsten und nicht» mehrwider ihr Volk stritten,
wie frischer Solches Mehre gethan haben, die nun nicht
leicht die Liebe ihres« Volkes wiederzugewinnen ver-
mögenic Sodann wendet sich das Revaler estnische
Blatt wider « die oben erwähnte Stimmenthaltung
der« beiden bäuerlichen Vertreter, indem ein derartiges
Verfahren zu garnichts führe, am Wenigsten aber
die Handhabe zu einer Beanstatiduiig der Wahl liefer e.
—— Schließlich sei noch erwähnt, daß auch die hie«
sigeii estnischen Blätter die Nachricht bestätigen,
daß Vastor Jürmaiin der Berufung nach Tarkvast
Folge zu geben gedenke. « -

— Ja letzter Zeit ist es häufig vorgekommen,
daß die Curat-or’iens der griechisch-
orthodoxen Schulen sich direct vonsich
ans an Bricderschaftem Minister und sonstige ein-
flnßreiche Persönlichkeiten mit G· es u ch e n um
Erbauung von Schullocalem Zuweisung von Land &c.

gewandt haben, und dabei häufig in gar nicht ge-
rechtfertigter Weise. Das »Ri»g. Eparch - Blatt«
schärft dem gegenüber ein, daß derartige Gesuche nicht
anders,als durch Vermittelung desgriechischwrthodoxen
Ober-Schnlrathes vorgebracht werden dürfen.

— Von dem Livländischen Gouverneur ist am
20. November c. der Adjiinct des Werroscheii Ord-
nungsgerichts v. G! a s e n a p p, seiner Bitte ge-
mäß, des Amtes entlassen und an seine Stelle, nach
stattgehabter Adelswahl, der Edelinann Alexander v.
K ise l - Serrist als Werroscher Ordnungsgericbts-
Adjunct bestätigt» worden.

— Von der Oberpreßverwaltung ist der bisherige
Mitarbeiter des ,,R isl). W e st n i k« , Leonid W it-
witzki·, als zweiter Redacteur des gedachten Blattes
bestätigt worden.

—- Aus dem estnischen Districte Livlands publi-
cirt die Livl. Gouv-Z. neuerdings folgende B a u e r -

lan d - V e r k ä uf e: Jsn Kirchspiele Rappin sind
von »den Gütern Rapp in und Friedho lm
(Besitzer: P. A. v· Sivers) zusammen 14 bäuerliche

veranstalteten Volks3ählung" bei den Angaben über
Einwohnerzahl «der Städte! sehr gewissenhaft bereits
verwerthet worden sind. Sodann folgen ein .i-1struc-
tiver Artikel Von W. Dörr über die landwirthschafk
liche Prodnetion in Russland, ein Aussatz von C.
Jür g en s über das häusliche Leben der rnssischen
Zarinnen, endlich eine cbemisch-·hygieinische’ Studievon« Dr. E. T l) o r ey über das Hierin-Wasser« als
Trinkwafsen Allen Denjenigen, deren Interessen
über die Grenzen unserer Provinzen hinansreicheiy
dürfte der ,,St. Petersbitrger Kalender« ein willkom-
menerNathgeber sein.

Mehr in das Specielle und Engere geht ein an:
derer, jugendlicherer Rathgebey der, wie wir hoffen,
von Jahr zu Jahr mehr seine Stellung in unseren
Vrovinzen sich sichern wird. Es ist dieses der im
Verlage von E. J. Karow hieselbst erschienene
»Landwirthschastliche Kalendersür
Liv- Es» und Kurland aus das J a br
1883«,. verfaßt von J. Baron Manteufsel.
Jm vorigen Jahre noch, jedoch kaum sehr zum Vor-
tbeile der Sache, zählten wir zwei derartige Kalender:
einen unter obigem Titel in demselben Verlage, je-
doch von einem anderen Verfasser herausgegebenen
und einen von Baron Manteuffel verfaßten, in Riga
bei J. Deubner erschienenen ,,Landwirthschastlicheu
Kalender für die Ostseeprovinzen-«. Mit diesem
Jahre nun ist die unfruchtbare Concurrenz aufgege-
ben worden und ist eine höchst heilsame Fusion zu
Stande gekommen( —- So viel wir als Laie uns ein
Urtheil über den Plan und die Anlage des nun-
mehr alleinigen Kalenders anmaßen dürfen, ist dieses
Büchlein-unseren Landwirthen nur bestens zu em-
pfehlen. Dahin geht auch das Urtheil eines Fach-
blattes, der ,,Landw. Beil. der Rig. Z.«, wo es u.
A. heißt: »Ohne sonst nach Umfanr und Aussiat
tung sehr verändert zu sein, hat der Kalender zahl-reiche Ergänzungen und Verbesserungen aufzuweisen
So Zusätze im Düngungcapitel über Knochenmehl
Mit Kvskeklbekechnung und Gyps, sowie Gründüngungz
in der Thierhaltung über Behandlung der Stätten
und Auszucht der Kälber, Zubereitung ·des Futters
UND FUktskMkfchungen aus der Praxis. Neu sind
technische Notizen über Butterbereitung Käsebereitung,
Rahmmeiereiem Accordknechts-Leistungen, diverse ar-
beitsparende Anlagen, bau technische Notizen über
Bauholz und ein Eapitel über sorstwirthfchaftlicheNotizen Mlch Zusammenstellung des ForstmeistersCornelius in Schloß Kanns, welches aus dem
Akte« gleichnamigen Kalender übe-geführt worden ist.
Bei-MADE Ekftsulich ist ein Gapitel ,,Jnstrnction« für«die Wartung und Behandlung der Locomobile Und

1882

Grundstückexssxiiisgesamuit 252 Thlr. 68 Gr. groß,
für 44,415 Rbl. in bäuerliches Eigenthum überge-
gangen, was ca. 176 Rbl. für den Thaler Landes
ausmacht; iqkiKirchspiel Kanneipäh sind von dem
Gute Alt-K ö l litz (Besitzer: G. v. Bock) 7 Bauer-
laudgesindez insgesammt 148 Thlr. 30 Gr. groß, für
29,400 RbL (also ca. 198 RbL pro Thaler) ver-
kaust worden; das-im Cambyscheii Kirchspiel belegene
Gute Alt-K nsth os- (Besitzer: Aug. Sivers)
hat 1 Grnndstüch groß 30 This; 67«X«2 Gr., für
7300 Rbls (ca. 243 RbL pro ThlrJ verkauft. Von
VEIU sog· Gshvkchslande nachbenannter K ro n - Güter
siud an Bauern verkauft worden: Hahuhof (im
Raugefchen KirchspJ 14 Bauergesinde, zusammen
382,5, Dess. groß, für 4300 RbL (also etwas über
11 RbL die Dess.) und in Klein-Kirrumpäh-Koiküll
(im Pölwescheu Kirchsp.) ·1 Bartergesiiidh groß 26,;,z
Dess für 517 Rbl. 50 Kop. (also nicht volle 20 Rbl.
die Dess).· « »

Aus Tnkwust geht dem ,,Olewik« die Nachricht zu,
daß der Besitzer von Schloß - Tarwast, E. v.
Mensenkampff, vom nächsten Jahre ab den
Kir chenkrug werde eingehen lassen und denselben
in eine S ch n l e uuwandelm Hoffen wir, das; hier
nicht abermals eine ,,Mystification« vorliegt«

Mir. ans Kern! der· Rig. Z. geschrieben wird,
haben sich daselbst die Vorsteheriunen sämmtlicher
höheren Mädchenschrilen der Stadt verbunden,
um mit selbstloser Hingabe aller Sonderintsressen
ihre Kräfte und Mittel auf die Begründung ei-
ues pädagogischen Cursus für angehende
Lehrerinnen zu concentrirein Es handelt sich
dabei nicht etwa um ein Repetitorium in großem
Maßstabe als Vorbereitung auf das sogenannte
,,große Examen«; « vielmehr sollen daselbst fürangehende Lehrerinnen ein tieferes Verständnis; für
die Schwierigkeiten ihres«Ber1ifes, Kenntnißder besten
Mittel nnd Wege zur Erreichnng der rinterrichtlicheii
Ziele und Gewinnung eines richtigen Maßstabes
für alles eigene Leisten auf dem Gebiete des»Bertiss-
lebens bewirkt werden.

— Gegenüber der Angabe— des ,,Tall. SZber«,
es hätten sich unmittelbar nach dem A t t e n t a t e
de"s"J. Järw 200 neue Abonnekiteu bei dem
,,W i r u l a n e« gemeldet, bemerkt dasletztere Blatt,
die Zahl dieser Abonneiiten habe sich ans nur zwei
belaufen.

" St; Isietersbttrxh 14. December. Unsere bisherigen
Nachrichteii über den jüngsten Aufe nt ha lt
Majestäten in St. Petersburg ergänzen
wir anf Grund der, dem Residenz-Pnblicu1n bereits
am Montage mtttelst Extrabläiter bekannt gegebenen
Mittheirkkngen des ,,Reg.-s.si«z.« dutch Narr-stehenden
Nach der Kirchenparade des Finnländischen Leibgarde-
Regiments geruhte Se. Majestät in das Anitschkow--
Palais zurückzukehren, woselbst ein Deje uner für220 Gedecke servirt wurde. Während der Tafel ge-

«ruhte Se. Majestät zwischen dem GeuerabAdjutanteri
Ganetzki I und dem General-Lieutenant Rall zu
sitzen, Jh. Majestät aber zwischeu den Großsürsten
Nikolai nnd Michael Nikolajewitfch Gegen Ende
der Tafel geruhte Se. Mai. der Kaiser einen Toast
auf das Finnländische und auf das Wolhynische

Dainpfdreschrnxrsxhine nach deii Angaben der be-
währtesten Theoretiker nnd Praktiker. Deinnach ist
der schon früher von uns dem »K’alender für die Ost-seeprovinzen« mitgegebenen Empfehlung nur noch Lo-
bendes hinzuzufügen. Es jst ein schätzenswerthesHilfsbuch für jeden Landivirth.« Wir können nur
wiinfchen, das; dieses Biichlein auch bald in möglichst
vielen landischen Häusern als ein schätzenswesrtherHausfreund angesehen werde: er wird Solches sicher-lich mit-Dank lohnen und darin einen Sporn fürsich erblicken, die etwa noch vorhandenen kleinen Män-
gel baldigst abzulegen. -t.

Universität nnd Schule.
Jn Halle ist am letzten Donnerstag Dr.

Wilhelm H e r b st, Professor der Pädagogih gestor-
ben. Herbst war 1825 in Wetzlar geboren, wirkte
als GhmnasiaLDirector in Köln, Bielefeld, Magdeburg
und Schulpforta und wurde· vor zwei Jahren zumProfessor in Halle ernannt. Herbst war als Schrift-steller thätig und veröffentlichte Werke über Matthias
Claudius, Ioh. Heinr. Voß, »Das classische Alter-thum in der Gegenwart« und hat die Herausgabe
einer »Encyklopädie der neuern Geschichte« begonnen

,

Dr. Hugo S ch ulz, bisher Privatdocent in der
medicinischcn Fakultät der Universität Bonn, hat einen
an ihn von der Universität G r e if sw ald ergan-
genen Ruf als ordentlicher Professor der Pharma-
kologie angenommen.

Waunigfallcgrlt
Be r di schenkte soeben seiner kleinen Geburtstadt

Bus etto in der Nähe von Piacenza ein vollständi-
ges Krankenhaus mit allem Zubehöv Das Gebäude
wurde auf seine Kosten von Grund auf neu ange-
legt und fektig.gebant. Die Möbel, die Apotheke re.
wurde bis auf die

»

geringsten für ein Krankenhaus
erforderlichen Gegenstande ebenfalls von ihm geschenkt.

— Eine neue Nordpol- Exspedition
ist von der amektkanischen Regierung geplant. Die-
selbe beabsichtigt un kommenden Sommer ein-Schiffzur Aufsuchung der Expedition des Lieutenants GreeIxauszurüstem welcher im Juli v. J. mit 23 Gefährten
uach der Ladh Franklin Bai abgegangen war, um
dort eine meteorologische Station zu etablirekn Seit-
äu: hat man nichts wieder von Greelv und seinerpedttton gehört.
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LeibgardwRegiments auszubringem -- VIII) UAch 2
Uhr Nachmittags geruhten Jhre Kaiser-lichen Maje-
siäten sich in den Saal der Adelsversammlung zu bege-
ben, wo gerade ein großes C V U « kk stOUfCIID-
dessen Ertrag dem zur Errichtung eines G l i n k a-
D e n km a l s in Ssknolensk bestimmten Fonds
überwiesen werden soll. Kaum hatte das Herrscher-
paar die Kaiserliche Loge betreten, als sich augenblick-
lich das gesammte Publicum von den Plätzen erhob
nnd Jhre Majestäten init einniüthigem begeisterten
und lange nicht endenwollenden Hurrahrufen begrüßte»
Jhre Majestäten geruhten das Pnblicunz mehrfach
dankend zu grüßen, worauf das Auditorintn den Vor-
trag der Kaiser-Hymne zu fordern begann. Auf
der Estrade erschienen alle Salo-Sänger und Sänge-
rinnen, der ganze große Sänger- nnd Sängerinneik
Chor und bralten unter dem Accompagtreirient dreier
Orchester« die Kaiser-Hymne auf Verlangen des Pu-
blicum drei mal zum Vortrage, sworauf enthusi-
astische Hnrrahäliufe folgten. Jn der Kaiserlicheii
Loge befanden sich außer Jhren Majestäten auch noch
II; KK. HH. Großfürst «Wladirnir Alexandrowitsch
nebst Gemahlin Maria Pawlownm Großsürst Mi-
chaet Nikotkijkxvitsch nebst Gemahlin Orga Fedokowua
und Prinz Alexander Petrowitsch von Oldenburg nebst
Gemahlin Eugenie Maximiljanownm Jhre Majestä-
ten geruhten dem Concerte bis zum« Schlusse beiznwoh-
nen und verließen den Saal unter den erneute-n Klän-
gen« der, von allen mitwirkenden Künstlern zum
Vortrag gebrachten Kaiser-Hymne. —- Noch am nätnk
lichen Tage gernhten Ihre Viajestäten wiederum nach
Gatschina zurückzukehren. · ·

—- Mitteigst Arcekhechsiksk Tcsgksdesehtsi vom 1o.
d. Mts. ist der Chef der Ingenieure des Finnläm
dischen Militärbezirks, Jngenieuw General-Mai»
B u lmer in c q, zum Connnandanten von Kertsch
ernannt worden. « " »

—- Am-11. d. Mts. ist im Saale der Adelsber-
samtnlung die 17. Session der St. Pete rs b u r g er
Gouvernements-Landschaft unter dem
Vorsitze des Grafen Bobriiiski eröffnet worden.

Aus der iillolvnie Lnsidors in Zsessarabien wird der
Odess. Z. berichtet, daß daselbst der M a n g el a n
F utte r v o r r äu "t h e, n die betrübendsten Dimensi-
onen annehme. Es sind dort in den-letzten Tagen·
8 Pferde vor Hunger« erepirtss Anch an Nahrung-
rniiteln für Nienschen herrscht großer Mangel, so das;
viele Familien-dem Hnngertode entgegensehen, wenn
nicht baldige Hilfe kommt.

JtlspReni wird srehdenrnäehst das» gesanrmte Z o ll -

a mts- Per so n a l wegen vorgefallener Mißbräu-
ehe vor Gerichfzu verantworten habens
Die Schrseckensnacht in Risa vom 1l.-12.Juli l8l2.

— »·"(Selbst,ezrlebtes). .

Bekanntlich ist das Gedächtnis? diejenige sahätzbare
Eigenschaft unseres inneren Seelenlebens vermöge
deren mehr oder minder. leistungfähigen Kraft wir
die reeipirten Eindrücke der Erfahrung wie in einem
Lichtbilde gestalten, um sie "zur höheren skortbildunx
eines bewußten persönlichen Daseins zu ?verwerthen.
Daß es auch Fälle giebt, wo die Erinnerung solche
Dinge undMenschen uns immer wieder von Neuem
vorfiihrh die wir um Alles in· der Welt »in des
Lethe stillen Strom versenkt« hätten, ist ebenfalls be-
kannt. Dieser Fall trifft nun zbei der· Erinnerung
an· jene ,,Sihreekensnacht«- mit ihren— vorhergehenden
und nachfolgenden Tagen nicht zu, da sie wie ein
sjiatnrereigttiß von Außen her·überwältigend-"hereinbrach,
an dessen illrsrtiiiixscn nnd Wutzelnder berichtende Sinn
sich nnbctheiligt weiß. Darum sei nm so unbefange-
ner und rückhaltloseri (Lttvas»-an.s jener Nacht vor be-
reits 70 abgelaufenen "·J«cihre«n den gegenwärtigen
Zeitgenossen mitgetheilh weil die Zahl.Derjenigen,
diesgleichialls noch eine lebhaste Erinnerung aus dem
denkwiirdigen Jahre 1812 bewahren,rverhältnißniäßig
ziemlicheingeschtnolzen ist.. Es titöchtett nur ein Paar
noch übrig sein, an deren Zeugnis; als Augenzeugen
hiermit appellirt werde-n mag. ·

Es war am Abend des ll. Juli zwischen 8« und:
I) Uhr, als der Vater mit seinem Sohne aus dem
Pastoratshause zu St. Getrnd in derPetersbnrger
Vorstadtseine Schritte zur« Stadt— lenkte, um dort im
Hause der- Großmutter an der JaeobskStraße die Nacht
zuznbringew Sämmtliche EinwohneyNigas befanden
sich· in einer ungewöhnlichen Aufregung. Bereits
war der Feind bis Mitau und Ekau notgedrungen,
nnd-die hier stationirettden Militairchefs v. Löwis
und v. Emme mit dem GeneralsGouvertteur v. Essen
wechselten ihre Deveschen mit den Höchstcontniandirenk
den der russischen Heereseorps um über die »Festnng«
Niga schlüssjg zu werden, über deren Haltbarkeit ——"

man denke an »die ,,Koberschanze« —— gerechte Zweifel
obwaltetetn Die drei Kirchen in der Stadt, der
Dom, St. Jgcob nnd Johannes, waren mit Mehl-
fäcken zur Verproviantiriliig einer bevorstehenden Be-
lagerung bis an die obersten Gewölbe eangefüllh so
daß nur die Petrikitche für die GottesdiEn f1e der ver-
schiedenen Gemeinden offen blieb. Allerdingsstanden
noch in der Vorstadt die Gertrud- nnd .Jesuskirche,
aber auf wie lange? Der ,,Abbt11ch« der ,,-Vo»rstädte«,
sämmtliich Holzbautem in gewisserDistariz vor den Wällen
stand auf dem Krieges-lau. Es war ein öffentliches Ge-
heimniß, von dem aber die damalige »Ptesse« völliges
Stillschweigen beobachtete. Es ging jedoch von Mund
zu Mund das, Gerücht: dieVoxst iidte sollten ,,abgebrannt«
werden. Wie und wann ?" Das wußte kein Mensch,

Weitersehende bereiteten sich auf ,,diesen Fall« vor.

Zu diesen gehörte auch der Vater. Jhmk schien die
Eventualität eine unvermeidliche. Die Mutter mit

« den drei jüngeren Geschwistern hatte sichinzwischen
auf das Landgut des Großvaters, 10 Meilen von der
Stadt, begeben» Der Vater behielt den ältesten ?-

jälxrigeti Sohn bei sich zurück, dessen Unterricht, den
er selbst besorgte, er iticht aussetzen mochte. Das
Pastoratshaus wurde unter seiner Anordnung mög-
lichst ausgeräumtz und ohne diese· Füisorge wären
die Volpatosihen Kupserstiche nach Rafaebs Fresco
geniäldeti in Glas und Rahmen, die große schöne
Wanduhu die Bibliothek re. längst nicht mehr vor-
"handen. Was nur irgend Werthvolles war, fand seine
Unterkunft theils in der Farniliericapelle draußen auf
dem Kirchhof, theils im Hause der Großmutter in der
Stadt. zSo ging man denn, es war das letzte Mal,
die schöne Häuferreihe entlang an der ,,großen Straße«,
die Gertrndkirche vorbei, der Sandpforte zu. Da kam
ihnen des Weges der alte Kirchenvorftehey Apotheker
Schil«horn, entgegen. »Nun, Herr Schilhorn, Sie
scheinen sehr ruhigJJhren Abendfpaziergang zu machen?
Haben Sie denn nicht daran gedacht, was kommen
kann ?« —- ,,Wieso? Sie sind gar zu ängstlich,
Herr Pastorl Haben Sie denn nicht-gehört, was vor
einer Stunde der Herr Polizeimeister V. Krüdener
unterTrommelschlagsphat ausrufen lassen: man solle
ruhig«sein, -es werde nichts passiren!« —- Sprach’s
und man trennte sieh. — s

Zwei Stunden darauf war sein Haus an der Ecke mit
der ganzen» Apotheke das erste, an welchem die Pech-
kränze angenagelt und angezündet winden, um es so-
fort in Asche zu verbrennen. Ja, es kam möglich,
unerwartet, damit ist Alles gesagt, um das Schreck«-
liche der Situation zu· kennzeichnen. Von Absicht bei
solcher« »Ueberraschnng« kann nicht die Rede sein.
Niemand soll bei diesem furchtbaren Ereigniß ange-
klagt werden. Ju Kriegszeiten hört eben Alles aus.
Daß in solchen verzweifelten Momenten auch die Be-
sten leicht den Kopf verlieren können, ist nicht in Ab-
rede zu stellen Daė die liebe Soldateska, welche »
mit der Execution beaufragt war, man weiß, aus
welchem Material sie damals häufig bestand ——« ga-
ben doch die Gemeinden ihre gesährlichsten und
schlechteften Subjecte .,,.zur Strafe« zu Nekruten ab
—" Inicht eben fein säuberlieh ssbeim befohlenen »An-
zünden«, »Abbrechen« und »Verb·renuen« verfuhr:
wer hat den Muth, das zu bestreiten-s? Und· avenn
auch, nach dem Befehle das sliiederbrenneii sich bis
zu einer gewissen Distan-z, bis zur Schmiede-Straße,
beichränken sollte, wer konnte·garantiren, daß das
losgebundene Elerueitt und Menschengelüsh aus »Ab-
brechen« und Dentoliren angewiesen, nicht scbrankens
los über das vorgeschriebene Ziel schießen» werde?
Wenn schon bei gewöhnlichen Feuersbrünsten der Dieb-
stahl, trotz allen Anstalten zur Abwehr, seine Ernte
sucht, was ist indiesexnFall allgemeiner« Verwirrung
Verwunderliches, wenn die Begehrlichkeit nach dem
ohnehin zum Feueropfer Verfallenen eigcnmächtig zu-
greist, und. die in ihrem Besitz Gefährdeten alle Mittel
des Selbstschutzes sich sz·erlauben? Ob ein Abbruch
,,mit Methode« in der kurzen Naeht von wenig: Stun-
den, in weitem Umkreise von ein Paar Werst, über-
haupt möglich war? » « · «

»

Wo Thatsachen reden, hört alles Raisonniren aus.
»s2llles .rennet, reitet, flüehteh taghell « ist die Nacht
gelichtet.« xWerzanij anderen Mörgen über die Espla-
nade ging, wo Tausende, sobdachlos geworden, Ineben
einander in Gruppen saßen, ntit Weibern und Kindern,
ihre wenigen Habieligkeiten zuianrmenlasenund vor
sich drüben --d"i-e noch rainhendenF Schutthaufen, niit
den emporstarreiidett Schornsteinem wo vor wenig
Stunden not) eine gewisse Behäbigkeit gewaltet hatte,
der hatte eineVorstellunkg von der entsetzlichen Colu-
mität, die wie ein »Naturereigni«ė- über die Menschen»
gekommen, deren Vorälterii seit dem letzten Bombar-
dernents 1710 mit einem« ähnliihenk Bxiinde«verschont"
geblieben waren- «Zudem tvaren die Thore und Zug-
brückeii der Stadt gesperrt und verschlossen, Lliiemaiid
konnte hinein, weil man einen plötzlichen Ueberfall
des nahen Feindes» fürchtete. « Als die Fenerlohu die
in« einem Halbbogen die innere Stadt mnschloß,
immer größere Dimensionen annahm, und. ihre Grenze
nur in den öden Sandbergen in Aussicht Istellte,.
schien auch Gefahrfür die Stadt· selbst zu kommen;
vom Winde getrieben flogen mit dichten Rauchwolken
zündende Feuerfunken über die Häuser. Die Dächer
und Bodenluken waren von Menschen besetzt. Alles
eilte auf die Wälle, von wo aus man das grausige
Schauspiel sah. »Zauber der Verwüstung! Schreck-
lich schön l« sagte der alte Maler Fechheltm der mit
seine-n Gehilfen Ludwig Schultz auf der höchslen
Bastion Posto gefaßt hatte, um eine Farbenskizze der
brennendenVorstadt zu entwersen, die später in einem
größeren Bilde zur Ausführung kam (auf der Stadt-
bihliothek aufbewahrt). Um 3 Uhr Morgens schlug
die« Uhr auf der Gertrudkirche zum letzten Mal, wor-
auf der Thurm in der Feuersgluth zusammenbrach.
,,Sehr malerisch l« rief der alte Maler Fechhelm aus,
und tauchte seinen Pinsel stärker in rothe undjgelbe
Farbenmischung Dem Vater gingen die Augen über.
Das waren die-ersten"Schinerzensthränen, die der
Knabe in seinem Leben fließen sah.

Die ganze große GertrudsGemeinde war« von
Stund an auseinander gesprengt und aufgelöst. Es
gehörten Jahre dazu, bis— sie, mit demallmäligert
Wiederaufbau der Vorstadt».firh; von Neuem ».ansa1«j»·1-
weite. Jn diesen zwischenliegenden 70 Jahren haben
sich die Vorstädte zweimal, und zwar auf friedlichem

Neue Dörptsche Z eitung.

Wege, n wieder aufgebaut, und wer denAnblick,
den sie vor 40 Jahren darboten, mit ihren sie umge-
benden ,,Anlagen« mit dem heutigen, von der Höhe
des gegenwärtigen ,,Basteiberges« vergleichen "kann,
der hat eine Vorstellung davon, das; die Zeiten. riicht
blos überhaupt besser werden, sondern auch der Ge-
schniack und die Ansichten über Bau- und Fortificatiorn
kunst Fortschritte gemacht haben. Mitten in d e-
sen 70 Jahren wäre es freilich abermals zu einein
drohenden ,,Abbruch« gekommen, wenn nicht der edle
Ssuworow mit seinem Veto eingetreten wäre. So
haben denn der ,,Marquis« vom J. 1813 UND de!
,,Fürsi von 1856 als Städtebegriiuder Anspruch auf
Nigas unvergänglichen Dank. " "

Was die Gertrud-Gemeinde betrifft, so wir sie in
den Jahren l804—12, während der Arntsführung
des Vaters vor dem Brande, nach Ausweis der
Kirchenbücher (die geuaueire Angabe mit Zahlen bleibt
hier unterlassen, kann aber auf« Wunsch geleistet
werdens, die größteunter allen übrigen. Nach dem
Brande dagegen sank sie plötzlich auf ein bescheidenes
Bruchtheil. Wohl erhoben sich ziemlich rasch an den
neu gezogenen Straßenlinien neue Häuser (und ztvar
theilweise nach größerem Maßstabe; gab es doch vor
dem Brande im ganzen Rahon vom ,,Weidendamm«
bis zum heutigen ,,Gostinoi Amor« nur ein einziges
Haus von zwei Stockwerkerr das des Handschuhmachers
Langer an der Großen Straße), aber die Bewolxner hatten vielfach gewechselt und die alte Conn-
uuität war uiiterbrochen Schon zwei Monate nach
dem Brande konnte freilich der Gottesdienst durch
frenndliise Einräumung des lalten FreimaurerJ
Saales der Euphonie-Gesellschast, der aber höchstens
150 Personen faßte, am 11. August wieder eröffnet
werden. Doch dauerte es noch zwei Jahre» bis der
Bau des »Bethaufes« an der Großen Straße zu
Staude sum, und zwar auf dem Wege freiwilliger
Collectem an denen sich vorzugsweise die Kaufmann-
fchast und die Stände durch prsötilich geleistete Bei-
träge anerkennetiswerth betheiligteti,- mit dem für -den
heutigen Tages lächerlich kleinpxfcklteinenden Kostesnbetrage
von 5000 Rbl (2(),(»)00.R: ·B-;«A-.), wobei es nicht— an
einzelnen Naturalgeschenken fehlte. sSo schenkte der
Kaufmann J. M. Pander die Altarbekleidung Raths-
herr Kröger die Glocken für den «. nachträglich herge-
stellten kleinen Thurm. Aber die innere-Ausstattung
war immerhin dürftig. So tritt uns noh heute das
Geräusch in die Ohren, wenn» da; tnarrende Positiv
beängftigerrdzu blasen begann. -Mit diesem wenig»
anspreschendetr Kirchlein uiußte sich die später zahlreich
herangewachfene deutsche und lettische Gemeinde kläg-
lich genug noch über 50 Jahre behelfen, bis endlich
der monumentale Steinbau der neuen Gertrudkirche,
für welche der Marquis 1813 vorsorglich den Platz
bestimmt hatte, hoffentlich« für Jahrhunderte fest gegrün-
det dasteht. So ging nach 55 Jahren das Textwort
der Predigt am 11. August 1813 in Erfüllung:
,,Siehe, es ist Alles neu geworden l«

. - · - (R. KirchblJ
» Foratru .

Daß auch inmittendes Getriebes der Residenzstadt den dort nsirkenden wackeren Männern, welche
auf der hiesigen Universität ihre Ausbildung erhal-ten haben,-der alte Sinn treuer . Anhänglichkeit an
die atma Inater Dorpatensjs nicht ahhandeu - gekom-
men, hat auch das in St. Peter s b ur g am
diesmaligen 12. December gemeinsam begangene
Dort-P at-er Co mmilitonewDiner in
überzengend r Weise dargethan Es war, schreibt
die St TPet.fZ., eine stattliche Tafelrunde, die sichzum weihevolleir Feste im Hötel »Demut»h« zufam-
mengefunden hatte und in gehobener Stimmung sich
des Beifammenseins und alter Erinuerurtgen erfreute.
Eingeleitet wurde das Fest durch die geschäftlicherr
Mitthe.ilutrgen, nselche Oberlehrer Wo r o« no w i c züber« den Stand der, ihren Z0.zJahrestag feiernden
C ommiliton en- Stiftung machte. Aus
kleinem Beginn ist in 30 Jahren eine stattliche
Stiftung emporgewachfen die zur Zeit drei Commi-
li«onen, Söhnen in St. Petersbursg weilender unbe-

»mittelter alter Dorpatenscr, recht beträchtliche Sti-
pendien gewährt: zwei Studirende erhalten je 300
«Rbl. im Jahr, der dritte 350 RblQ Bei einer Aus-
gabe von 1252 Rbl. waren in Casfa 468 Rbl «Der
Capitalbestarrd beträgt 14,438 Rbl Der Zuwachs
desselben inränechnungjahrextso Stil-l. —- Den er-

eitel! J"T--vc1st brachte» der Alterspräsidenh Leibarzt Dr.-
Ka r e ll, aus, indem er sein Glas erhob auf das
sLBohl St. Mai. unseres allergträdigsten Herrn und
Kai s e rs. . Ein dzrieimaliges kräftiges Hurrah war
die Antwort der Versammlung. Akademiker S t r u v e
toastete auf die alma mater. gedachte ihres mäiihtiigen Einflusses bis in die späten Lebensjahre und
widmete wehmüthige Worte danlbarer Erinnerung
den zablreichen und bedeutenden Commilitouern die
einst eine Zierde der CommilitonerpF ste waren und
jetzt dahingefchiederi sind, wie z. Baer, Dr. Hinze und
fo viele Andere. Dr. M or itz sprach über den Zu-
sammenhang des alten Dorpat mit dem. jungen
Dorpat und einer der anwesenden Studirenden dankte
in deren Namen für die ihnen · entgegengetragene
freundliche (,5Jesinnung. Darauf erhob sich Dr. Nie.
B a u m b a ch zu einem schwungvollen voetischen Toaste.
Die Aufnahme endlich, die einToast auf Dr. K a-
t e I! fand, konnte diesem allverehrten Manne wieder
als Beweis dienen, wie fest er in der Liebe und
Achtung seiner Commilitonen steht. Die Stimmung
wurde immer heiterer, die ehrwürdige Weise des

sGaudeamus tönte kräftig durch den Saal: es war,
heißt es ein der-St. Pet.-Z.,"ein so schön und ideal
augehauchtes Fest, wie es bei der Ungurist und dem
Trange der Zeiten kaum erwartet werden durfte.

Neues« Ia H
Iuhlith 25. (13.) Der. Die englische Regierung

beschloß auf die Vorstellungen des Vicekönigs von

1882.

Jrland und mii Rücksicht auf den günstigen Ein-
fluß, welchen der Vatiran in Jrland ausübt, in Rom
die offiriellen Beziehungen zum Vatiran wieder her-
zustellem .

Paris, 24. (12.) Der. Das Dtsch. Mtgs.-Bl.
schreibt: Der Stand der anglo-französischen Verhand-
lungen ist ein schlechter. Die franzöfrsche Regierung
erachtet zwar die Biöglichkeit eines Arrangements
nicht für ausgefchlosseky fürchtet aber, daß die Ge-
ringfügigkeit der englischen Anerbietungeu die Annahme
derselben in Anbetracht des aufgeregten französischen
Natioualgefühls umnöglich cuachen wird. Es wäre als-
dann kein artiver Widerstand Frankreichs, sondern nur
eine Erkaltuug der Beziehungen und eine gänzliche
Verzichtleistuug auf die Anglo-Alli.auz zu erwarten.

Paris, 25. (13.) Der. Es bestätigt sich nicht,
daß der Lfkarineniinister zurürkzutrcten beabsichtige«
und daß Veränderungen im diplomatischen Corps
bevorständen. »

Dadurch, 26. (14.) Der. In der Kammer wurde
der Nkinisterpräfidetit über die Stellung befragt,
welche Rumänien gegenüber der demnächst in London
behufs Regelung der Donaufrage zufammentretendert
Conferenz einnehmen werde. Der Ministerpräsident
erwiderte, alle Mächte hätten die Zuiassung Rumä-
niens zur Conferenz in Aussicht gestellt. .

- Leim, 24. (12.) Der. Das Decretdes Khedive
welches Arabi, Abdellah Ali-Fehmi, Tulba, Mahmud-
Fehmi, Mahmud-Sami und Jakub-Sami degradirh
wurde gestern Nachmittags« im Kasernenhof von
Kasr-el-Nil vor den Gefangenen nnd wenigen Zu-
fchauern verlesen. Morgen früh werden die Ver-
urtheilten nach Ceylon transportirt

Tclcgstamme
der Nordiseheii Tele»graphe.n-Agentur.

St. Zsetershutxh Mittwoch, 15. December. Wie
der ,,Reg.-Anz.« meidet, geruhte Jh. Mai. die Kaiserin
am 11. d. Reis. das Patriotisehe Jnstitnt und die
Elisabeth-Mädchenfchnle zu besuchen. «

Wie die »Neue Zeit« erfährt, hat die criminab
rechtliche Abtheilnng der St. Petersburger Juristem
Gesellfchaft sich bei Prüfung des neuen Criminalgw
fetz-Entwnrfes mit einer bedeutenden Majorität gegen
die Beibehaltung der Todesstrafe ausgesprochem «

Die Angelegenheit des freien kankasischen Transit-
handels soll demnächst vor den Reichsrath gelangen.

Aus S s a p o s h o k wird gemeldet, daß die
Einlegef der. örtlichen Cornmunalbank am vorigen
Sonnabend keinen Kopeken mehr ausgezahlt erhalten
haben. . « «

« Ja M o s k a u hat» die Gouvernements-Land-
schaftverfanimlung - entgegen dem Verfahren meh-
rerzanderer Landschaftversamnilungen —- eine Unter-
stütziing der weiblichen medicinischeii Curfe in St.
Petersburg abgefchlagem

Aus R o st o w a m D o n. find in diesem Jahre
42 Mill. Pud Getreide oder 17 Mill. Pud mehr,
als im vergangenen Jahre, exportirt.worden.

, speciahTrlegtamuik »

der NeuenDörptschen Zeitung.
Motiven, Donnerstag, 16. Der. Se. Ka-is. Hoh

der Großfürst Wladiniir ist am gestrigen Abend um
9 Uhr in Wolmarshof eingetroffen. Heute um
7 Uhr Morgens brach der Jagdziig nach Ohling
(Beignt von .Woltnarsho.f) auf.

« Der Aufenthalt St. Kaiferltchen Hoheit in Wol-
marshof soll, dem Vernehmen nach, bis Freitag
Iibends dauern.

Ykrliih Donnerstag, .28. (16.) Der. Ja Folge
der anhaltenden Regen der letzten Tage sind der
Rhein und seine Nebenflüsse aufs Neue bedeutend
angeschwollem Bereits hat der Bahnverkehr auf
einzelnen Linien im Großherzogthum Baden einge-
stellt werden müssen. «

Hatt-o, Mittwoch. 27. (15.) Der. Arabi und
sechs seiner Coinplicen sind am letzten Montag von
Suez tiaTch Ceylon eikigeschifft worden. .

Telegtaphtjfcher agent-berichte
der St. Petersburger Börse »

vom 15. December 1882.
Wechselcours auf London, 3 Mon. d. .232s-«, 231·'«-»,, 232V»

» » Hcsstxburg .- .201s-« M,
Z« · »» Pans ««- « 248721 24874- 248«Xs-

Berliner Vorse-Wechielcourz auf St. Petersburg .
3 Monate dato «.

. . .
.

. 195 M. 90 Reichs»3 Woclxn dato . . . . . . 197 M.-90 Reichs-pf-
Russ reditbill. Cfür 100 RbU 199 M. 10 Reichspß

Noten- ulthno 199 pr. Janr. 199,50
Halbssmperiale .« .. . . . . . . . . . . «» . .

.- 8 R.-33 K.
Zyllcoupons 8R.35K.

1R.36K,
Börsew (Privat-) Disconh . . . . . . . . . . . W, - Bd«M Bankbillete la. Emissivn (l860). · . . . 9334
IX» »» 2. , .....«......90s-«
W« «» 3. » ...........90V,
g? » ?- » sissssss-ssgglxs
575 LOrientsAnleihe v. J.1877 (Sti·tckå100N.) 883X4
Hy- 2. ,, -1878( do. ) 88s-« .
5Z Z«

» »» » do. ) 8878
91. F; Beamten-Anleihe . . . . . . . . . ,
«« » --··-«--· "Hg.1-»,:XOI»ent:·. . . .G.s.lifch.f. . . . . . It.«» iga ionen er ee at des e en et.
»

BodensCredits (Metallique8) . .
. . . 13073«)xzøOblkgjperCherssonichen Boden-Credit-Bank 9074 « »

W« » Charkowschen . - - 9072
» Poltstwaschcn »

« - 9072SZ » TUlccschcU » « - ·

Or« » Kiewschen » » . 9514694 » r Moskaufchen » » . 97
SZ » « VkssakahxsckyTaurischen ,, . 93
g? » . gzgijknrfsgftclcmaraer » · IF»««

» I « v '« s (

Aetien der DiZcvnto-Bank. . . . . · . .
«.

. .

." 448
« » Juternationalen Bank . . . . . . . . 364

» Russ. Bank für auswärtigen Handel 265
» WolgackkamcpBank

. . . . . . . . . 416
«, Sibirifchen Handelsbank . . . . . . . 330 « .
«, Oauptgesellsckp d. Russ. Eifenbahnen 250I«
«· RybinsbBologojer Eisenbahn . . . 60

Tendenz der Fonds-Börse: still. s
«

« Für die Reduktion verantwortlich:
Dr. E. Mattiesen Sand. A. Hasfelblath
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ZuWechnaclItsgeschenken
empfohlen:

Yytdtks fännntliche Werke. —— In
3 eleganten Leinenbäirden 3 R.

.60«Keop.»«sz sp
·Goethes sammtlkcbe Werke m 45

. Wänden. — In 10 eleganten
Lemenbänden 10 R. 80·Kop.

ERNST) Werke. Auswahl. 16
Bände in 4 eleganten Leinerrbäirs
den 3 R. 60 Kaki·

Etabbes sämmtliche Werke. —- In
. 2 eleganten Leineiibänderr 2 R.

52 Kopsz
Huttsss sännntliche Werke. -— Jn

.2 eleganten Ganzleineikbändett 2
R. 10 Kop. -

zdetdefs ausgewählte Werke. —-

In 3 eleganten Leinenbändekr 3
R. 60- Herz. ·

Dötuefs jammtltche Werke. -—— In
elegantem Leinenbatrd 9-0 Kost.

Demut? sämmtliche Werke. — In
elegantem Leinenband »90 Kop.

Yessiugfs Werke in 6 Wänden. —-

In 2" elegnnten Gnnzleinenbändett
2 R. 52 Kuh.

Dessinxfs poetische und dramatifche
Werke. — In elegantem Leinens
band 90 Kop. .

Yliccmks poetische Werke. —— In
elegantem rothen Leinenband 1
R. 35 Kop.

Zllociåtefs sätnmtliche Werke. —- In
2 eleganten Leinenbänden 2 R.
52 Kop. ·

Dchikkecs sämmtliche Werke 1n 12
Bäsnden —- In 4 elcganten Ganz—-
leinenbänden 3 R. 24 Kop.

Hhgktspetes sämmtliche dramatische
. «.Werke. Dentsch von Schlegel,

Bendas und Voß —— In 3 ele-
gnutenLeinenbänden 3 R. 60 Kot»

Vorräthig in- .
- E. I. Entom?

«— ZJXIYITZYZJTHOJIQJ
Die Beerdigung meiner Tochter a) lBB3 erscheint:

· General-Karte der. eins.
- V ·- Hs « » « z, «, s SGOIWJV llZiESll lV , s

- ündet am Freitag, den 17. Deo. d. J., Vormittags l1 Uhr, von der oszszg «: c a e ask Mk« C C l l!Kapelle des Mariemlcirchhofes aus statt. »
« .-·-Z W E w , u« m· la! ·

-
- ge . ver i. - , · -

»,

» is «i» iisiikist «.

-

UWITFWWTTVSTFEII TM Doklmtek ———

«.
. P

· Diese älteste und beliebteste Karte
VeteriirairsJtiKitutpiso 1883, sonnahewi Je» H» oecembak 1332 a« 25 szKOIV Pl« fund der Ostseeprovinzen erscheint nun-
hestehend i« Zjmmekezz »MaUkek-, . » empfiehlt billig-St s änehilsl in gänzlich ternexerterbeundMaler» Gasleitiings und anderen W I. l, " U« Wes v« esse» er. USE« ·«

«

Aiiisiisii z« »» aus» - I«88«3"«"· iisssgkksikxxi.xxikiik .kx:..i.i»sk;::ik
führe« gesonnen HAV- WSVVEU hier·

ber c. anberautnten Torg und Pere- Erst-see 20 Ihm. it. Person. O 9 . Ist. Fluges Verlag.
torg in« der JnstitutsCancellei um · «» . ———- -. . « «12 xuhrMittags eitlzufindeth nach Anfang. 9 Inn, Abends· » stllåisislzaåste lgzoxcizäslorKniei·iem,·l’eich.
Produciruiig der gese lich erforder- - i .. i i -· « - «; . -

lichen Legitimationen Bund« Salogeii SCSCFFSUW HJUUYV mllzsjkbscisszt UCUWI einpfiehit » - 2 ·«
ihren Bot zu verlautbaren und so- s-Fssts«elJ«J Es, håsess e« Aue« « P IF! zu vernichten. Näher-es beim Haus—-
dann die weitere Verfügung abzusll ANY-F Flemde können ein

' ·

. .
· Wächter daselbst- ·warten. Die näheren Bedingungen « « · - « ,

können in der Cancellei dieses Jn- g9fllhkkJ·W9l'd9ll· Dle
stituts täglich von 10 bis 12 Uhr « ' ·' "

Vormittags eingesehen werden. Fersnert wird hierdurch bekannt gemacht, « · « - - kjjs
daß am ei. d. M. um 3 Uhr Nach- cIBU Jcslgcschcllkcll zjzss

- - . . »
--

,

«
- lnetten diese-s Instituts ausgeschiedene »F »

«« g habe ich soeben. m tlellek vorzügliches( Sendung» erha ten
IxttsojssseexttlgxkgeäzlåksTTFULllÜTFVßZLTJ EIN-YOU· F« DREI-Ist« und empfehle· dieselben zum bevorstehenden Feste ebenso
zahkung Versteigert werden«« Ætnterpaiictlliks als nützliches Geschenk, wie zum Consum in allenQualL
iDorpatzdenls;Dekemb2klBB2.· « ferner. verschiedene fertige Kleider, taten, in Elle-schen wie auch stofweise, von 60» Kop. piu

......-.MPO«D iisssiss.:...gs..........«ii-isss-- iiirxiiiissiri.ixii.iii.siixxsiiz« sissi a. -

- Eine . - steife, ils-an, Iris-ais, suche und wide— - i . s» «
Nzspmzsgikiqg iggiikiiiTiieiitsiiskiksgxxsixs

lsichikedene andere lilobel sind zu ver-» Use» Pkejsen -. . z» . ». . s«a!l»eu.F’ortiina-Str. Nr. 14, parterre. « «
»

s I »
—i——k———————-1— . « II .Kakikerne-Herr: Ei. E.·...F".0t".!!å«1!.k.11« U 11l -II 111 ussm »» ÆTFHM - -

die dÆcljlunggnzkxisähktverstshk STJ c sag: 111 ,- i . » empkiehltjljin grosser Auswahl · »:-
ukjiinsclit te iiiig als ese sc a eng, er—

» ; . · zszz ·« K JOHN .llviilillijiilliisiliilldiiäogiriiiweoddeiisr glziiiczliitocliceii THE; LÆPTIELIFEJ .ZE :Iixxikszttjsijisisiki.ksik is , xigixzkskssissssssiissxeeesr Z« z:Es, HEFT »Es. s s »F» ,- «- -

LH—-TWzZLT-MLIF—NMWz-LLEE- s: «»
- - Hpittekspxstfasse M· H» »:-

C . sg.s-Iszs-lIIS-s-I·.1.5«.1-«l.s;.s-1.5.-5.1.1.1.1.1i1.5-ss

- Zur naclistc en en
- I i · Die d i lIZ gÅe Presshete die bis jetzt regel-

· i -
-

·« -in Dorpat eingetroffen, ist-die der«

s, ·» V 011 . pkemiikk in Dokpai 1878, i« pakislB7B, i» aiga 1880. sie ist i» Mes-
-- ·. -- z; » kau 1882mit »dem höchsten Preise der silbernen Medaille speciell

« · «c i« i. « ·
- v Niksi F« Käteksslikasse Nr« Z« "i

aller Art aufs Angelegeiitlichste.
- a qschku. . - h. i i « eigenådauerhafte Arbeit, einpsiehlt zu billi-i» , ch h ch a g

Wegen Mangels an Raum veranstalteich mit dem eu igen
·

» hin» »» Rathhaus«
Tage einen · » . erhielliiszzu dten Testtaäen soebeå

.«»szsz« szv T ;,.;I:H
-

- - erhielt und empfiehlt.
meines reichhaltigen Waarenlagers ·

- «w. E«, selten fettes » · i i 24
.·III«OIIO««OOOI«·HDOOIIDOOOOSOUOOOI«OOIP II! Vekmtckhett eine

«
TI- · -PMPO « s ist zu haben bei « i wI.,- =Dass-ersinnt«« ,

o c · ’ gegenüber der Universitätskirches G is
.in eleganten verziert-en, wie auch in Gcoldleistensßahmen räumt zu imksoffek M! » x - . . Treppe hoszh·———:—-——L—-s bedeutend herabgesetzt-en Preisen G —«—-··«·—·sp—— slm Hause Nr. z Salz— und Holz—-
. D» Mergolduagw E Yildnrintahmungkwxschäst v» trasseiisslilcke sin eine kleine

s s swittsetm rectkowiiz « TkDVCVUIk FIIIIWIIIVEDIIIIUIIIZ »
. .

·
.

. ist; zq vqkmigthskk Nähere Auskunft möbliriz und mehrere einzelne Zimmer· sHaus Co dito Bo l: Johanniskstr I · , s - .. «s .
« l· i· ’

«

bei Kaufmann Maddisson «Allee-Str. zll »Mit-then. Naheres daselbst zu.u.«ssss«ssss«soo«spss··ssss«YlOOl Nr. 2, visavis de: Irren-Anstalt. ertragen»

universitätsgßuchhandlung

s Eine« erfahrene · g «

sucht, eine stelle auf dem Lande oder
im Innern des Reiches. Nähere Aus—-
kunkt Alexander-Nr. Nr. 27, im Hof.

- Auf dein sure Hohe-rege, im
Icirchspiel «Koddafer, ist das

Herkellhdlls
enthaltend 10 möblirte Wohlwol-
tnen Rache, Leute-Zimmer und alle
W-ktliseliaitsbeqitems-eintreffen, jähr-
lich oder für die sommermonate
zu vorm-eilten. Nähere Auskünfte
werden ertheilt in der schloss-stxszx Nr: elksskch Gustav« strytc

Eine gehäkelte
ck

ishgefunden worden und kann gegen
Erstattung der. Jnserttonskosten in Em-
pfang genommen werden bei L. Ko ß le r ,

Petersburger Straße Nr. »63. .

i Angebot-neue Freude.
Here! London. HHn Baron v. Playdell

aus Kibbijerw, Kausieute Braudo und Roeder aus
St. Petersburg, Gutsbesiher Lippinger u. Arten-
dsator Koppe vom Lande, Fabrikant Gerih aus
Reval, Axrendator Redlich nebst Gemahlin aus
Terrastfey Kaufleute Nofenstock aus Wall, Pries-
korn aus Riga und Strelow aus Dünabukg, FFU
Funke aus Allatzkiwwi u. Calpus nebst Tochteraus Ampel, Fu. Petersen aus Allatzkiwi.

Here! Petersbnrzp HHL Se Excellenz
v. Stryk nebst Gemahlin u. Bedienung aus
Woidoma, Werncke aus Karrishoß Schultz aus
Bockenhosh Morig aus Fellin, Schuhmann aus
Reval, Linde— u. Sauck vom Lande, Verwalter
Gerber aus Kawast u. Fr. Rautsep a. Raps-in-

Cvmmerp Haut. Hist. Kaufl Roggew
bagen aus Pernau, Schneide: nebst Sohn aus
Reval, Landwirtb Braugert u. Mülletmeister
Weis; aus Schwaneburg -

Wittrtnug-vealiatlplnngen.
« Vom 26. December

Bat-Un« Temsp WiU V« XSt. «·- -—-———————- «

sind. 34B«?—"8·6F9H««L 3.9 --" 10
7Ab. 34.3 - 9.0:100 - 3.4 01110may. 34.6 7.95100 ·- » 0.6 2.1 10

Vorn-IN. December
IM 34.2 :·sz7.2:—j.··:·:
4M.33.8 ——6.9, -. —-

7M. 33.6 7.0100 —— 0.9 0.5 10
10M. 346 8.3-100 0.3 1.0«10IN. 3513 I— 341001 -J0.4 52.3 Ho

Mitte! vom 26. December «- 7·33. -

Extreme de: Tenweraturmittel in den lebt-n
16 Jahren vom 26. December Minimum: —— 19375
irr-Jahre 18703 Maximum: J— 1.28 i. s. 1871.

læjåhxigks Nitxktppmgä December 5.73.
Niederschlag von! 267 December 1.1« sum.



er Mrpische Zeitung"- ckfchcist täglich, - «
zugenommen Somi- »n. hohe Festtaszgr.

Ausgabe um 7 Uhr Abdt
Die Expedttion ist von 8 Uhr Morgens
ris 6 Uhr Abends» ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Ipkechsx o. ALTE-HEXE. 9—u Verm—

Preis is Dunst: «

iähkxich e gibt» bslbiäbktich - Scpc S»
vietteljäh lich 1 Abt. 75 sey« Atlich

IS Loh.
· Rats; tust-TM:

jährlich S Abt. 50 sey« half-i. Z RbL
50 sey» viektelk 2 Mit. S.

snnahjse det Jnfetste bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Zorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnfettion s 5 Kop- Durch ·die Post

eingehende Ins-rate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die"Kotpuszei1e.
Siebzehnter Jahrgang»
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Die. Preßcancpagnizüber das deutsch-ästerreithisthe·
Bündnis; wird im Deutschen Reichstage ein Nach-
spiel haben. Es scheint festznstehem daß demselben
eine Vorlage rsiber den Schutz der Ostgrenze zugehen
wird undsbei diesem Anlasse will -sich anch Fürst
Bis nrakr ck über den Stand der auswärtigen Be-
ziehungen des Deutschen Reiches interpellireri lassen.
So meidet man wenigstens der »Magd. Z.—«, die in
diesem Falle gut unterrichtet sein dürfte. i Die Kreuz-
zeitung beschäftigt sich wiederholt rnit der Stellung,
welche die österreichischen liberalen Organe in— der
verflossenen publicistischecr Fehde einriahxneik »Es
kann ebenso wenig überraschen«, schreibt das conser-
vative Blatt, ,,d»as3 alle der österreichischen Regierung
nahestehenden Organe die Verdächtigung zurückweiseiy
als gäbe es innerhalb der gegenwärtigen parlamen-
tarisehen Majorität i·n«Oe"sterreich eine gegen »das
deutsdyösterreichische Bündniß gerichtete Strö1nirng,
wie daß die Organe der Linken sitt) gerade an diese
leichiferliger Weise in die Discnssion gesclileiiderte
Verdäclztigririg klammerry nm mit Hilfe derselben; den
Hebel zur Bekämpfung der herrscherideii innern Poli-
tik anzusetzexn Es wäre nicht das erste Mal der
Fall, daß sich die liberale Partei in Oesterreich in
den Niittelii für ihren Parteikainps vergriffe. Aller-
dings hat sie diesmal weniger zu verlieren als da-

n:als, nso sie all ihre Kraft ansetzte, Inn die Politik
des Grafen Ilndrassy zu bekämpfen, ja für diesen
Zweck nnd Inn in den Czecheii Vllliirte zu gewinnen,
die ersten Schritte! gethan, uns. letztere zur parlamen-
taristheti Tlkätigkeit heranzuziehen. Sie hat jetzt des-
halb weniger zu riskiren, weil, was sie zu verlieren
hatte, sie schon durth die dainals begangenen Fehler
verloren hat, nämlich ihre dominirende Stellung
Wenn sie sich aber mit der« Hoffnung trägt, wieder
regierniigfähig zu werden, so kann die Realisiruiig
dieser Hoffnung nur in desto weitere Ferne gerückt
werden, je verfehlter die Mittel sind, die Gegenpartei
zu bekämpfen, besonders aber, wenn die Anwendung
dieser Mittel zugleich den Verfuch involvirt, der-öster-

reichischen Regierung in den Angelegenheiten der aus-
wärtigen Politik Verlegenheiten zu bereiten. Diesen
Charakter inüsseti wir aber der grundlosen Denun-
ciation beimessen, daß das s Vertrauen Deutschlands
zu Oefterreich durch» eine angebliche Gegnerschaft, auf
welche das »deut·sz»ch-ösi«er,re·ieh.ische Bündnis bei, jene:
Partei stößt, auf "welch»e», sich? die innerePolitik »Qeste»r-
reichs stütztz getrübt werden— kö.nnte.«, «. «« . .

Die ,,G.ermsani a« antwortet auf« die gestern
mitgetheilte Bemerkung der ,,Nordd. Illig- Z.« in
folgender Weise: ,,Eine solche«2lnze·igepflicht», » wie
unsere Maigesetze sie verlangen, welche bei a 11 en
geistlichen Aemtern den von den äußersten·Consequeii-
zen begleiteten Einspruch zulässig« inachen will, hat»
der heilige Stuhl t ein e irr-Staate rbewilligt und
kann das auch niemals thun. Dagegen ist die Kirche
gegenüber Preußen wie- gegenüber anderen Staaten
bereit, eine mäßige Betheiligung des Staates bei der
Besetzirtig der für ihn wichtigeren geistlichenAemter
cinznräinnerk wie das der heilige Vater in seinem
Briese an den Erzbischof von Köln ausdrücklich an-
erkannt hat. Wenn aber die Kirche einen Theil des
Einspruchsrecht-is bewilligen will, so muß der Staat
den anderen Theil falleu lassen. Das ist der einzig
mögliche Weg zur Verständigung, wenn Jeder» an
seinen: Theile entgegenkonunh bis man sich in der
Altitte trifft. R u s; l a n d «hat sich zu diesen Con-
cessioueu versta1iden; es fordert nach den vorliegen-
den Nachrichteri nicht bei den Hilssseelsorgestelleti
und auch sticht bei den ininder wichtigen Pfarreiem
sondern nur bei den bedeutendereti Pfarrstellesi die
Anzeige der Candidatein Die preußische Re-
g i e r u n g dagegen verweigert beharrlich eine ähn-
liche Beschränkung ihres exorbitanten Einspruchs-
systems.« . · » »

Jn der »Sllc’agd. Z.« wird der. Nuchiveis unter-
nonnneiy daß die Angaben über eine angebliche
Schutzlvfigkeit Ost- und Westpreußeiis
gegen eine Lleberrunipeltikkg thatsäcblich u n r i ch ti g
seien. Nicht nur Bartensteim Lötzem Elbiiig nnd
Dtsch. Einen, sondern n. A. and) Braunsberg, Tilfit,
Pn Stargardt sind mit Militär belegt und außer
Königsberg und Danzig haben auch Graudenz und
Thorn ganz bedeutende Besatzungetn · Was dann die
Bahnanlageei zum Militärtransport anbelangt, so sind
dieselben so günstig angelegt, daß in wenigen Stun-
den« bedeutende Truppeiimassen nach jedem bedrohten
Grenzorte geworfen werden können. Da ist zuetst
die . ThornkJnsZerburg-Tilsit-Memeler Bahn, » welche
den Verkehr möglichst nahe an derGrenze vermittelt.
Mit· dieser geht in gleicher Richtung die tönigliche
Ostbahn Bromberg, Dirfchau, Elbing, Königsberg
Jnsterburg, . die bei Bomberg-I;horn,Faskowitzcksraus
denz-Jablonowo, «Marienburg,« Demselp -Eyluu, Kö-
nigsbergdkorfcheii , Königsbekg"-Jn;steebuxg- und. ,in
narhster Zeit- auch »nur-h. ,b,ei Gülzdetizbgdgii ·-. Allenstein
mit-der erstereuspverbunden wird. »Die. Querschiez
nezisträngexstehenszeaherl mit den, Hauptkrvaffeyplätzen
Opkk xsxsd Weiter-»wes« nennt. eeötsxigshepe Deut-nig-
Gjkgudenz und ·Thorn, in iiächster directer·sVerbindung,
fu«-»daß, wennithatsächlich eine Ueberrunipelungzdieser
Provinzen geplant werden sollte,..diese .·feindlicheu
Stxreitkräste kaum weit rommen werden, iweil ihnen
iniürzester Zeit nicht-allein der größte Theil des
erstenArmeecorps, sondern, da Bromberg, Nakel u. s. w.
auch Besatzuiig haben, auch Truppenkörper anderer
Arineecorps schlagfertig entgegentreten können. Hier
durch sind aber die Mittel zum Schuß Ost- und
Westprexißens noch keineswegs erschöpft. Ost- und

-Westpreußen ist ziemlich längs» der Grenze von An-
gerburgsüdwärts mit großen Seen durchzogen, die
ein glattes Vorwärtsgehen feindlicher Streitkräfte
nicht allein erschweren, sondern sogar unmöglich
stracks-en, wenn strategisch Iviehtige Pnncte rechtzeitig
selbst nur init geringen Pertheidigiikigkräfteit versehen
sind. Zu diesen höchst wichtigen Princien gehört
beispielsweise das kleine Lötzeiy welches den Dei-ech-
gaug zwischen dem großen Mauersee und dem Spir-
diugsee vollstäiidig versperrt. Mag diese kleine

Festung auch nur mit einem Bataillon besctzt nnd
dem Andrauge größerer Truppeiiniasseii keineswegs
gewachsen sein, vierundzwanzig Stunden äliäiderstaiid
genügen aber, um »von Königsberg überKorschen und
Jnsterbrirg, ferner von Danzig über Marienburg-

Deutsch-Eylan, von Graudcnz iiber Jablotioivo Hilfs-
triippeii heranzuziehen.

Die Zustände in Vostticu nehmen allmälig
den normalen Charakter wieder an. Anzeichen neuer
Uuruhen sind in letzter Zeit nirgends zu erkennen ge-
wesen. Als bedeutsamstes Symptom einer Besserung
gilt die Haltung der Muhamedanetz »von denen der
größte Theil derjenigen, welche während des Auf-
standesdas Land verlassen haben, wieder zurückge-
kehrt ist und sogar Antheil an den wirthschaftlichen
Angelegenheiten zu nehmen beginnt. Von den ortho-
doxen Flüchtlingen haben sich dagegen erst wenige
zur Rückkehr in ihr Vaterland entfchließen können;
Noch immer befinden sich c. 2500 weht-fähige Män-
ner in N2ontenegro, welches, wenn dieNachrichten
die· der ,,N.· Fr- Pr.« , zugehen, richtig sind, trotz
aller gegentheiligen Versichernngen der Osficiösen
und auch des Fürsten-selbst, die Rückkehr der Flücht-
linge theils— indirect.eirxfclz,w,ert, theils auch versucht,-
durch directe Einwirkung aiuf die lxetzteren ihre Rück-
kehrsxzu hindern. Von derösterreichischen-Regierung
geschieht Alles, nnrin den occupirten Provinzen die
Gemütherzxniit dem neuen Rlejgixmeizu versöhnenpsne
de-m,-,tp»gsknach dies-er Richtung -auf ivirtkhsehaftlichenr
Gebiete-geschehen ist, gesellt-e sichsin dengletzten Ta-
gen die Amnestir. ·Die Amnestie kommt-einer »gro-
ßen Zahl von Personen zn Gute; es «ssollen alle »die-
jenigenstraflos bleiben» welche wegen Vorschublei-
stung des Aufstandes — begangen durch Unterstü-
tzung von Jnsurgenten durch Gewährung von Nah-
rungmitteln oder Unterkunft--—- wegen Agitationen
gegen das Wehrgesetz, verbotenen Waffenbefitzes u.
s. w. »in gerichtlicher Untersuchung sich befinden.
Fortgesetzi sotl die Untersuchung nur gegen Diejeni-
gen werden, welche sich unmittelbar mit den Waffen
in der Hand an der ·Jnsnrrection betheiligt haben.
Hoffentlich hilft »die Nkilde dassz·»Werk vollenden, das
die Gewalt der Waffen erfolgreich begonnen hat.-

Nach einer angeblich aus anitlicher französischer
Quelle staminendenPariser Mittheilung des »Staa-
da1-d« ist die franziisische Regierung nicht. geneigt,
eine Expedition nach Madagascar zu
entsenden, falls ihr nicht die Nothwendigkeit dafür
aufgedräxigt nsird. Eine Expediiion wird nur ent-
sandt werden, falls die franzöfische «Æoatioti der
Juni, Nossihe dadurch, idaß di» Hovas idiespii"eu-Fkau-
zosen freundlich gesinnten Sakalavas vertreibenszsolltety
nninöglich gemacht wird, in welchein Falle die Fran-
zosen die «Hovas« durch ein Bombardement;zurückwer-

Lcaiitetgtr r r
Fremdlvörter und Sprachrcinignnsp «

Seit dem deutschksranzösischen Kriege· sind von drei
Stellen aus ernste und anerkennenswerthe Bemühungen
um die Reinigung der deutschen Sprache von Fremd.-
wbrtern ausgegangen. Zunächst hat der Feldmarschall
Graf Moltke dahin gewirkt, daß in dem großen
Generalstabswerke mehr und mehr die fremden mili-
tärischen Ausdrücke deutschen haben weichen müssen.
Anstatt Distanee heißt es in den späteren Abtheilungen
jenes Werkes Abstand, anstatt Lisiere Rand, Saum
oder Umsassungz Cernirung ist mit Einschließung
Waldparcelle mit Waldstüch concentrischmit umfassend,
Tirailleur mit dPlänkler, Terrain durch Gelände
wiedergegeben. Es folgte in diesem Bemühen der
Generalpostmeister und Staatssecretär Dr. Ste-
phan, welcher nicht weniger als 700 fremde Worte
im Postwesen durch deutschesersetzt hat» Endlich haben
auch die Schöpfer der neuen juristischen Reichsgesetze
das Werk der Sprachreinigung mit Nachdruck ge-
fördert; anstatt Appellation heißt es jetzt Berufung,
anstatt Jnsinuation -Document Zustellriiig - Urkunde,
anstatt ContumaciabErkenntnisz Versär niß-Ukthei1;
Original wird im Reichsgesetzbuch Ich Urschrift,
Copie durch Abschrift, Mundum durch Reinschrist ersetzt.

Diese so anerkennenswerthen Bestrebungen haben
indes; bis jetzt noch nicht allgemeine Beachtung und
Nachfolge gefunden. Das Vorgehen Stephairs hatsogar — mit Unrecht —- manche mißfällige Kritik
zu erfahren gehabt. Neuerdirrgs ist nun ein Winter·-
bUchHEJ erschienen, welches der Sprachreinigung da-
durch die Wege zu bahnen sucht, das: es die Ver-
deutschungen entbehrlicher Fremdwbrter zusammenstellt
Es vermeidet dabei sorgfältig jeden Reinigungfanæ
tiscnus nnd entspricht seinem »Zwecke- in vorzüglicher
Weise. Der Verfasser hat den letzteren aber noch

» »«') Wörterbuch von Verdeutfchringen exitbehrlicher »F»remd-
» werter« mit besonderer Berücksichtigung der von dem Großen«

Generalstabe, imiPvstwesen und in der ssieichsgeietzgebnng an«-
Penonzmenen Berdeutschungew Mit eine; einleitenden Abhand-ung ubec Fremdworter nnd Sprachcernigunrk von Dr. Her·
niann Dnngen Leipzig» Teubney 1882. «

ferner zu sbrderii gesucht, indem er eine höchst inter-
essante und lehrreiche Uebersicht ·über die Geschichte
sowohl des Eindringetis der Fremdwörter in« die
deutsche« Sprache, als auch-der Bestrebungen,«die«dai-
hingerichtet waren, sie wieder aus ihr zu entfernen,
vorausschicktz Vieles davon dürfte auchunserenLesern
neu und interessant sein. : « -

««

.

Wer mischte beim er·sten Anhören glauben, daß in
den« Worten-« »Der DroschkenKutscherszhat auf der
Straße sein mattes Pferd. mit dem PeitschensStiel
über den Kopf« geschlagen«, alle Hauptwörter und
auch das Eigeuschastwort ,,ma·tt« Fremdwbrter sind!
Dennoch ist es so: Droschke und Peitsche sind fla-
Visch, Straße, Pferd, Stiel, Kopf mittellateinisclx
Kutscher magyarisch, matt arabisch An eine Ent-
fernung solcher Wörter aus. der Sprache ist natürlich
nicht zu denken; sie haben sich volles Bürgerrecht er-
worben. Von gleicher Art sind Pfahl (pa1us), Pfalz
(p:-r1s-iiium), Pfanne (patina), Pfeffer (piper), Pfir-
sich (persicum), Kiimmel (cuminum), Pinsel (peni-
cjllussk Scheffel· (scaphium). Schüffel (scutu1as),
Spiegel (specu1um), Ziegel (iegu1a), Zwiebel wag—-
pn1.·1.), Kaiser (cae3ii1·). Münster (m0n;1sterium), Teu-
fel frlisrbolusx Shleus e .(exc1usa), Vogt (as1voeatus),
Meisier (magist-er) Die erste große Fluth Von
Fremdwbrtern im eigentlichen ssszinne brach in, der
Minnesäiigerzest Tiber Deutschland« her-in, da es bei
den Ritternfür fein»galt, recht Viele französische Aus-
drücke zu gebrauchen — Darunter waren wunderliche
Mißbilduugem wie: durchflorirem geprüvirem über-
par"liren. Man hing, wie Dunger erzählt. sogar
die französischrs Enduiig an deutsche Stämme, wie es
in den Wörtemz bildiren, schallirem theiliren der
Fall ist. Luther wirkte nach Kräften für Sprachrei-
nigung durch seine Bibelübersetzung aber im XV1I.
Jahrhundert strömteii wieder massenhast Fremdwbrter
in den deutschen Sprachsihatz ein.- Es galt damals
als Zeichen der Bildung, soviel wie möglich Fremd-

Ykwörter zu gebrauchen. Die ,,Newe aufgeputzte Spracbk
,3·posanne«« von 1648 enthält folgenden Brief: ,,DemJHerrn sehn meine Officin, benebens freundlicher salu-
. tation jeder Zeit zuvory Sein geliebtes Schreiben
« habe ich zu recht acceptiert und daraus seine Ge-

sundheit vernommen, welches· mich sehr delectiistz
mich betreffend, so bin ich, Deo sit gratikn in per—-
fccter Gesundheit nnd prosperireiz Gott-wolle Uns
länger darinnen behderseis oonserviekxx »S"onst habe
ich nicht »Viel newes -dem Herrn zu»sigc»1i1"1cjern, allein
so hab ich ihm wollen describierns denstatum unse-
res Landes, darum es so miseradel daher gehet, die
Schlbsser und Dbrffer e werden total. ruinizket, »die
Bawren torq.ujeis-t, und. alles sehr übel consäitioniert.
Wir haben gute sperautz zum Frieden gehabt, aber
jetzunder werden wir je mehr und mehr mit. Krieg
afäoiern allerlerkhostiliteten sentiren wir, »und dür-,
ffen kein imagination Vom Frieden aoncipierm Gott
wolle uns assistenz praxi-Stirn, damit wier dieses—-
exanthieren können-«» i

Namentlich die Ausdrücke für Trachten und
Kleidersioffe für Speisen und Tänze, ferner die aus
dem Gebiete des«Kriegstvesens, der Politik, des Hatt-«
dels und -der Künste wurden aus dem Französischen
herübergenommenydie Kirche und das Rechtswesen
lieferten» die lateinischen Worte; aber auch spanische,
italienische, englische, flavische, dänische arabische, indi-
sche und persische Ausdrücke finden sich im Deutschen.
Das englische Wbrterbu«»i) von Flügel enthält im
Ganzen 94,000 englische Worte, Shakespeare kam
mit 15,000 aus, das Heysesche Fremdwörterbuxh ent-
hält« 90,000, drs Von Daniel Sanders über 200,000.
Lluch heutzutage noch ist das Fremdwörterrrrriveseir
stark. verbreitet. Der »Sprachivart« führt folgende
Probe aus· einer Zeitung an: »Das Aggregat der
divergirendsten Persönlichkeiten und Interessen con-
stituirte sich jetzt zu einer Kamxnery in der die Legi-
timität und Stabilität gegen die Impulse der sorialen
und politischen Reformatioit Front machte und mit
allen Prärogativen seines dynaftiskhekr Centrums die
Initiative eigriff.« In einer Eisenbahngesellschafb
Denkfchrist kommt folgender Satz vor: »Wenn wir
aus der Modalität der NormatiwPrincipien für die
Constituirung einer Actienxsocietäti aus dem Funda-
mentalen zur Modification übergehen und-das Arbi-
trium jeder respectiven Compagnie präcisiremso läßt;
sieh erst constatiren, u. s. w.« Eine Kriegsschilderung s
lauter: »Mittterweike vie Seite« der sei-kriechen«

Avantgardedurch unsere Tirailleure amiisirt wurden,
executirtesdie LanziewDivision eine «brillante Attaque
auf ein aus - einem Ravin debouchireudes Cavalerie-
CorpsL Der Unfug des» ,,Annoncen«-Wesiens. xin
Fremdwörternist-allgemein. Kleider kauft man beim
marchznä tailleur und in dem Geschäft, welches
,,confecti0ns· pour Gutes« seilhält ;r man erkundigt
sich im ,,JntelligenzkCom-ptoir« und r holt· sich eine
Köchin aus dem— -Di.en.stboten-Bureau·; will man sich
das Haar schneiden lassen, so geht man ins Ateliesr
für Retabliruug des iKopfharcessL , « ,

· Viele nehmen »die Fremdwiirter in Schutz, weil
sie schöner-klingen sollen. » Zu den Ausdrücken letzterer
Art gehören aber gewiß nicht solche, wie Jnconstitu-
tionalität = Versassungwidrigkeit, oder «die medicini-
schen Ausdrücke: Jrrespirabilitäh Photophobophthab
mirs, soder physikalische wie Diaphanokhanoinetrih
mathematische wie Jncomrnensurabilität und amtliche,
wie Militärintendantursecretariatsassistent oder Im-
mediatjustizexaininatioiicoinmissioni Die Fremdwörx
termanieg geht so weit, das; man Ansdrücke aus-
anderen Sprachen gebraucht, fiir die eben dieselben
ganz andere Wörter haben; ·z. B".: »Der Friseur in
der Bel Etage Gewöhnlich Beile Etage) oder im
Parterre gratulirt seinem (;5-on1pagno11« heißt, im
Fkhnzösischetn le coifkeuis im spremier ou an rez de
chaussä fölicite son associä Solche unfrairzösisclse
Wörter sind: Portier, Galanteriewaareiy Netirade,
Nouleau, Grauate, Parole, Gourmand, Lorgnettky
Statist, Staffagz Blamage Spionage, Renommage
Ganz barbarische Bildungeu sind: Lieferanh Schwach«-
maticus, Takelage, Leckage, Sackagch schauderös, statiös,
Hornistx Blumist, Austrägalgerichh Pauschalquantuny
Jenenser und Hannoveranen Hiihnerologie und Con-
tredampf Fremdwörter sind dem Deutschen so lieb,«
das; er sie. mit gleichbedeutenden deutschen zu Pleonask
men verbindet, wie: Kometstern, größere Majorität,
Vocaler Gesang, mögliche Eventualität, GUMillakriegz
numerische Anzahl, das. treibende Agens und die,
ganze Totalitäh H « · .

Was sür komische Situationen — Lagen wolltens
wir schreiben ——»durch Mißverständnissepon Fremd-»
wörtern herbeigeführt werdenjzeigen folgende, wahr
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sen oder ihre aus 18 Mann bestehende Garnison in
Nossibe zurückzuziehen haben würden. Anderen eng-
lischen Blättern zufolge foll zwischen Frankreichs und
Madagascar eine Uebereirikuuft getroffen werden,
durch welche die bestehende Schwierigkeit in freund-
schaftlicher Weise gehoben werden dürfte. Die Be-
dingungen dieser Uebereiukunft umfassen, wie es heißt,
die thatsächliche Anerkennung des Ansptuches de!
französischen Regierung auf das madagassische Gebiet,
auf welchem sie bereits festen Fuß gefaßt hat.

Der ,,Soleil« muß gestehen, daß die en g li sche
P r e s se seinen jüngsterwähnten Vorschlag, der dEUkfch-
österreichischen eine französis·ch-eu glisch -

i t a li e n ische A l li a uz gegenüberzustellertz we-
nig Sympathie entgegenbringe Das orleanistische
Blatt vermag es nicht zu fassen, daß der ,,Standard«
das Uebergewicht Deutschlands auf dem Eontitierite
demjenigen Frankreichs vorzieht und deshalb von
einer Allianz Englands mit Fraukreich gegen Deutsch-
land abrättx , Die Entgegnung der »Pall Mall
Gazette«, England bedürfe einer Alliauz mit Mächten
des Festlandes überhaupt nicht, scheint dem ,,Soleil«
keineswegs stichhalttg Es handle sich, sagt er, zu-
uächst auch nicht um eine Offensiv-, sondern um eine
DefeusiwAlliauz der drei großen Westmächte, und
wenn England auf seiner Jnsel unbesiegbar sei, so
könne es in Jndien und Aegypten Verlusteerleideiu
Das vorgeschlageue friedliche Bündniß liege im »Ju-

keresse Englands wie Frankreichs und Italiens und
die Staatsmäuner Englands, Gladstone wie Lord
Granvillg Lord Derby wie Ehamberlaiu und Sir
Charles Dilkq könnten unmöglich im Princip ein
fkattzösifcbsevglisclpilalienisches Einvernehmeu verwer-
fen,»das-folgende dreifache Grundlage hätte: Auf-
rechterhaltung des Friedens, Erhaltung des status
quo auf dem europäischeu Festlande und im Orient,
Ausdehnung des Einflusses der drei· Westmächte im
Süden des Mittelmeeres und in Asrika vermöge ei-
nes» gemeinsamen Uebereinkommens und innerhalb
weiser Schranken. Mit diesem Uebekeiiikommen wird
es aber seinen Haken haben.

Jn der Hauptstadt Aegypteus ist voreinigen
Tagen General Sirs Evelyn Wood angekommen, der
Oberbefehlshaber der neuen aegyptischen Armee.
Die ,,Eghptian Gazette« vom« 21. d. Mts. meldet
daß das Budget für die aegyptische Geusdarmerie
sich auf 177,000 Lires belaufen werde, welche Summe
den Unterhalt Von 5000 Mann, darunter 2000 Be-
rittene, bestreiten wird. Die aegyptische Polizei, aus
2000 Mann bestehend, wird eine jährliche Ausgabe
von 130,o00 Likes in sich schließen. Die Mangi-
schafteu werden wie folgt vertheilt werden: in
Alexandrien 366 Europäer und 434 Eingeborene,
in Kairo die gleiche Anzahl, in« Port Said 100
Europäer und 100 Eiugeboreue und in Jsmailia
und Suez je 50 Europäer und 50 Eingeborene,

», Inland
Baum, 17. December. Die »Neue Zeit« weiß

»Von einer angeblich ins Auge gefaßten bedeutsamen
Umgestaltung unseres. Geldverkeh rs
zu melden: es foll beabsichtigt sein, den Abschluß

aller Geschäfte in kting e nd e r M ü n z e und
die Leistung« auch der Poschlinem Patentsteuerty Eisen;
bahnsteuer und« Tabaksz Branntwein- und Zuckerg
Acctse in Metan zu gestatten. »Das in Wikkcichkeit
schon lange bestehende Agio auf Gold und Silber-«,
lesen wir weiter in dem rtissischen Platte, ,,ift gegen-
wärtig gesetzlich bei uns verboten, und zwar hoffte
man durch dieses Verbot den Werth der Creditbillete
zu stützen und zu heben: der für das Papiergeld be-
stehende Zwangscours sollte dasselbe außer Concurreiiz
mit dem Gold und Silber setzen und dadurch vor
Entwerthung schützem Diese Schranke hat sich aber
alsszu schwach erwiesen: Kriege, Deficite, tingünstige
Bilanzen im internationalen Handelsverkehre, allge-
meine politische und ökonomische Ursachen haben so
zerstörend auf den Werth unseres CredibRitbels ge-
wirkt, daß die Ausschließungder klingenden Müttzeaus dein Geldverkehre nur ein sehr schwaches Pallia-
tiv wider die Entwerthirtig des CredikRttbels abge-
geben hat. . . Trotzdetn werden sich auch jetzt aller
Wahrscheinlichkeit nach Gegner der Zulassting der
klingenden Münze in den Geldverkehr erheben unduns dadurch zu« schrecken suchen, daß, sobald erst die
klingende Münze Eingang gefunden, Niemand mehr
werde Papiergeld entgegennehmeti wollen und die
Entwerthung desselben progressiv zunehmen werde«
Wir schließen uns im Uebrigen der Absxcht der »Nenen
Zeit« an, daß nur größere Sparsamkeit, Hebung
der Steuerkrast &c.- den russischen Geldmarkt in eine
normale Lage zu bringen im Standesein werden.

Die Commission für livländi-
sch e B a u ers a eh e n publicirt in der Livl.
Gouv-Z. Folgendes: · « s

,,Um die Vollständigkeit der, bffentlichen Zweckem
namentliclfauch der Desfsatinensteueräsrhebung dienen-
den, von der beim Livländischen LandrathskCollegium
errichteten Central - Steuer - Contmission gesührtenz
G r n n d b ü ehe r zu gewährleisten, andererseits
auch den competenten Behörden die Controle über«
die Jntegrität der das steuerpflichtige (sogenannte
Bauerland und Quote) von« dem schatzfreien Hofes-
lande scheidenden Demarcationlinie zu
erleichtern, macht die Cotnmissiott für Livländifche
Bauersachen aus Grund des Z 1121, und mit Be-
ziehung auf die §§»66, 104 und 118 der Livländi-
schen Bauer-Verordnung vom Jahre 1860 bekannt:

1) Vor Vollziehung der« Corroboration eines
Kaus-Cocttractes hat das Kreisgericht ein Exemplar
des Contractes nebst Angabe über den Umfang der
einzelnen AreakKategorien des zum Verkauf gelangen-
den Landes Gartenland, Acker, Vnschraniz Wissens,
der Livlärtdischen Central-Sieuer-Cotnmission zur
Vertnerkung in den Gruudbücherci zuzusendem Die
bei Riicksendimg des Contractes dem Kreisgerichte
zuzustellende Bescheinigung der Central-Steuer-Co1u-
mission über den erfolgten-Vermerk, ist der Corro-
borationacte einzuverleibenz 2) Das Kirchspielsgericht
hat den von ihm aufgenommenen Austatischact der
Central-Stecke»Commissiori vorzustellen und kann
den beabsichtigten Austausch erst bestätigen nach ein-
gegangener Bescheinigung darüber, daß der Austansch
in den Grundbüchern vermerkt ist; Z) Eittscheidet

Reue Dörptfche Zeitung.

sigh das Kirchspielsgertejztsk für Bestätigung neuer
Eszharten und "Wac«ke·tr"büelj«er, so sendet es dieselben
zunächst der« EentraksSteuevCotnnrission ein, welche
sie mit einer Beseheinigung über den vollzogenen
Vermerk der neuen Vercnessung und Bodentaxation
in den Grundbücherm dem Kirchspielsgerichte zurück-·
stellt. Die Befcheinigung der Central-Steuer-Com-
mission ist dem Kreisgerichte gleichzeitig mit dem
Gutachten des Kirchspielsgerichtes und den übrigen
auf die Messung bezüglichen Documenten vorzustellen.«

Die ,,Neue Zeit« bringt an der Spitze ihrer
heutigen Tageschronik die mindestens befretndliche
Nachricht, der Senateur M a n a ss e ·1"n habe »die
Revision der Ostseeprovinzen be-
r e it s b e e nd e i« und kehre zu dem Weihnachk
feste nach St. Petersbnrg zurück. Der erste Theil
dieser Nachricht ist vermuthlich auf die falsche Deu-
tung der auch von einem lettischen Blatte bekannt

gegebenen Thatsache zurückzuführen, daß in Riga
bis gegen die Mitte des Jaunarällionats keinerlei
Bittschriften würden entgegengenommeri werden.

«

— Dem neuen Livländischen Gonverneuy Kant-
merherrn J. S ch e w its ch, ist jüngst in Kalugn
ein F e st m a h l mit verschiedenen Ovationen veran-
staltet worden. Außer Kaluga haben auch,die Städte
Shisdra und Ssuchinitschi beschlossen, den Kammer-
herrn Schewitsch zu ihrem Ehrenbürger zu ernennen.

— Behufs beschleunigter Erledigung von W e ch-
s el f o r d er n n g e n wird, der Most. Z. zufolge,
eine neue Ordnung projectith nach welcher alle
protestirten Wechsel den Gerichtsvollziehern zur
sofortigen Beitreibung übergeben werden sollen. Die
WechsekAbtheilungen bei den Commerzgerichten sol-
ten« aufgehoben nnd Wechsel nur dann vor das
Gericht gebracht werden,«wenn der Schuldner seine
Unterschrift nicht anerkannt oder den Wechsel für
gefälscht erklärt. « « «

-- Am 10. d. Mts. ist, wie -wir der Rig. Z.
entnehmen, in Berlin der Begründer eines weit-
verbreititen stenographischen Systems, L e o pold
Arends, gestorben. Der Dahingesehiedene (geb.
zu Rakischi bei Wilna) erhielt seine erste Erziehung
und Ausbildung in Riga und hat auf der Universität
D o r p at in den Jahren 1839 bis 1842Pharmacie,
Chemie und Physik stndirt. Nachdem er Hauslehrer
in der v. ZöckelPschewFamilie gewesen, setzte er seine
Studien in Berlin fort und erfand ein eigenes Sy-
stem der ,,rat·ionellen Kurzschrift." Als Lehrer der
Stenographie erwarb sich Arends s inBerlin einen
bedeutenden Ruf und sicherte sich seine Stellung.
Neben seinen stenogrifphischen Arbeiten widmete sich
Areuds auch der dratnatischeti Muse. i

—— Aus einer. im »Reg.-Anz.« veröffentlichten
Statistik der »Englisch e nzKrankheiM in
Rnßiaiid ersehen wir, daß diese unheilvolle Kinder-
krankheit bedauerlicher Weise in den O st s e,e -

p r o v i n z e u verhältnißmäßig recht verbreitet ist.
Nach Angaben, die aus «»62 Gouvernements voliegen,
waren von 100 einjährigen Kindernin ganz Nuß-
land durchschnittlich etwa 2——4»Procent mit dieser
Knochenkractkheitbehaftet; in Liv l and aber waren es
durchschnittlich 3,9 Procent, in Kur land 6,2 Pro-

1882

cent· und ikkzcstlait d gar 9,8, welche letztere Pro-
vinz eine so ungünstige Ziffer aufzuweifen hat, wie
außer ihr nur das Gouv. Poltawa. Die günstigsten
Zlffskv weisen die beiden Gouvernements Astrachan
(0,9 Procent) und Sfamara (1,1 Procent) auf; für
Pleskau finden wir 2,1 Procent, für Witebsk 2,4
Procent, für Nowgorod 5,1 Procent und für St.
Petersburg 5,6 Procent angegeben. ·

-— Neuerdings hat von den St. Petersburger
Blättern auch die »B ö r f e n - Z e it u n g« den
bsltkfchen AngelegenheitenihreAnf-
merkfarnkeit zugewandt. Dieselbe fchreibt unter An-
deketllt »Die bsltkfchen Provinzeri stellen sich uns als
ein, dnrch seine Jahrhunderte alten Verwaltungow
gane starkes Gebiet dar, welches fest auf dem Boden
der örtlichen Privilegien, Sitten und Ordnungen
begründet: ist. . . Man kann das Land, »durch die
großen Reformen des Zar-Reformators, welche ans
anderen Tendenzen hervorgegangen, als diejenigen,
welche mit dem Leben des Gebietes verwachsen find,
nur auf dein Wege des C o m p r o m i ff e s ,

welcher durch genaue Kenntniß der örtlichen Ver-
hältnisse des Gebietes bestimmt wird, u1ngestalien.«

Aus dein slskrnauskhen berichtet der ,,Olewik« über
die Thätigkeit der Beamten des revidi-
renden Senateurs nach einigen einleitenden
Worten Folgends: ,,Am 4. d. Mts. revidirten die
Herren im Dorfe Rein gerichtliche Angelegenheiten—
und die Gemeinde-Zustände und besuchten— sowohl die
lutherifche, als die griechifchsorthodoxe Schule, zwei
Banergesindh die Hütte eines Soldaten und das
Gemeindegericht. den Schulen injormirten sie
sich namentlich über die Unterrichtsmeihode,« Ver-
waltung und Zucht. Jn den· Bauerwohnungen ver-
langten sie Auskunft über das bäuerliche Leben. Jm
Gemeindegerichte visitirten fie die Bücher, erkundig-
ten sich nach dem Gange einiger Procesfe, fetzten ein
Protocoll auf, empfingen Bittfchriften re. Die Leute
waren darüber erfreut«

It! Rigu lag der Sitznng der Stadtver-
or dnete n vom 13. d. Mts. als erster Punct der
Tagesordnung das· feinem wesentlichen Jnhalte nach
unseren Lesern bereits bekannte Schreiben des Livläns
difchen Gouvernenrs vom 1. November c., in Sachen
der Scheidung der Competenzen zwischen
den alten und neuen Organen der Stadtverwaltnng
vor, in welchem auszüglirly ein gleichfalls darauf be-
zügliches Schreiben des Ministers des Jnnern mit-
getheilt wird. Dieser Auszug war auf Verfügen des
Stadthauptes dnrch den Drnck vervielfältigt und
unter die StVV., vertheilt worden. Jm Hinblick
auf die politische Tragweite diefes Actenstückes hatte
das Stadtamt es nicht für angezeigt gehalten, das-
selbe mit fertigen fachlichen Anträgen an die Stadt-
verordneteipVerfamnilung zu bringen, sondern bean-
tragte, zur Berathung dieser Angelegenheit eine be-
sondere, aus vier von der StadtverorditeteikVexk
sammlung und drei vom Stadtacnte zu ernennenden
Gliedern bestehende Comknissionniederznsetzem Die
Versammlung schloß sich diesem Antrage ohne Wie-
derfpruch an und wählte ihrerseits in die Commifsion
die StVV. v. Tunzelmanm Bornhauph Grade und
Gürgens —-· Jn der nämlichen Sitzung wurde, be-

Geschichtem die Dunger berichtet: Ein baierischer
Assessor fragt einen Dorsschulzen bei -Aschaffenburg,
obs-es im Dorfe Industrie gebe-und« ob Luxus darin
getrieben würde. Der Schutze antwortete: Industrie
wird« hier keine gepflanzh und Luxusse sind schon seit
Menfchengedenken nicht mehr geschossen worden.
Die Ortsvorsteher mehre: benachbarter Dörser reich-
ten einst jedevfür sich eine Petition gleichen« Jn-
halts ein ; sie wurden angewiesen, vorher mit einan-
der·zu ,,comnr"uriiciren«. Darauf nahmen sie zufame
men das. heilige Abendmahl! Ein Herr fragte in
einer Straßburger Kaserne, nach einem Dachfenster
weisend, ob das die Lunette 52 sei, die, wie bekannt,
das erste bei der Belagerungvon den Deutschen besetzte
Außenwerk der Festung war. Kotnisch sind ferner
die so häufig vorkommenden Vertauschungen ähnlicher
Fremdwbrten Ein Dorfschulze, welcher berichten,
die Moralität sei im Abnehmen begriffen, meinte da-
mit die Mortalität Plötzlich reich gewordene Da-
men reden wohl vom gothaischen Stile, von Solo-
bädern, Afsectation ihrer Nerven, vom Jndividiensæ
lat, machen sich einen Babylon (Pavillon) von bar-
barischem Marmor und bekommen einen fpanischen
Schrecken. s

Tsie Gegenwirkung ist schon in alter Zeit nicht
ausgeblieben. Jn der Reformakionzeit eiferten Tschudi.
Luther und Fischarh hundert Jahre später Opitz,
Laurenberg, Grimmelshausem Zesen und Logau, im
slchtzehntetl Jahrhundert Thomasins Klopstock und, in
übertriebener Weise, Campe gegen das Fremdwbrtew
Unwesen« · Besen übertrug Natur in Zeugemuttey
Kakfek it! Gwßhery Echo in Thalmund, Vers, in
Reimbandz aber er hat auch die Wortes: lustwan-
dellh selbständig, Vollmacht Vertrag und letzter Wille
ekfUUVSU- CMUPE Übetfetzte strategifch mit kriegs-
künstig, Prätendent mit Anspküch1ek, pkggmakisch mit
anwendlich, Roman mit Geschichtdichtung Egoismus
Mit Jchscmkcih Stoikck Mit GIcjchmUthswejsejY Ephi-
ker mit Hundevernünftlen Schiller um) Goethe
lehnten sich gegen Campe’s Reinigungeifer auf; deu-
noch bat auch er Gutes gewirkt. Von ihm stammen
die Wrrtersaltekthümlickz nuuststkaße Steuvicheiky
Staatsumwälzung sich eignen, ve»rwirllichen, Feinge-

fühl, handlich (traitable), Hochschule Empfindelei.
Beweggrund, sEigenname, Zerrbild, Oesfentlichkeih
Brüderlichkeih Gefallsuchh Flugschrist nnd noch an-
dere. Von Jahn stammt das Wort »Volksthum«
nnd ,,volksthümlich«, außerdem die meisten— Turnauss
drücke. Jn unserem Jahrhundert haben« sich Kolbe,
Kranse, Brüggerx Max Moltke und« Krüger Mühe um
die Sprachreinigung gegeben, ohne viel auszurichten
und ohne immer? die richtige Grenze szzu erkennen.
Krüger wollte anstatt Musik Tonerei und Geton, an-
stattzOnverture Vorgetom anstatt« Präludiustn Angetory
anstatt Concert Tonung, anstatt Guitarre Klimper
gesagt haben. Seit Campe hat eine ungeheure Jn-
vasion von Fremdwbrtern stattgefunden. Unser Au-
tor zählt 314 der allergewbhnlichsten auf, wie Abnor-
mität, Abshirth, accessorisch, administratiu Adrefsat,
aggressiv u. s. w. Dennoch kann man behaupten, daß
nicht blos unter unseren besten Shriststetlerry Red-
nern und Staatsmännerm sondern auch im gebildeten
Publikum» nnd in der Schule das Streben nach
Reinigung der deutschen Sprche immer allgemeiner
und wirksamer wird. Lichtdruch Münzforschung Erd-
geschoß, Triebwelle, Tauerei sind neugebildete Wör-
ter, die diesem Streben entspringen, und viele Aus-
drücke, die noch Campe für gewagt hielt, sind uns
längst geläufig geworden, wie Körperschafh Gesrttung
und Sterblichkeit. »
· Das Dungeksche Buch dürfte in hohem Grade
geeignet sein, die Sprachreinigungbemühungerr zu
fördern. Es ist höchst unterhaltend zu lesen, in sei-
nen Forderungen dnrhaus maßvoll; das Wörterbrrch
ist praktisrh Deshalb empfehlen wir es unseren
Lesern. T—- (Sch«l. Z.)

· · Munnigfa·ltigfeg.
· Aus Libau berichtet die Lib. Z. vorn 13. d.
Mts.: ,,Eine Fuchsjagd in der Haupt-
straße de r Sta dt ist ein seltenes Ereigniß, wel-
ches der Chronist nicht mit Stillschweigen übergehen
darf. Gestern Mittags rannte plötzlich in großen
Sprüngen ein Fuchs durch die ,,Große Straße« nach
der Brücke zu, hinter ihm eine zahlreiche Menschen-
menge, die ihn vergeblich zu fangen suchte. Woher
er gekommen, weiß man nicht; -ein ledernes Band
mit einem Ringe zeigte, daß er esangen gewesen;
lebhaftec Drang nach Freiheit, heftfge Sehnsucht nach

seiner fuchsrothen Gattin und heißes Heimweh nach
feiner« lieben Fuchshöhle mögen ihn auf einmal mit
unwiderstehlicher Gewalt-erfaßt und getrieben haben,
das Weite zu suchen. Er kam abernicht weit. Zwar
dem Ersten, der ihn packte, biß er in grimmem Muthe
die Hand durch; es war ein Bauer, welcher der
Schnauze zu nahegekommen war. Von ohngefähr
kam aber gerade ein tapferer Ebrszäer des Weges da-
her-« Mit schnellem Griff packte dieser den sFuchs
hinten am ledernen Kragen und trug ihn fo unter
dem Jubel der zufchauenden Menge in feine Wohnung,
von wo ihn der Eigenthümer abholen kann«

— Auf dem Schwarzen Meere werden
jetzt viele Dampfer mit Petroleum geheizt Die
Fachzeitung -,,Glückauf« zu Essen bringt darüber recht
interessante Mittheilungen. Die Entwickelung der Pe-
troleum-Induftrie an derKaspifchen See hat einen un-
geheuren Schifffahrtverkehr hervorgerufen und es
sind im Laufe dieses Jahres in Baku über 5000
Schiffe ein- und ausgelaufen gOie bedeutendsten
Dampfer gehören dem Oelkönig Ludwig Nobel, wel-
cher 9 von Schweden nach Baku importirte und welcher
noch 3 im Frühjahre sin Empfang nehmen wird,
welche- bereits in Stockholm beftellt sind. Wir füh-
ren die Maße eines Schiffes an, um eine Idee Von
der aanzen Flotte» zu geben. Der Dampfer »Spi-
noza« ist von Stahl, 245 Fuß lang, 272 Fuß breit
und liegt mit voller Ladung l1 Fuß tief, die Ma-
schinen haben 120 nominelle Pferdekräfte und bringen
eine Geschwindigkeit Von l0Knoten heoor Die Oelbuw
kers enthalten flüssigen Brennstoff für fechs Tage
und die beiden Hanptcifternexy wekche für die Oelver-
frachtung bestimmt sind, berechnet man auf ungefähr
750 Tonnen Oelgewicht für jede Fahrt. Der contract-
liche Preis für die zwölf Dampfersoll 27000 Pfund
Sterling pro Stuck fein oder 3«3—l,000 Pfund Sterling
für die ganze Flotte: in der That eine sehr angenehme
Ordre für die stockholmer Firma. Da dieselben für
das CanaLSystem zwifchen der Neroa und Wolga
zu lang sind, fo sind dieselben fo»corsstruirt, daß sie
in der Mitte auseinander genommen werden können.
Wenn sie den Ladogasee erreicht haben, werden sfe
in zwei Theile getheilt und auf diese Weise durch die
54 Canalengen nach der Wolga gebracht, an deren
Mündung in Aftrachan sie wieder zufammengesetzt
und nach der Kaspifchen See geschickt werden. Selbst-
redend werden diese Dampfe: auch mit Petroleum ge-
heizt und find die Einrichtungen hierzu außerordentlich
einfacher Natur. Zwei Mafchinisten und zwei Hei-
zek genügen für einen Dampfer von 1000 Tonnen.
An der Kaspischen See, wo Kohlen und Holz außer.-
vtdeutlich theuer find, hat das Petroleum als Brenn-

material für diejenigen Schiffe, welche aus Nord-Ruf;-
land die Wolga zuThal kommen, keine Concurrenz
alle Dampser brauchen dasselbe und sein Gebrauchwird fast allgemein-auf der ganzen Wolga Wenn
der Verkehr durch den Kaukasus von Baku nach Batum
im nächsten Januar eröffnet fein wird ,

. so werden
große Quantitäten nach dem Schwarzen Meere ge-
sandt werden und auf diese Weise mit der englischen
Kohle in Concurrenz treten. Es haben— bereits Ver-

.suche stattgefunden , um»eiuen Ueberblick darüber zugewinnen, ob die Kesselanlagen der rufsifchen Kriegs-
schiffe auf de n Schwarzen Meere und in wel-
cher Weise für ,die Anwendung des neuen Brenn-
materials verändert eingerichtet werden können. Wenn
die Vorlage-r des russischen Chefcommandeurs der
Schwarzen Meerslotte angenommen werden, so werden
die Schiffe anstatt wie bisher in Odessa oder Seba-
stopol zu Kohlen« nachBatum laufen, wo aus den
bereits jetzt errichteten großen Refervoirs die Petros
leumrückstände in Buuker übergepumpt werden. —- Es
ist festgestellt, daß dies kaspische Brennmaterial der
Regierung nur die Hälfte der zu diesem Zwecke bisber
verwandten englischen Producte kösten wird. Jn den
letzten 20 Jahren waren sowohl die Kanonenböte,
»Wie die Transportschiffe auf der Kaspischen See aus-
schließlich auf Verbrauch von Oelrückständen eingerich-
tet. Die allgemeins Esnführung desselben wurde nur
verhindert durch den Mangel ansTranspdrtmitteln in«
Baku. Da dies nunmehr anders geworden ist, so
muß eine von Jahr zu Jahr wachsende AUWCUdUUg
desselben angen men werden. Die Lock-Motiven der
transkaspischen Eisenbahn brennen nichts Anderes, Als
Petroleumrückständz und wenn die Linie durch den
Kaukasus im nächsten Jahreeröffnet seit! Wird, sp Wird
mit den trauskaukasischeu Bahnen dasselbe der Fall sein.

— Angenähte Augenbrauen. Diese
Fälschung ist nun auch« zur ,,Verschönerung« des
Menfchen erfunden. Disze Operation dauert mehre
Stunden und soll etwas peinlich sein. Der Patienh
d. h. die Dame oder der Herr ohne Augenbrauen,
pkzek mit s»lchen», die er durch bessere zu ersetzen
wünscht, wird in einen Stuhl gesetzt, wie ihn die
Vakhiexse in ihren Stuben haben, und dann wird
Hqqk nach Haar mit Nadeln durch die Haut gezogen,
zuk gehörigen Länge abgeschnitten, und durch sorg-
fältiges Glatten und Bürsten wird dann ein eleganter
Bogen hergestellt, welcher den schönsten natürlichenAugenbrauen gleichkommt und Jahre lang hält. Dieseneuesie Operation wird allen ausgeklebten Augen-
brauen und- allem Färben der Augenbrauen durchkosmetifche Mittel vorgezogen. «
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hufs Erweiterung der WebepSkkaH der Ankaus des
HilPichen Hauses free 60,000 Rot. gekkehmigt emd
der Freiwilligen Feuerwehrzu dem kürz-
lich bewilligten Extra-Ckedit w» 6000 Rbl. noch
ein weiterer bis zur Höhe von 2100 Rbl. zugestaudexk
Die Usch Vietjähriger Artitsdaiier auf Grund der
Städteordnung ausscheidenden Stadträthe August v.
Oettin gen und Alfred H illner wurden,
Ersterer mit 47 und letzterer mit 50 Stimmen von
51 abgegebenen Stimmen, auf weitere vier Jahre
zu Stadträthen wiedergewäl)lt. «

—- Der Verlagsbucishäiidler August D e u b n e r
in Rkga Mk, der Rig. Z. zufolge, eine V e r l a g s -

Buchhandlung iU Berlin eröffnet. Das
« erste Erzengniß dieses Verlages wird eine Karte der

baltischen Provinzeu fein.
Ju goltenhusett haben, wie der Mit. Z. geschrieben

wird, am 5. d. Mts. mehre Vereine den-Riga
VEIIOssEUPEII Ihm. Gouverueur Baron U e x k ü l l
auf dem Bshvhofe begrüßt. Nach einem hübschen
Quartettgesange hielt ein Gemeinde-Aeltester eine

i kurze, herzliche Anrede und überreichte eine Adresse.
Tief gerührt dankteBaron Uexküll in deutschen Worten.

Y JU Jena( hat der dortige estuische ,,L o otus «
-

s V e r e i n seinen bisherigen Vorstand a b g e -

seht. Hierzu bemerkt der »Wirulane«, dem die

Z Rev. Z. diese Nachricht entnimmt: »Wir hoffen, daß
der ,,Lootus«-Verein sich nunmehr einen Vorstand

l wählen werde, welcher ihn in jeder Beziehung zu
Bedeutung und Ehren bringt««
»« —- Die neueste Nummer der »Gesetzsammlung«
veröffentlicht ein Allerhöchst bestätigtes Gutachten des
MinistewCotniiäs » über die Veränderung« einiger
Paragraphen der Statuten der Schifffahrtgesellschaft
,,L i n d a«. »

«—- Der ,,Olewik«» bringt die, ·wie die Rev. Z.
bemerkt, in dieser Fassung höchst Unwahrscheinliche
Nachrichtz daß in W i e r l a n d Gerichtsbeamte
Nachforschungenüber dieLeb e nsl ä use e st nis ch e r
R e d a c t e n r e anstellen und alle erhaltenen Aus-
künfte zu Protocoll nehuten·sollen.

Lkul steht, wie der Rev. Z. geschrieben wird, ein-
. neuer Fortschritt bevor, indem daselbst demnächst eine

B u ch h a n d l u n g eröffnet werden soll. Die
Concesfion zu einer solchen ist dem Fräulein Toni
B üttn e r unter dem 9. d. Mts. bereits ertheilt»
worden.

Aus Goldittgkti veröffentlicht die Karl. Gouv-Z.
in Sachen der s. Z. erwähnten Klag e ge g en
d i e ,,B alt. M n t ss ch r.« aus dem Protocoll

; der StV.-Vers. vom 22. v. Mts Folgendes: »Das
j Stadthaupt verlas einen Artikel aus der ,,Balt.
· Mntsschr.« vom November c. und begründete seinen

Antrag wegen criminalrechtlicher Belangung der Re-
daction der »Balt. BlntsschM resp. deren Goldm-
genschen Correspotideiiteti für- solchen— verleuinderk
scheu Artikel über die Goldingensche Stadtverwaltung,
und wurde mit 22 gegen 11 Stitnmen beschlossen:
die Redaction der »Balt. Mntsschr.« refp. deren
Goldingenschen Eorrespoiidenteii für den verleumde-
rischen Artikel über die Goldiugerische Stadtverwak
tung criminaliter zu belangen. —— Ferner wurde auf
Antrag des Stadtverordneteu-Director Büttiier mit
26 gegen 7 Stimmen beschlossem 1) das Goldm-
gensche Stadtamt zu beauftragen, eine sachliche Wi-
derlegung der im Artikel qu. enthaltenen thatfächlich

» unwahren Ausiassiingen über- die Thätigkeit der
Stadtverwaltung seit Einführung der neuen Städte-
ordnung in Goldingen abzufasseu und der Redäction
der »Von. Mntsschrf einzureicheti ; L) dem Stadtamtes aufzugeben, die Fassung solcher Widerleguug zuvor
dieser« StV.-Vers. vorzulegen. »— Wie eine Depesches de: »Arie«. Te1.-Ag.« werdet, ist das bisherige Stadt-
haupt, Advocat Alphons G oeb ei, in,der StV.-·i Vers. vom 13. d. Mts. von dem Amte-eines Stadt-

shaupteszurückgetre«t«en. · »
l St. pttttsbnrg,» 15. December. Am II. d. Mts.
i trat, wie die »Neue Zeit« referirt, in Anwesenheit

Z des Justizministers » N a b o k o w die criminalrechk
Z liche Section der St. Petersburger Juristen-Gefell-

E schaft zu ihrer ersten Berathung über den Entwurfs eines neuen Eriminalgesetzes zusammen und sprach

I sieh dabei u. A. mit großer Majorität für die völ-
zlige Abschaffung der Todesstrafe aus.
; Während- die Herren Turtschaninow, Sflutschewsky

k Ssergiewski und viele Andere mit Feuer ·für die
7 Abschaffuug der Todesstrafe eintraten, fand der geg-

. nerische Standpunkt nur von Seiten der Herren
; Alexandrow und Muratvjew eine kräftige Unterstü-

tzung, während eine Nkittelpartei die Aufhebung der
Todesstrafe gerade zu setziger Zeit für nicht oppor-
tun erklärte. Die Majorität der St. Petersburger

J Presse dürfte sich wohl dem Votum der Juristew
Gesellschaft ausehließeiiz einen ausgesprochene« Geg-
ner aber findet dasselbe in dem Organe Katkow’s,
welcher «mit Entschiedenheit für die Beibehaltiiug
der Todesstrafe eintritt. »Nicht ein einziger Staat
in West-Europa,« heißt es u. A. in der Niosb Z.,
hat sich bis hierzu von den üppigen Phrasen be-
strickeii lassen, mit welchen einige Theoretiker die
Vekwetflichkeit der Tvdesstkafe haben begründen
wollen. Diese Phrasen siud überdies lediglich Wie-
derholttugeu solcher Argumente, welche zu den Zeiten
Beccaricks und allenfalls zu Beginn unseres Jahr-
hunderts einen Sinn hatten, gegenwärtig qbek mit
der neuen Gerichtsordnungsede Bedeutung veklpkeu

haben: den gemilderteniStrafgesetzeu kann man al-
lenfalls Schwäche, in« keiner Weise aber derartige

Härten vo"rwerfen, wider welche sich die— Crimiuas
listen früherer Zeiten erhoben. Nscht eine Regierung

hat sich bisher don der Lyrik eines Victvr Hugo
hiureißea lassen und nicht ein einziger gesetzgebender
Körper in Europa hat sich bis hiezn mit Entschä-
denheit für die principielle Abschaffung der Todes-
strafe ausgesprochen.« Sodann weist das Katkouksche
Blatt darauf hin, daß in Praxi die Todesstrafe
schon jetzt äußerst selten nnd nur in ganz exceptio-
uellen Fällen in Rußland zur Anwendung gelange
und daß bei jedem Todesurtheile der Weg szn einem
Appell an die Kaiserliclse Gnade offen stehe.

—- Der Bau der Sib irischen Bahn oder
vielmehr, wie sie officiisll l)cißt, der Jekaterinbnrg-
Tjumeckschen Zweigbahxi soll nunmehr definitiv von
der Regierung ausgeführt iverdelu Nach dem von
privater Seite eingelaufetieri niedrigsten Herstellung-
Jlugebote sollte, wie wir dem »Golos« entnehmen,
die zu erbaucnde Strecke auf 62,825 Rbl. pro Werst
zu stehen kommen, während nach dem vom Ministeriiim
der Wegccocniiinnicatioiien vorgelegten Projecte die
Kostea pro Werst auf 61,378 Rbl. veranschlagt
worden sind. « »

— Die bäuerlichen Rück st äu de von den Los-
ka ufszahlu ngen beliefen sich, wie aus dem Be-
richte der Reichscontrole über das realisirte Budget
des Jahres 1881 zu ersehen, zum 1. Januar 1882
auf 23,649,583 Rbl. oder auf 3,469,510 Rbl. mehr,
als zum I. Januar des Vorjahres

«— Eine St. Petersburger Bank ist, wie
die ,,Neue Zeit« berichtet, am II. d. Mts.. in sehr
empfindlicher Weise für eine Gesetzesnmgehung be-
straft worden. Dieselbe schickte die? Summe von
1 2 0,000 Rb l. in Creditbilleten als ,,Werth-

Buckel« im angegebenen Wert-he von 1600 Rbl.- Zins
Ausland. Der Post-Expeditior, welcher bereits häufig
den Argwohn gehegt hatte, daß die Bauten und
Bankiers behufs Vermeidung der beträchtliche-n Zah-
lung, für die Beförderung von Geld in Brtesen zu
einer derartigen ungesetzlichen Operation griffen, be-
schloß dieses Mal« der Sache auf den IGrund zu
kommen, öffnete in Gegenwart des Artelschtschicks,
welcher die Sendung gebracht hatte, das Packet und
fand in demselben 1200Hundertrubel-Sche»ine. Dem
Gesetze nach ist diese ganze Summe zu Gunsten des
Fiscus zu confisciren, wobeidem Entdecker der vor-
gesalleiien Gesetzes übertretung, in diesem Falle also
dem Post-Expeditor, ein gewisser Procentsatz zufällt.
Statt »etwa 300 Rbl. sich auf Kosten der Krone zu»·ersparen«, wird also die bezügliche Bank 120,000
Rbl in ihr Verlust-Conto einzutrageii haben.

In Æolhynieli gelangen, wie man der »Sarja«
schreibt, die Mai- Gesetze des Grafen Jg nat-
jew alltnälig zur Ausführung. So wurde kürzlich
im Flecken Warkowitschh unweit der Stadt Dubno,
vor dem Beginn eines Torges, auf welchem Kron-
ländereien verarreiidirt werden sollten, öffenlich be-
kannt getaucht, das; Juden und Polen von der Theil-
nahme am Torge ausgeschlossen seien. Die Folge
hiervon war« die, daß im Ganzen nur vier Personen,
darunter. drei Ausländer und ein Gemeindeschreibetz
offenbar eine vorgeschobene Person, am Tage- des
Torges erschienen nnd der größte Theil der ausgebo-
tenen Ländereieii unverarrendirt blieb. »-

Jugendschrifteu für die »Weihna"kh·tzeit. 1I.
Eine feineGabe der Photographischen Gesellschaft

inBerlin ist Friedrich W e.r km e i st e.r s« Bilder-
buch »J u n g M ie z e«, Bilder aus einemjKinder-
leben mit gemüthlichen Neiinen und Abbildungen, dieaus dem klaren Verständnis; des kindlichen Gemüths
entsprossen sind und den Kindern wie den Müttern
gleich sehr gefallen nie-eben. Dieses Bilderbuch -be-
zeichnet einen entschiedenen künstlerischen Fortschritt
in der Herstellung von Kinderbüchern «

Der diesiährige Weihnachtverlag von« -Braun
und Schneider· in München ist besonders reichhaltig
ausgesallen Die »J u g e n, d b l ä t t e r« , die
Jsabella Braun noch mit alter Rüstigkeit unter Mit-
wirkung vieler Gleichgesinnten besorgt, erschienen im
28. Jahrgange mit Gerichten, Erzählungen, Reise-
bildern u. s. w. in gewohnter Frische. Die »Er-
knnerungen in Gedichten und Liedern«
von Franz K o b ell sind als ein wehmüthiger Nach:
klang eines rüstigen, gemüthvollen Dichter: und Gelehr-
tenlebens werthvoll. Braun und Schneider stellen als
Inhaber« der ,,Fliegenden Blätter« gewöhnlich das
Hauptcontingent der humorisiischen Weihnaclktbüchey
so dieses Ptalin erster Linie ,,Maj o r Kreuzschna b ei«
(in zweiter Aus1iage) und andere Ptilitärhunioresken
von Karl Z a st r o w, illustrirt von L. v. Nagel.
Sodann ,,Neuer K orb v·oll Allerle.i««
von Lothar Meggendorfelz mit Versen von Franz Born,
ein Bilderluich für kleine und große Kinder. Mehr
für die lustige Jugend :. »E r n st u n d S ch e rz
fü rs K i n d e r h e r z« von Theodor v. Nemackz
»Die brave Bertha und die böse Linn,
ein lehrreiches Bilderzbuch für Kinder« von Meggen-
dorfer; sodann »U ns e r n K l e i n e n«, ein Bilder-
buch von Betty Rasch,· mit fuubern Jllustrationen
von Heinrich Braun. Von der Unerschöpflichkeit
des deutschen Humors zeugt das 34. Weihnacht-
hest der »Münchener Bilderbogen«.
Auch der gelehrten Jünglingschafh obgleich nicht bloß
dieser, ist das prächtige, urge üthliche »O arburg er-
Album«« gewidmet. E. Hzburgers Zeichnungen sind
äehte Pflanzen süddeutscher Neckeret nnd harmlosen,
doch schlagenden Witzes
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Der Verlag von Ferdinand Hirt in Breslan zeich-
net sich auch dieses Mal durch strenge Auswahl und ge-
diegene Ausstattting feiner Weihnachtschriften aus.
Brigitte Augnsti hat ,,Les åtapes de Kind-kleine«
für deutsche Mädchen frei bearbeitet und der Verleger
ein feines Festgewand hinzugefügt. Brigitte August?-
deren vorjährige Erzählung ,,Mädchenlose« eine sehr
gute Aufnahme fand, hat auch eine gelungene Fort-
fetzuitg ,,Haus n nd W e l t« geschrieben, die weib-
lichen Kreisen bestens empfohlen werden darf. Gute
patriotische Jugend- nnd Volksbücher begrüßen wir
in den Bildern ans dem» Seelebem ,,D a B U et)
v om br aven M a n n« Von S. Werishöffer, das
rasch bereits die zweite Auflage erlebte und verdient
hat, und in »Prus;ens Heer, Prenßens
E h r« von Oscar Höcker. Dieses Werk ist, wie
»Das Ahnenschlos;« desselben Verfassers, auf eine
Reihe Einzeldarstelluitgen berechnet, um die Entstehung
und Entwickelung des preußischen Heerwesens zu ver-
anschaulichen Der erste Band »Cadctt und Feld-
marschall« spielt in der Zeit des großen Kurfürstertz
Diese Erzählungen werden, ähnlich wie in Frehtags
,,Ahnen«, jeder ein abgerundetes Zeitgemälde bringen,
aber mit einander durch die Tendenz ein Ganzes
bilden. · ,

Die SpameriBücher treten in diesem Jahre in
modernerer Ansstattung auf: Papier, Druck und Bil-
der, die im Laufe der Jahre etwas— vernachlässigt
waren, haben sich sichtbar verfeinert und sind durch
eine Abtheilung culturgeschichtlicher Erzählungen· er-
weitert worden, die weitergeführt zu werden verdient.
Die erste, ,,Pen·dragon«, ist eine Uebersetzung
der Erzählung des französischenRomandichters Asso-
laut an·s der Zeit. Alexanders zdes Großen, mit einer
gediegenen historisch-kritischen Einleitung »von Pro-
fessor Mählh in« Basel; die zweite, ,,P h th a g o r a s«,
ist» der studirenden Jugend gewidmet- von Akt. Ri-ecke:
die, dritte«»,,"S.avona rola«, führt in die Blüthe-
zeit der Renaissance in Florenz und Rom ein, zeich-
netxsichs durch treue Localfarbe aus und hat Adolf
Glaser: zum Verfasser, der neuerdings länger in Ita-
lien weilte. Von W. Wägners ,, Nibelun gen «

nach nordifcher und deutscher Dichtung ist eine zweite
verbesserte wohlfeile Auslage für Schulen veranstaltet
worden. Zu den gediegensten Bänden des Spamew
schen Verlages gehören: »Der alte Derfflin-
ger und se·in,Dragoner« von Georg Hiltk
und »An s Moltkes Leben oder Unter’m Halb-
mond« von Oskar Höcker (Jubiläncnansgabe), von
denen ersterer die dritte, letzterer die zweite Auf-
lage erlebten. Anch Franz Ottos. hochromantische
»Skalpjäger« mit seinen Natur-» und Jagdschildernns
gen aus Mexico tritt wieder mit einer neuen Auflage,
der fünften, in die Schranken Desselben Verfassers
»Den«cheGeschichtefürdieKinderstubM
wurde neu bearbeitet, die ältere Geschichte erschienjn
fünfter, die neuere in dritter, die neueste in dritter
Auflagex Von Herinaitn Wagners beliebten— ,,Ent-
deckungreisen in der Wohnstu be« liegt die
fünfte Anflage vor. Die Märchenwelt vertritt Franz
Otto: »Im Geisterreich der Ruhe- und
Friedlos en, sagenhafte Gestalten« und in ,,Al-
runa«, so wie Ernst Lausch im ,,Buch -d er
schönsten Kinder- und Volksmärchen«.
Vom ,,Buch der Erfindungen für die reifere
Jugend« von Louis Thomas erschien der zweite
Band in der siebenten, von Jngenieur Schwarze um-
gearbeiteten Auflagez derselbe behandelt die.Erfin-dun-
gen "s-des" 19.· Jahrhunderts. Jn1»«,,Svhn des

arzwaldes« wird ein Lebensbild von He-
bel ,"." dem Dichter und Herausgeber des, rheinischen
Volksfrenndes., entworfen» Spaniers . neue« Volksbik
eher sind durch drei neue Bändchen Verm-ehrt worden;
»Das v ersch wku ndesne D oc"us«iire«nl7«-, volks-
thümliche Erzählung von Adolf Glaser, ,,D e"r·««Erb-
on let« von » Ernst v. Waldow und durch ein
szweites Bändchen des ,,Poet«ifchenV aterlands-
buch es« vonsJohannes Meyer, eine trefflich ausge-
wählte chronologisch geordnete Sammlung der schön-
sten histsorischen Dichtungen vom Auftreten des gro-
ßen Knrfiirsten bis auf unsere Tage. Diese Weih-
nachtbiicheg sind - alle zweckentsprechend und zum
Theil reich mit Bildern ausgestattet. «

-

Ue n eIic z! o It.
Yublim 26. (24.) Der. Der in Columbia aufseine szSelbstaitklage hin verhaftete Westgate wurde

freigesprochen , da der Staatsanwalt erklärte, West-gate könne an der Ermordung des Lord Cavendish
nicht theilgerioiumeti haben.

Paris» 27· (15.) Der. Die Regierung legtegestern der Kammer eine Creditforderiiiig von
1,275,Q00 Franks für die« Mission Brazzcks nachWestafrika vor.

Zukunft. 29. (14.) Der. Die liberale Partei be-
schloß mit 20 gegen 19 Stimmen, von der Revisionder Verfassung, als zur Zeit inopportuiy Abstand zu
nehmen.

Yklgkuih 26. (14.) Der. Der Sktipschtina-Arrs-
schuß genehmigte die Vorschläge des Kriegsministers
bezüglich der Heeresorganisatiom Diese» Vorlage
wird demnächst bei der Skupschtina eingebracht-

New-World, 27. s15) Der. Nach einer Depescheaus Panama sind die Friedensverhandlungen zwischen
Boltvia und Chili gescheitert in Folge« der Meige-rung Chili’s, den beiden Commissaren Peru's die
Theilnahme an den Conferenzen zu gestatten. «

Tclcgrammk e
der Nordischen Telegraph"en-Agentur.

« St. Hctitsblttzh Donnerstag, IS. December. Nach
dem Berichte des Finanzministers über die Reichs-
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Einnahmen und sAusgabeu bis zum I. October be-
läuft sich der Ueberschuß an Einnahmen auf c. 46
EVEN. Rbl., die Ersparniß an Ausgaben aber auf c.
26 Mill. Rbl., so daß in diesem Verwaltungjahre
bis zum l. October ein Plus von 72 Mill. RbL
erzielt worden ist. .

Gestern geruhte Se. Mai. der Kaiser zwei neuer-
dings in die russische Unterthanschaft getretene Für-
sten (Begs) des Batumsschen Gebietes, Abaschidse und
Beshanidse, ehemalige türkische Officiere, jetzt aber
Piajore der Miliz, zu empfangen. Dieselben dankten
Allah für den freundlichen Empfang und erklärten,
sie würden ihren Anverwandten von dem großen
Glücke, das ihnen zu Theil geworden, erzählen.

Dem »Golos« ist die Zweite Verwarnung ertheilt,
der »Russische Courier« anf die Dauer von drei
Pionateii suspendirt und dem ,,Moskaiier Telegraphk
der Einzelverkauf entzogen worden.

Die Wechselcoiirse fallen: London notirt mit 235Jz,
PMB Mit 247’-2, Berlin mit 2003X4, Gold mit 8
Rbl. 37 Kop.

Wie dem »Golos« telegraphirt wird, werden zum
Volksfeste während der Krönuiigfeierlichkeiten auf der
Chodynka in Moskau zwei Theater, ein Circus,
Caroussels und zwei Triumphbögen mit den Darstel-
lungen der Berufung Rurik’s, der Abschüttelung des
Mongolenjoches, der Unterwerfung Sibiriens, der
Krönung der Romanoirks und der Reformen Peters
des Großen, errichtet werden. Jn der Mitte des.
Feldes soll sich ein riesiger Thurm erheben, -der von
beweglichen Bildern, welche Vorgänge der letzten Re-
gierung darstellen, umgeben sein soll. —Die «Bewir-

thung des Volkes soll innAusstellunggebäiidevor sich
gehen» i i » l .

Dieser Tage soll im Reichsrathe die Frage über
die Uniformirung der Universität- Studirenden zur«
Prüfung gelangen. « · » « .

Wie die ,,Neu·e,Zeit« erfährt, hat die Kachanowk
sehe Comniission sich dafür ausgesprochen, die Poli-
zei in Zukunft der Beitreibung von Forderungen,
Erhebung von Ab»gii«ben, Ausfertigung von· Declaras
tionen und ähnlicher Obliegenheiten zu-entbinden.

Jn Ts ch e r n i g o w hat die Gouvernements-
Landschaftversammlung geschlossen werden müssen,
weil die Deputirten davonfuhrm Alle -Vorlagen,
bis auf das Budget, sind unerledigt geblieben.

Jn Ssamara sind die Deputirten der Gou-
vernements-Landschaft-Versammlung auseinander ge-
fahren,-bevor die Session geschlossen war. 21 Vor-
lagen sind unerledigt geblieben. " · · "

Jn T o m sk ist das örtliche Stadthaupt, der
durch seine Spenden zu Gunsten der Sibirischen
Universität bekannte Jndustrielle Zybulskh am 14. d
Nits gestorben. . .

Print, Donnerstag, 28. (16.) Der. Aus. den
Bezirken zu beiden Seiten des Rheins wird von dem
Eintritt verheerender Ueberschweinniuiigen berichtet.
Viele Brücken sind zerstört worden.

»

Paris, Donnerstag, 28. (16.) Der. Jn hiesigen
politischen Kreisen wird versichert, daß eine iAiinähe-
rung Frankreichs an Italien stattfinde. «

SpcciaLTctcgtaiuink
d-er Neuen Dörptschen Zeitung.

Malmaiz Donnerstag, 16. Decbr., Abends. Die
Jagd indem dreißig Werst von hier gelegenen
OhlingkForste ist ausgezeichnet verlaufen: es wurden
sechs Elenthiere geschossen. «

Morgen, am Freitag, Abends« 9 Uhr, kehrt die
hohe Jagdgesellschast direct vom JagdschlosseOhling
nach Dorpat zurück. e «

Hielt-u, Freitag, 29. (17.) Den: Der Rhein und
seine Nebenflüsse sind fortgesetzt im Steigen. Viele
Brücken und an mehren Orten auch die Uferdäinme
sindzvoii den Fluthen zerstört worden. Der Bahn-
Verkehr« ist aus vielen Linien unterbrochen. worden.

»Ja Lörrach stürzten beim Zusannnenbruch der dortigen
Brücke gegen zwanzig Menschen in« die Fluthen, von
welchen es nur» Wenige zu retten gelang. «

Köln Freitag, 29. (17.) Dec., Morgens. Der
Regen strömt ohne Unterbrechung hernieder« Alle
niedriger gelegenen Stadttheile stehen, unter Wassen

Jraiiiifiirt a. Maja, Freitag 29. (17.) Dec.,
Morgens. Der Mai-n isi ausgetreten, die Verbin-
dungbahn und ein Theil des Quais sind über-
schwemmt · -

Wien, Freitag, 29. (17.) Der. Jn Folge be-
deutenden Steigens des Wassers des DonaiwCaiials
sind alle erforderlichen Vorsichtmaszregeln getroffen
worden. - . -

Mag, Freitag, 29. (17.) Der. Aus allen Orten
Böhmens wird gemeldet, daß das Wasser der Flüsse
im Steigen begriffen sei. « ,

« Tour-vertan. .
R i g a e r B F) r s e, 14. Deeember 1882.
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. . .
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Dr. E. Mattiesem Gans. A. Hasselblath
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« Von Einem Edlen Rat e der Kais « , «
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" « « «
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- DEIEMSEID Welch« «« V« NO« — muusikukook akmawod ieiisisqaiis — Nkchdem M« SEVUSWE Z«
laß des zu Dorpat mit Hiuterlass Sonnabend den W. December 1882 päha z» 19 Detspmbril 1882 « Sonntag, d. IS. Deo. e. Theilnehmer angemeldet worden,

Jung eines Privatteftaiiieiits sammt « « »« lmmkxa munsiklp . « .
, wird derFeriencursus anilllontagx

Nachtrag zu demselben verstorbenen , l
»

« kclslcegclschlsbclls Clell 20· DOG- Cs UIII 927 Ullk m01·«
Herrn Georg Cramer unter d . « k o n gens III de« SCIJUITZUIIISII dpk
jrgeudæiiieiii Rechtstitel gegründete

»»

g» ·
· » · ÄIIHUIS 8 VIII« Ahclkäss Realschule begmllell Alle Thelk

Anspräche erheben zu können mei- JlxLIL O YITMDC HlUUAd W» 25 l« 15 kops Das Festggmjkg nehm« welszdep hlerdulcll alZFSA
neu, oder aber dasTestanient des «.

»

—- lokdekkz bkåstclse ZU 61?s0be·1lIe11-»
« gedkzkhkkn Hgkkn G· Cxamkk ansah. l Etat-see 20 Kaki. a Person. P a r a st t a n t s. Wikrgersnufäe und d1e«]e,»ge»«, welch? Mk»

te« spvkszkesp M» mjk solcher AnfechJ —-
————

«

O Beitrag noch. nicht ein-gezahlt
tiing dnrchziidriiikieii sich getraue« Anfang 9 VIII· Abends; Hakcltils kell 8 ohtU. N « «« ——.B«« «««- « liabeii, denselben mjtzuhkiugsekx
lolltellz««,lll»i7rl»ls»l»t Unlslelorderls llch « Geschenke. können mitgebracht werden, Zkllsl pldlldc llllllikltclllll Ägxjeäcglsitzkiz Jahllleqllglgllsdlznnd ——»LEE·SO—CLH·IE—SLYRY—-nell xlspllo sz·"«fk«sqnat.s«ls« a Cato dleltsl CUÜSSSU ab« Zum IVHUJOSVSU eine« ausgeliiost worden und werden?3«)F"IT«TT- Mlbsp llålltslketlszxcltlsl H· I Wall« «« M AND· haben« clurcli den Csissafijlirer Aleic Fre— Eine
zum Ist; ei ieeiu ra Je zu » « ..

-

·
Neu ekschje e» 313 .

o»
« « «

« sag »«-

meldeu »O« hjcrsezbst ihre Ansprüche« Fremde konnen ein n , « derkiiig («Ale:x.inder—«str-.«Nr. «T«Z4)
zu verlanttiareii und zu begrüudeii i Fefllhrc werden· · MS Zllm l' Januar« 1833 9lngel9sl«
auch die erforderliche» gerFchtlichLIHI Däteckims . «

.

«·

« » Fur die ausgeloosteii Actien wer— von Zinimerii mit« allen Wirth—
Schrjkkc zu» Anfechtung des Testsp F— PFOHIOEL den die— Zinsen bis zum l. Ja— schaktsbequeinlichkeiten ist Zis ver·
næntszn thun« be« d» äusdrücklichen ·"«"""""«'"««""«-'··'"""·""'·« O «« « « 113803 «l)«(«2gahlk55NI.5«529,«åg, Ellskllesisiincl glFch Zu beziehen
Verwaruuisics daß nach Ablauf dieser 1nsggznzkggkgkwssvek- « THE «

.’
’

.

’ ’ »« m« en· lmsse r« 15« ZU er·
- »»

· · - ·. «— I . . O.- - ss . C 193, 20Z, 205, 296- 305, 345, frassen im Warschauer Schuh—Frlfl Jlleiiiutid nicht: III dieser Les lag ist; erschienen und in allen , 378 390 391 400 447 471 »,

V
M o«

.

stameiits und Nachlaßfache mit irgends Bucbhsvdluvgsv Wkkåtbigk Sammlung 517’ 567’ 603’649 354 - 71 IWWOHOHI Kaum« Nr« W«
lVSlchEM AUTPVIIchE Este-Hort« lOUdEVU Tafeskaseadek » d b f« t dgänzlich abgewiesen werde» soll, wo. «

««
El« ÅYFU es Ell IS Cl« Wegen Mangels an Raum veranstalte ich mit dem heutigen

nach sich also Jeder, den solches »aus Mk POPPS 10 END« Ajx.t9««9. skgsnsme ffmlil slal71jlsbs· Tasse 811111 - -
gebt« zu. richten hat« « . .—:-— d z« g i ung m usågämeåeur o« en. iee

« « .« . V· R· W« Wortemonnawäalen et Y Preis likocliikii l! St) Kot) elegant ge— —
Dorpah Rathhaus am 15. Der. 1882. 1883 · h »Man z· a 25 E» s »« kxj

«»

Jm Namen und von wegen Eines Edleu b I to a «
« s « V« «« · « ..I-«;j·-«:«:-z - »« -

J sRathes der Stadt Dorpan ge muen-— on· l Diese neues-te Veröffentlichung der meines reichllaltlgeli Waarenlelsers-utizbiirgeriue«ister: Kapffen " «« - "11b k i Bitt' Pt bit: · " .

Nr« 2233s Obekleckss Sklllmakks . « Tür Tidxd dldendlibllioblilliggikrgreisleadk fØssssis i: i» c i-—«"-"——«ss«:i»».-  , gez 3 l : 220 ssisss Dsssss pspisss sssososssssososssssososssssosssssisssMPO
Von Einemicsjdleu Rathe der Kai- » augpsppe 95 Ko» — . Clllhllllllckc llck III-lich· «« Jliielist praktisch tät· jede Familie!

erlicheu Stadt Dorpat wird hier« s « l« kostet! Lieder NOOII SIUC Oillkgs
«

-

durch bekannt gemacht, daß das« all· · « I von«,llayi1o(4). Iilozart (4), Beethoven
«« IJIIIGIIISCIIC CIIITCIKIIIIIISCWIICILI (Fl1sse)

hier im 3. Stadttheil subjÆ 509 «Zum bovokstäisäudeu Weihnachten-et CIZL WOM W« SOIIUVOU Sol; USE· F« JCEIEII BSUM , pssssvd III« Gummivskssbluss in 2 Grössen zu haben
«« de» UfepSkkqße auf Stadtgrund ktlsshss kettes · delssoiiu (2«0) und Schumann (18 Lieder-J. m der« «

gelegen» «z,em Ykob Baum» ge» o l. vokksiiug m , « hoc-Pater dgentur der rlievaler Presshekekabrilc
.- hörige Wohnhaus sammt Zu« . B: J. Karowk «« .

« Nr« Pulciiterstrssse Nr— B« s
Fehlt-reinigen auf den Antrag Eines und recht fette und grosse. Gänge. » UvivsksjtålsskBusbbspdluvg
Löblicheii Bogteigerichts vom 10.-De- « F. lfloellek s Dokpatus Fell«

««

« .
«

cembek c. sub n;- e48öffeutiich , Lshsrrsu Nr« s« , « . ;

verkauft werden soll. Es werden · « « , -

demnach Kanfliebhaber hierdurch auf- j ·
gefordert, floh zu dem deshalb »aus « - . « .

« « I;
den U. März 1883 anberauinten -

. » ·

Ersten. so wie dem alsdann zu be« 1572 Jahrgang. 1883. Erscheint- tägliohohne · s » iininieuden weiten AusbobT « « ·-
. ..

-

,

· ·
·

.

Vorwittags zum m Uhr Meicåhåixg Hed»u«He1-au3g· F» »· kuyzsggg «« . praventlv.gensul» für den Weihnachtsbaiirrtz in grosser Auswahl, empfiehlt·- . «
Edlen Rathes Sitziingszimmer einzus D— «« d «» h . St, F« b· «. U« « z, h ««

-

,
·.»-" l ,

0
«« ««»««««««

finden, ihren Bot und Ueberbot zu Btissiielleseseuqadd Sind i·n igliisteldlilsddeirliieeljliiillndie kieiaiblstkerti hlblillilszlihetkfylljlkåljegll
verlautbaren und sodann wegen des nisse,.f01gt in III-BAUER«sOtdsskdsudvssslsetszen aus dem In— und Aus— HHTF··«-·——————·——MF—————————Zuschlags weitere Verfügung abzus IEIIIIIV sqwie in .de1··täg110h«?U Bkklshlfskstskttuvg swgkållsig imd Fssch del· »« « HIII CIOP -B 11 d e des

«  ä.:?.·«s.-·.k..«;:-·.«·»««·1««.s-k· »ksskxtdgss ex; Iris;egkksxeiktjssrsssisi dsdswsii W  we Gousiiiipveiseiiiss
· Rathhgus am 15 Dec 1982

« un le . m g
I sp plbes NO« Mk« sz o« ««

«
« «

c» DVVPUL « «

«

«
(

« («N0v«ellen, Roma-ne, gute Uebersetzungen, «1teiatur, Miisilg deutsches, tue— (Fk3«nzzzsjn) di» hie» H» kosses Hxzsp s» «
JM Namen UND Vol! Wege« EIUEZ EVYEU s1sches franzosisches Theater u. s. w.). ’ g

.

Rathss d« Stadt Donat« D’ - i) d i o ·: su- wissri i m« s skg «ii · ·· IV« gemaszhthat «« Aue« m« W· W WJuftizbürgertlieislekt Kupfer. Zwei MJI wdollkulzlriloh lieergddileile seltenen jskfldelisdn llhllilselziiod lszliiilelenlkillsfilk Jzlxsoh syrlxchtz syst« dlnller bescheidenen ·

l ««

-32—35. Obersecr. Stil·lmark. wiistliscliath Industrie- und Technik eingehende, unsere heimischeu Verhält- odlxsiprlxgszlliszkålåskeklkpe ZEIT-»Ist: km« EYHMCII Und ICÜIUICIY
i » P «U»h Ij c a t i o n« iiisse beriicksichtigezide Bearbeitung Enden. sämmtliche Public-flohen del« Mkjh19n-stkass91xxk· 13»

«

F» - t--·ss-«—·"qx.
« All

: . . , »
Reielislisiilg solide Sol-sen«- und Maklttbekicliie (u. A. auch besonders des St. ·"··—«j———i—————w»«————————.

«« zwels o« lges geraumlges
e« Dlelelllflenl Welche dle »Re- Petersburger Setkeitlesund des spikitusmarkts), Fondska1euder, isegelmässige E s M d «meinte-Arbeiten im Dvrpater und vollständige Nachrichten über, lnsslvenzen und Geliebte-e, Handels— und . .t sz »

.Veterjzzspz«ik-J«kkstitukpgg 1883 IgduågrieåifcäriåihtenealleåHist, täglich aus guten Quellen geschöpft, empfeh— »He zu kochen versteht kannJiszh TM Tlxguzkdål ZEISS? werden. Nu.

bestehetid M Zlmmerers Maurer- s. « H« Es« E IMM-
. ». .. . melden zwischen 1i und 12 Uhr in— -

« « Die deutsche St; Petersburger Zeitung« wird Im Jahre 1883 in be— a« Eule-U,
, Maler-, Gasleitun - und anderen " «

- - - «
·

- de! LICENSE-St? Nr· l, 2 Trs EIN-b- Uuiversitatsqxkohjieot. g d A .- -———-————————-—.—.
» »

soii erem bonnement als einzige deutsche Zeitung sowohl die »Ge- » .Arbeiten zu ubekiiehmetl Und Uuszlls kltxlltlicltctt IZCIIIIIUUJIIUICIIUIIIZCIIHC (cyiie6nh1u o6Gui3uekiiu) als die -———-——————ilsClE.-—.-.-..———kkeu«str'Nr'H'

führen gesouuen·sitid, «

werden hier· »An-knicken Ikeliaaatmaehtsugeaks vers-deutlichen. , DR« « «
» ·

durch gufggfgkdekh zu dem des» .
«

Der ständig wachsende Leserkreis der Zeitung in den bestsituirten Dgatsijhsslkanzfjsjsghe KHZM « Eine, ·
halb auf« den 18« und 20 Decenp Kreisen der deutschen Gesellschaft, im Inlaiide wie im Auslande, sichert: D s d «
b» anbemumten Torg lind Ver« den Itssckatctt eine weitreicheude und uutzbringende Verbreitung. «· « tu. Guten· ohuung

« karg in der JnstitutGCancellei um Almtsuekitsotsgkeises St. Peter-ebnen. Hase. Reich. Ausland. das Werk des Grosseu GeYeri«-.1stabes, mit oder— ohne Möbel, kiik einen oder
«

«»
· » . » Z4 ahr R. Z. 75 R. 4. —- · R. 5. —- completz fast» neu, ist billig« Ia zwei Herren, ist zu vekinietlien bei

12 Uhr· Mittags einzufmdem nach - V, ,, , « ,,» 7. —

, 7. 50
, s. 50 verkaufen im 0ommsk2-Hoiei. N. s. Gokuschkiu am dieses» inzkkx

Produciruug der gesetzlich«,erforders· V: »
- « .- 13. —

,- 14. —

»
18- — IOIOIIIIIIIIJIOO Nr. l4.

l· L -- s ·« Jahresikbouneuton erhalten die Seisiclitliclien selcaiintmacliuug»en« oder ···—-————————-.———.———.———«lchen egltiliiatlvnen Und Salogeti die« »Nun-ehe» sekämnmzszszungszw gegeså eine Exszrazahlun W» je 2 Eh! Umstande halber ist eine leichte
ihren Bot zu« verlautbaren und so- zeig« zusammen· km. 3 Hm» · « g «’ COPPSUAUHSO - · «
du«« d« Welteke VEVlUSTIUS Obst« Ist-Stellungen auf Abonnesueiits uud Annuncen bitter— man au die v Ia« i;warten. Die näheren Bedingungen Aslmiuisttsatioa der 9»st. keterssiakgek Zeiten-ZU, New· e a; a« a s
können in der Cancellei dieses sIns SITYJPNDSINZCC Mk· 20 ZU IIOIICSIIZ ZUD Bsklusmlishksit dss gssbrtsv (aohte Dame-segnet) billig zii verkau-
stituts ttjqlich von 10 bis 12 Uhr Fublicums nehmen aber auch fast: alle AmmucerkBureaus und Buchhands Mk» Zu besehen skatjonshekg Nr» 2 Vekskändjgung mjk s? Nie!

.

« .
«

« ungen des la— und. Auslandes solche entgegen. hej F« zu F« . . . . .

. Voklmttags cmgclchlll werden. Fclss ————-T— ——————— jI4LVaUU«
, Ich weiss heshmmt 1119111911 einzi-

ner wird hierdurch bekannt emacht - «

l« der· ——----«-.----
- g - Hszxpssdeulidsse »

Awandus schen gen Platz.
dkkß AM El· d« M. UM 3 Uhr Nachs , sz

»: « o « i S k «.

———«-«--«—-«-«-««·«-«

mittags verschiedene aus den Cabi- chmand Use BUAEEEMMIM XVIII-l«
Uetten d’ C« ·« « s-iiisi.cT-i3 L» «« · Gute! Petersburgp Hist. Luhfiug iiebstleles Jnstltuxs ausgelchledetle LEZUHIENJE «·- elflpäehlt Frau aus Weslershof Paul nebst Frau ausalt«e« JuJZentargegeiistandF m derVOpp .

»«

vou Die llorpater Milch— di Biitterliaiidliiiig Zokxxmekpaiisikujsnöhieiäppm Lande«, gez; u«;i«straiou- auege gegen so ortfge nor-« s, - . . « « « Z. Giidcpstkasse 3. U s! EEU s erw- Isppt «« e mg v,

Zahlung versteigcrt werden. J« BE Poilsldlslkskkklstlitrhlglualsl aus
DVVPUD DEU 15« December 188’2- Rathhaus-str. Nr. 8 in Dor at, befinden sich in keielilsalii ein La er J Kauf« Gelst «« NO« Um« Neesp ««

Dikscks - spat: ad. .

- - p- 9 S eszgygdsWgsg --»-----—-«-«--—-—-

LPKHDLHQHFDUFMHM iseischieenarsie gutgseitetä ««

««
» - · , zzzzijjrrlmyäskghachtn»gen«

««

-—;;. »e- uud verschiedene andere Fische: »IB!! L.-,ECEFIFE--—«sp-

— « E M sind zu haben bei l S« fg««,»,««szen,p·så,zl einig» ig-
. l » » s W- Fadezjew « 00G. Cels spkf

«» «·.«sz«.»,,«»« ainerikanischer C0nstructioii. Für die Dauerhaftiglceit derselben wird Nr. 1 Fisohmarkt Nr. L« —4JH,«-·;-,i7;g—·:;·«·8«0·1(,HTTIETTZFXZLHH
garantirtf s Wiss, ils-Z l— ESZWOF «— l — l0-9 lLL lIO

· - We: sein Haus von Mir; ikljsp—V.skees«r»i««pgtzz»k——lijszkskkki
· "i«ss«"F-.T»·«"·L-« I·-«- »Es· szkjksz ·"7:Z-I"-»;-,«j-Fks«" s« «.

, , o s »
· «

-«»—««««—

vm .- . ecem er
empzng » Flaggen akker Kakkonen fuxr Æekhnacljkgliguma Wanzen Wknfsaäknszs 3331333 ·:·33,z«:·—.·»--—«--—«:—F.w I u« « Flaggen akker Nationen fnr Æettinachkglianmin

.

i
· s M: us· - szxoiisiolz ZliZlQB

. Use Skgz R - . » .

-

« Hetmchein Matten, Fliege« U· f· W« 10u1cl4i9 ,- ugsioo --
— -0.3 2,2 lioEgger! aller- aktonen sur ecijnctctjksliaumra 3iechauch«chv»;:chMH-ss«sk »i- —::.;:F«»--1—Ai2.42.2-— se. gss — 427122110

«

« - «« · « « ur un ädi e itte reini e« a eU MEETTTDHTTTJTHNationen fUr wetynakijksbaume« will, beliebe seine Adresse Hollm-Stras«ze« 16FZHrTmEUFTkZZLZIoeecFIZuFZYtFeF in den
«

«. « n zu a Hn in er , N 16 bei Wichaec Yonjagin bs « irren Um« · ecem er Intuition—- .d kt Rt-sti· - -

. Jh l875.M :—k2.6oi.I. .Ist. Ysssrgoxsomlszthszt l« er as« . Yccpckcc Ygctllmk de! Ysevlllcc Yc9H5hkfc-Jllbtik. zuä 20. December niederzulegen. E m« iåjdehriaes Miit-SIEBEL December «— lief-l.
· ’

« -
spszgwspgspggg spjijsm Niederschlag vom 27. December 0.1 sum.



294
· · Etfchesuk täglich.

ausgenommen» Sonn« u. hobe Fest-tagt.
Ausgabe um 7 Uhr Abdt

Die Erz-edition ift von 8 Ubt Nkorgens
di« 6 Uhr Abends, ausgenommen v«

1-——Z Jyr Nkittagh geöffnet.
Spcechjt v. Reis-Minos. 9-—11 VIII!-

Sonnabend, den 18. (30.) December LSSQ «

preis in Arm: «

iährläch C Abt» half-jährlich f Rot. S»vicrteljäh lich 1 Bibl. 75 sey» vtlich
75 Los. »

. Ras- Inst-Erw-
iähklich S Abt. 50 sey» halbk Z Mel.50 sey» vierte1j. 2 Abt. S.

Illeue Dörptse Zeitung
g « Ists-gutes« nnd Sntertte vermittels: in Rigax H. Langewitz An-» J tbIUU V in. r« rdi üfilt -

« « » ncens a;«Walt:
. uPBu dl.z"Re l:Bu ..K exsitrthiizenislee Ideen: dekeitegauin isei dreiikiicligkirtgktktseisztsionk Tag-End. Editrliilpginikaspeåi I e b z e h n t e r J a h r g a n ge xoströhusixe itn tSnL Peterssnlpusrkgso Magiåkm Fiisansgea Vrückechslsvsilzluäeingehende Jnierate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Kotpuszeilk s . Was-schau: Najchman F; Frendleiz Senatorska M 22.v l . , - i s« · . «« 0 00 i v i «' " c» is e

Ybonnenteirtksssztnzerge jäns das Jahr« 188Z. ri Die »Meine« Dörptfche Zeitung« wird im Jahre« 1883 wie bisher erscheinen» Die AbonnetneritssPreife werden betragen: r h ,

i » « i in Dor at mit Zuftellua : » durch die Post be o en: i «; « "
«

« e für ein Jahr .

.«
. . . . 7 Rbb -- Koth . . . . . 7 Rbb 50 Kost. «fükeiurhatbessayxx . . . 3 » e50 »· - · - — — 4 » ——

»
. -

» » » · für ein Vierteljahr . .
. . 2 »

«—-

»
.·

. .
. . . 2 »

—-

«

D«ie Vestellungen .sind direct an die Expeditioic oder an« die auswärtigen Vertreter derselben zu -richten. "Die Versendung durch die Post geschieht« unter Kreuzbatid tnitgedruckter Adresse dessz Empfängerås Klagen über unregelmäßige Zustelluiig wird die Redaction jederzeit vertreten. · " »
»

—
»

. — «
· ·

« —
«

« T , i g « Cl. Zliattresens Buchdruckeret und Zestunas-Expedction.

lilnset Elle-meiner» nnd dn Erneditian
· sind an den Woehentagen geöffnet:-

Vormittags non 8 bis l Uhr "

; Nachmittags «von 3 bis 6 Uhr.
i Inhalt.

« »·PolitisclyerTage-herritt. »
Heiland. Dorpan Ein Erlauchter Gast. Vom revidi-

renden Senateun Amtsenthebuug ,,c«liwit« und »Sakala".Ri g a: Vrediger - Synodr. R e v a l: Zur StädteordnuugTag-es·chronif.. Schrund en: Telegraphenstatiom GrobimPrediger-Wahl. »Pilten: Städtisches KalletenxSchubsdates-«« St. « P et e r s b u r g: PreßJlllaßregelungem Geld«
fendungiConftscatiotr. Hos-Nacl)richten. Zarsskoje-Sselo:Gegen die Landgensoarirren M o starr: Fiktion.Neneste P oft. Telegr«a1irtn«e. "Locales.Handels- und Börfen-ä)lachricbten. -

- Frass-errors. Ein Blick auf die Weihnachtzeit Nca n-nigfaltig"es. «

, Illalilisrher Tage-vertan.
, «« . Den.1s. (30.) December 1882. ·

- Die -,Woehe vor dem Weihnachtfesste
hat wohl selten « im Westen unseres »Erdtheils eine
so,erregte Stimmung gesehen, wie insdieseni Jahre.
Schien es doch mitninteiy als solle die. politische
Consiellalislh als deren Kernpunet das österreichisnly
deritsehesBündtiiß bisher angesehen wurde, wichtige
Veränderungen erleiden, und die Conjecturalpolitiker
durftenT,einen: Grsadssvpnissksellsftbewußtsein ungestraft
zur· Schau tragen, wie-es. denselben seiest-nicht ge-
stattet wird. Heute haben sich die zerregten Wogen der
öffentlichen Meinung. wieder geg-lättet,eund von Ber-
lin aus, woher· eigentlich der ganze Lärm durch. Ver-
niitielung »der ,,Köln. Z.« kam, geht man indem
Bestreben, zu besch»wichtigen, soweit, da× man sich
verwundert über die ganze Afsairestellhi Die ,,N.
Allgp ,Z.«»eoristatirt, daß Rüstungen Rußlgnds nicht»
im Plindesien beunruhigend späten und daß die Ver-«
tragstreue Oesterreichssz niemalsangezweiself werden
dürfe, .Wir .nxe»inen, das genannte Blatt hätte besser
gethan, zdasselbe gleich nach· dem« Erscheinezn des all-

« arcnireirdeik Artikels der ,,Köln». Z.« zu sagen: jetzt

2 « Bienenei-l lkta a,
»

« H
" »Ein Blick-ruf die« Weihtiachlzieit
in· Deutschl asn d, »" F rankr eichJ "«Sip»anzi-e n,

szJ«-«talien, England und Amerika.-
Die alten Germanen und Ketten feierten am 25.-

December . das» Julfest oder das Fest« der Wittwe-Stdn-
nenwende Dabei richteten sie » einen Tannenbaum

« auf"«und selnniiekten ihn in·it·brennenden·Lichtern" aus·Dieseiejsulbausii ist znm»Christk-aum geworden. Auche
die alten Jndier hatten ihren zheiligen Baum«. Am«

— nicht ssalternden Stroms ragt er in -die sonnige Luft»empor zspvson seinen Zweigen träufelt Honig, auf sei-i
neu» Aesten und zwischen seinen Blättern— hausen
wunderbare Vögel, und sehonszsein Anblick verjüngt.

Auch derspChristbaum ist uns sein heil-igerB»autn,-
auch er verjüngt,- indemser die Aeltesten zu« "Kindern
macht; er ist aber vor Allem ein deutscher Bnnm
und wird überall errichtet, wo deutsche« Männer,
Frauen und Kinder »weilen. Jn -Jtalien, in Frank-
reich, in England, in Spanien, in Rnßland, Amerika,

! Japan und Australien wird von. deutschen Händender Weihnachtbaum ausgefehiniiclt zur Erinnerung
an ihre Heiiiiath,. an ihre Familie, an die Stätte,

; two ihszr erste: Weihyachtvaumkkstaud und iihe kind-
liches Herz» erfreute« Selbst unsere Heere feiertenvor Paris, unter dem Donner der Kanonen, das hei-
lige, das fröhliche »Weihnach·tf»est mit dem schimmern-
den »Weihnachtbaum;·«" Ddjch««tvir" Alle kennen das
Weihnachtfest und den« Weihnakrlytbaum mit seiner
verjiingenden und versöhnendens Wunderkraft; nichtso die anderen Völker. Zwarsseiernaueh sie gewöhn-
lich das Weihnachtfesh asbertsknichtin der sinkt; und
gemiithreichen Weise, tjviees dieYQentschen begehen.

»

, Jn Paris und mit· ihm inFrankreich jnbelt man
zwar. ebenfalls . am Wethnachtcrbendx «! aber nicht, · wie
bei uns, in der Familie unterszdeirischimrirerrrdeus Weih-

wird es im günstigsten Falle nurheißem das publi-
cistifche Campagne habe strotz Allemdoch einen be-
stimmten-Zweck, - und- die Ungewißheit darüber, worin
dieser Zweck bestanden, öffne dem PessimistnusiThürund« Thon . Hoffen wir nichts destoweniger, die
Gewißheit, daß der Friede erhalten bleibt, werde
den Unmuth über den Lärm der letzten Tage be-
schwichtigetn Vielleicht, daß, wir schon in allernächster
Zeit aus dem Munde des Deutschen Reichskanzler-sso viel erfahren werden, um uns ein sicheres Urtheil
über die Situation bilden zu können. «; :

Ja England läßt sich jeht ein Cabinetsiniiiister
nach dein« andern über die ägyptische

F r a g e vernehmen, allein die Erklärungen bleiben
stets dieselben, daß, sobald Frieden, Sicherheit und
Ordnung in Aegypten hergestellt worden, die britische
Occupatioci ihr; Ziel finden würde. Mr. Dodfonskizzirte in einer soeben in Lewes gehaltenen Rededas ägypttfche Programm der Regierungivie folgt-
»Wir wünschen nicht die Verantwortlichkeit« für eine
in die Länge gezogene Occupation, geskhweige denn
fiik ei:- stäudiges Protest-mit: über dieseskeaun Z«
gleicher Zeit können wir nicht einen überwiegendenisp
Einfluß irgend einer anderen Macht zulassem Unser --
Zielmuß sein, Zustände herbeizuführen, welche einevernünftige Aussicht auf eine erträgliche""f«""iiiidiåaiternde
Regierung Aegyptens durch« die Aeghpter Iund fiir
die Aeghpter gewähren, Zustände, welche denSchiffenaller Nationen eine. ununterbrochene Dnrchfahrt im -
Snezcanal sichern und Ausländern deren Rechte unter
internationalen Abmachungen verbürgt werden. TJnVerbindung mit demHauptzwecke steht»»die Lösung
solcher wichtiger-F-ragen, wie die Rechtspflege, set es
zwischen Ausländern und Eingeboreiien oder zwifschen
Eingeboreiien selber; die- Reorgaiiisation ein-er fürdie Bedürfnisse des Landes passenden Armee und
Polizei; die Eittwickesluiig spolitischer Jnstitritiorieiy
welche der in der Entwickelung begriffenen Ctvilisation
des Landes angepaßt sind, und endlich die beste

nachtbauni», zsondern auf« den Straßen und öffentlichen.Plätzen, in den( Kneipen und We nstuben vor der
damyfenden Mettenwurst . "

Nach dem glänzendenGottes-Dienst um Mitternachteilt nämlich Alles zum Neveillons oder Mitternacht-
schmaus, wobei -·d.ie- Blutwurst (b-oudjn) die Haupt-
rolle spielt, aus Blut und Speck für den zkleinen
Mann«, mit Geflügel und Trüffelii gewürzt für die«
,,feine Welt-«. Gewöhnlich reicht aber der colossaleVorrath— an boudjns nichsptsz aus, und wer zu spät
kommt, muß sich eben mit« anderem »Schweine·rnen«
behelfen; denn etwas Schweinernes will nun einmalder Franzose zum Piettenschmausk Daher die boden-
loseFreude der Wurstmacher und Wirthe über die
Weihnachtfeierz denn diese wie jene machen das
beste Geschäft dabei, zumal die ganze Na-cht"hindurcrl)
alle Kneipen und Weinftubeti von lustigen, durstigen
und hungrigen Gästen-wimmeln. Etwas anders ge-
gestaltet sich das Fest in dem frommeren Spanien.

. In ganz Spanien ruht am Weihnachtabend von
Mittags 12·Uhr an jegliche Arbeit. Alle Stände
und Alter schmiicken sich· dann so ·reich und zierlich
als möglich zu· Ehren der heiligen, der ,,guten Nacht«(n(")»che buenax Dabei hat· das Weihnachtfest in
Spanien nicht, wie in Frankreich, einen blos öffent-
lichen, sondern mehr und vorzugsweise, wie in Deutsch-
land, einen familiärenCharakter; nur der Weihnachts
baum fehlt auch hier; Dagegen prangen Abends alleKirchem aber auch alle Gasthäuser im Lichterschmuch
und· an allen öffentlichen Plätzen und Straßenecken
dampfen die Kastanien und Kohlenbeckew AuchsalleKaufläden sind festlich gefchmüirkt und beleuchtet, und
Waaren der lockendsten Art laden das wandernde
Völkchen zum Kaufen ein. Das Jnteressanteste aber,weil Nationalfth ist und bleibt der Turm» ein be-
sonderes Mandelgebäckz meist von hübschen Vetkäufe-rinnen wird er von Haus zu« Haus getragen, und nur,wer: keine Münze hat, weigert sieh, sich«"mit ihm« für

Vkethode zur Herbeiführunksx der Unterdrückung des
Sklavenhaiidels und der Sklaverei.«« ·

Jn D u b—l i n
, hat die Regierung beschlossen,

gegen den Abgeordneten Biggar wegen einer
von demselben jüngst in Waterford gehaltenen Rede,
in welcher er Lord Spencey den Vicekönig von Ir-
land, einen ,,blutdürstigen englischen Beet« nannte,
nnd die jüngsten Vernrtheilnngen von Agrarmördern

in« Jrlatid als gesetzwidrig und durch »gepackte«
Juries und andere unerlaubte Mittel« erzielt bezeich-
nete, kraft des Verbrechen-Verhütiinggefetzez die ge-
richtliche Verfolgung einznleitem

Die Blätter in Frankreich sind des Lobes poll
über den Feld- oder vielmehr den E r o b e r u n g-
z u g jn a ch T o« n k i n." Wartim nicht? Die Fran-Tzoseriszssisicirstets die Vorläufergrderi Engländer in den
übersesischen Ländern gewesen; das Vergnügen dan-
erise aber nicht lange, weil Uebermuth den Fall
brachte undsKleimnnth dann die Scharte nicht aus-
znwetzen wagte: so in Canada itn Stronigebiete des
Mississippi, so inVorderindiem so im Westbecken des
Judischeis Lesung, ask-exact ging Arles voastäudig oder
bis aiif Restcheiy wie Pondichery nnd Reunion, in
Tdie Brüchen Ebenso« in Aegypieri nnd Syrien, wo

non »den, Zeiten des heiligen Ludwigs
her sich als dszikeb Führer der Lateiner und sichere Er-
ben des kranken Mannes fühlten. Jn Algerien »und
Tunis wurden allerdings die Jtaliener und Spanier
verdrängt, aber um so heuchlerischer bleibt die ste-hende Nedensart bei jeder offsiciellen Auslassung,
daß die italienischen und französischeki Interessen die
näinlichen seien. Die Jtaliener werden niemals aus
einen grünen Zweig kommen, als bis sie einsehen,
wo ihre Interessen-liegen, und Mittel und Wege
finden, dieselben gegen List und Gewalt zu wahren.
Das ,,J·ournal des D6bats« findetsogay daß Frank-
reich in seiner Colonialpolitik bisher zu schüchtern
aufgetreten sei: die Zeit erheische , den »Engländern
zu zeigen, daß weder durch ihre üble Lanneznoch

den Festabend auszurüstenzs denn· der· Tnrron mußbei dem Festschrnausxkirebeti s-d.er·«Mandelsuppe» (sopa«
de- almendras), dem Weihnachtfisch (resugo, eine
Art Brasse) und dem getrüffelten Tiuthahn (Puter,
pavo truFadeJ Tansder Familentaiel prangen( «

Ganz ähnlich, wie in den «Städten, geht « es ·in
den spanischen Dörfern zu; auch hier rüsten «« sichFreunde und Bekannte zum lustigen Weihnachtfestsz;
Beim Einbruch der Nacht blitzen vor jedem jHanse,
vor jeder Hütte, vor jeder· Capelle und vor jedem
Madonskiew oder» anderen Heiligen-Bilde brennende
Ampeln auf. Natürlich sind auch— die Kirchen Yinsögs
lichst erleuchtet; zugleich ertönt ans allen öffentlichen
und Privat-Masern Leben und Lustigkeit; ·Hier
knarrt die« Zambombm dortschmettert das- Tanrburirr
oder die Messeria. Dazu hört man Lieder, wie »Das
Kind Gottes wurde geboren-«, oder »Diese Nacht ist
eine gute Nacht und keine Nacht zuinSchlafenQ Da-
zwischen klirren die Gläser und duftet der Trnthahn
oder ein ähnlicher Schmorbraten; »denn etwas Ge-
bratenes und Mansdelkuchetr muß bei demFestschmaus sein.

Um Mitternacht ist das Vergnügen zu Ende nnd
die Andacht beginnt. Die Kirchen füllen sich: auch
die vornehmsten jDamen ziehen dahin, unter Fackel-
und Musikbegleitung gewöhnlich mit sihrer sämnitlichen
Dienerschast. Nach dem Hochmut wird das buntge-
schmüekte »Gotteskind« ins Freie getragen, um es
dem Volke zu zeigen, das, sich bekreuzend, vor ihm auf
die Knie fällt. Dann eilt man nach Hause, und nur
der einförmige Tritt des Nachtwächters durchtönt noch
die heilige, die gute Nacht

Fast ebenso, wie der Spanier, begeht der Italie-
ner das Weihnachtfest; doch ist die kirchliche Nacht-
feier seit 1870 fast ganz in Wegfall gekommen; nur
an kleineren Orten, besonders aber im Venetianischem
besteht sie noch. Weihnachtbescheerungem wie beiuns, fehlen auch in Italien, nur Freunde nnd Be-
kannte beschenken sich bisweilen mit Leckerbissen. Das-

durch ihre Mißguiist Frankreich sich irr-Indien sund
Madagascar abhalten lasse, die Erfüllung abgeschlos-
sener Verträge durchzusetzem Die ,,France«, die für
die Eroberung Anams ist, verlangt eine Jnterpellæ
tion in der Sache, da Etwas vorgehe, wasdas Licht
scheue. Der »Tål6graphe« bemerkt zu dem Beschlüsse
des Ministerrathes für Tonkin nicht 15 bis 18
Niillionery sondern nur 9 Millionen zu verlangen,
daß 1880 das Cabinet Freycinet bereits den Opera-
tionplan entwarf, damals aber nur vier strategische
Puncte am inneren Laufe des Rothen Flusses zu
Handelszwecken besetzt werden sollten. Ehe dieser
Beschluß ausgeführt wurde, schickte der Marinemini-
ster 600 Mann unter Revis-re nach Hanoi undließ
die französische Flagge dort anfpflarizeiq er verpflich-
tete damit ,,Frankreichs Ehre« bund hat jetztådie Ge-
nugthuung, daß trotz aller Bedenken kein richtiger
Franzose wagt, von dem Feldzuge abzurasthem Dazu
kommt, daß sich bereits dieSpeculation · der Sache
bemächtigt hat: genau wie in Tunesien werden »ge-
wisse Projecte von Bergwerks- und anderen Unter-
nehmungen«, wie der »T6l6graphe« in Ueb,e"reinstim-
mung mit anderen Blättern berichtet, in Bewegung
gesetzt, und ist auch bereits eine Finanzgesellschaft
gegründet, welche die ..»,,Rechtsansprü·che«, dem, Aben-
teurer Dupuis abgekaush »die ihm für allerlei Ver-
luste, die er bei seinen Forschungen insjenen Gegen-
den erlitten, versprochen worden«. Jn London ist
man von diesen Gründungen unterrichtet »und in
Peking wahrscheinlich auch, schon; aber die? Pariser
sind, wenn einmal das Geschäft im Spiele ist, taub
und blind gegen Warnungetu

Herr v. Giers, der russische Minister des
Aeußern, sollie — wie« der Wiener »Presse« aus
Rom berichtet —- in Neapel bis· zum 22. Der. ver·
weilen, uman diesem Tage dieszWeiterreise nach Pa-
lermo anzutragen. Der längere Aufenthalt im Süden
hat sich zwar für die Gesundheit des Fräuleins Na-
talie v. Giers von den wohlthätigsten Folgen erwie-

selbe thun die Geschäftsleute ihren Kunden gegen-
über, besonders die·Spezierer, Kuchen"bäcker, Eßwa-
ren- und Weinhändlerz doch selbst das kommt fast
nur mehr im -Mailändischen vor; Die Hauptsache
ist der Weihnachtschrnausz der von Florenz« abwärts,
zumal- in Rom, um ålliitternachh von Florenz aus-
wärts, dieses mit e·itisge«rechnet, aber gewöhnlich am
Weihnachttage selbst in Scene geht. Wie-in Spa-
nienspielt dabei Mandelgebäck, Mandeltorta Mandel-
lachen und Mandelbrod eine Hauptrollez das eigent-
liche Fesigerichtaber bilden die Fische, und» zwar aus
allen Meeren und Binnenwassernz cille anderen
Speisen verschwinden dagegen.

Wenn man von Rom spricht, muß man auch
von dem Papst sprechen. Der Papst also empfängt
am Weihnachtabend das ,,heilige Collegium«, um
aus dem Munde des Dekans die Glückwünsche ent-
gegerizunehmem welche ihm das diplomatische Corpsam Neujahrstage darzubringen pflegt. Außerdem
empfängt die ,,väpstliche Familie«, d. h. die päpstliche
Hosprälatur und höhere Dienerschaft ans den Hän-
den Sr. Heiligkeit das heilige Abendmahl. Von den
Geschenken, welche der Papst« giebt, hebe ich nur her-
vor, daß diecöjhorherren von Santa Maria Maggiore,
welche früher von St. Heiligkeit. am Weinachtsest
köstlich gespeist worden sind, jetzt unr Choeoladq Kaffee
und Zuckerwerk bekommen-· Auch anderwärts sind
ähnliche Ersparungen eingetreten. «

Jm lustigen Alt-England wollten die strengenPari-
taner ,,Chri«stmas« als ein »Gemiscl) von Papisterei und
Heidenthuwsvollständig ausrotten, allein das Volk hielt
daran fest und nahm einen guten Theil aus alter
Zeit stammender Gebräuche in die Neuzeit herüber.
So das Ansingen der Weihnachtzeih wie es dort
auf dem Lande gebräuchlich ist — auch bei uns, na-
mentlich inlatholischen Landgegenden kommt dieses
noch vor; ferner die Hornsignaltz die man schon drei
bis vier Wochen vor Weihnachten , selbst in London,



sen, gleichwohl gestattet ihr Befinden zur Stunde
die unvennittelteRückkehr in den Norden noch nicht,
so daß die Familie des« russischen Staatsmaiines ihren
Aufenthalt in Italien bis zum Mai nächsten Jahres
ausdehnen. wird. Herr v. Giers selbst hat sich gleich-
falls zu einer Verlängerung seiner Urlaubsreise ent-
schlossem Er wird die größere Hälfte des Monats
Januar mit feiner Familie in Palermo zubringen
und die Rückreisq statt um Weihnachten, erst gegen
den 22. des Monats und zwar, dem-ursprünglichen
Reiseplane gemäß, über Wien antreten. Wie die

eDinge heute liegen, ragen diese Mittheilungen über
die Bedeutung bloßer, durch die Person, die sie be-
treffen, interessanter Notizen hinaus. -Dürfte Herr
v. Gies sich eine Verlängerung seiner italienischen
Mußestunden gestntten, wenn sieh auch nur am"fern-

sten Horizonte ein Theil des Gewölkes zeigen follte,
von dem man den Himmel Europas ersüllt sehen
,will? Niüßte es ferner den russischen Staatsmann
nicht drängen, heimzueilecy wenn auch nur-ein Wort
an jenen Versionen richtig wäre, die seine Stellung
in Rußland als durch den Panssavisiiius gefährdet
fchi«lszderti-? Man läßt Botschastey wie Ssaburow, nach
Petersburg zu dem Zwecke reisen, um einen angeblich
drohenden Wechsel in der Leitung der russischen Poli-
tikzu hindern. Hier wei÷ aber in diplomatischen
Kreisen alle Weltsdaß Herr« v.szSsaburow’s Peters-
burger Reise einzig dem begreiflichen Wunsche ent-
springt, wieder einmal Weib und Kind zn sehen, da
sein Sohn sich zur Erziehung in Petersbrirg befindet
und Frau v. Ssaburow demselben schon seitläkigerer
Ziåit und den laufenden Winter über Gesellschaft lei-

Müßte überdies, wenn jene Eventualität im
Bereiche uaher Möglichkeit läge, nicht vor "AlIem
Herr v. Giers selbst an eine Abkürzung deritalienik
schen Jdylle denken ? " · ,

· - Bezüglich der Bulkunsiauien haben wirzu regt-»
strire"n, daß die Adressederserbischen Skup-
s ehiti n a dem Könige überreicht worden. Ja« der
Adresse wird der König als Hort und Bischützer der
Freiheit und der freiheitlichen Institutionen gefeiert
und ihm die Zusicherung gegeben, daß die Vertreter«
des Landes alle zur Hebung des Volkswohlstandes
erforderlichen Maßnahmen bewilligen werden. — Die
türkischzmontenegrinische Grenzregulirung
hatin Folge der ungünstigen Witterungverhältnisse
geringe Fortschritte geniachh Aus der Türkei ist
als das wichtigste Ereigniß der Woche zu melden, daß-
ein» Preßbureau eingerichtet worden, von welchem
der Pidischah sich eine gute Wirkung verspricht.
Europa soll» fortan die Znstäiide der Türkei. nur
unter ofsiciöser Beleuchtung zu sehen bekommen. -

i J in l a u d.
« Damit, 18. December. War es bei der Begrü-
ßutig St. Kais."Hc-h. des GroßfürstenWladimir
Ylle x a n d r o w its ch voruehmlich der akademi-
sche Charakter unserer Stadt» welcher in den Vorder-
grund trat, so waren es heute in erster Linie die
Repräsentanten bürgerlichen Ge1neinsinnes, welchen
in den Morgenstunden des heutigen Tages die hohe
EhreeznTheil wurde, dem Erlauchten Gaste, das
««Geleit zu geben: die Glieder unserer Freiivilligeii
Feiierwehrhatteiissich schon vor 6 Uhr Morgens
auf dem in besonders glänzender "Jllumination pran-

gendenBahnhofe eingefunden, um Se. sHoheit
erwartens - . E

Unter den jubelnden Zuruspfekk der, mit der
Fackel in der« Hand, die, BahnhosfFsStraße entlang
Spalier bildenden Feuerwehrmänner fuhr Sie. Kais.
Hoheit präcis um 6 Uhrvor dem glänzend erleuchteten
und, trotz der früh-en Morgenstunde, Turigemeinj be-
lebten Bahnhofe vor. Empfangen von »dem Stadt-
haupte, dem Polizeimeister und anderen örtlichen
Autoritäten: schritt der hohe Gast, huldvoll »für» die
ihm gebrachten Hoch-Rufe dankend, in den geschcuacb
voll decorirteu Warte-Salon, unidaselbst das Dejeu-
ner einzunehmen. Die Jubelrufe erneuten sich stürmisch,
als sodann um 8 Uhr der Erlauchte Gast auf- den
Perron hinaustrat nnd der bereit gehaltene Extra-
Zug sich durch die Reihen der "Fackelträger, welche
dem Zuge noch weit das Geleit gaben, langsam in
Bewegung setzte. Die Freude, welche unserer Stadt
durch dieAxisweseiiheitsdieses Erlauchten Repräsentan-
ten unseres Erhabenen Kaiserhauses widerfahren,
wird noch lange im Gedächtniß unserer Bevölkerung
sortleben.- e -

Aber nicht nur hier oder dort, wo es der Be-
völkerung vergönnt gewesen, S-e. Hoheitvon Angesicht
zu »Augesicht zu sehen, sondern in der Tanzen Pro-
vinz hat der Ansflug Hochdesselben nat) Livland
aufrichtige Freude entdeckt« So darf «die Rigaer Z.
f. St. u. Ld., Bezug nehmend auf die Begrüßung
Sr. KaisHohchierin Dorpatz wohl schreiben: »Das
kräfti"ge«Hoch, »das. aus jugendfrischen Kehlen in
Dorpat dem hohen Gast entgegenschallttz wird einen
lebhaftecrWiederhall in den Herzen aller Livländer
finden, die «jeder Zeit bereit waren und sind« sich,
gieich der Jugend «des.Landes, um den Herrscher »und
sein erhabenes Haus zufatntnenzuschaarem Und un-
ser Ri g"a, welches in dem Großfürstect Wladimir
den edlen Protector seiner uach weckt-gen Monaten zu
eröffnenden Gewerbe-Ausstellung verehrt, hat darin
noch einen besonderen LInlaß, dem kaiserlichen Gaste,
wenn auch aus der Ferne, den wärmsten Willkonsp
mengruß zu entbieten.« Z

Der revidirende Senateur , Geheimrath N.
A. M a n as f e In ist, dem ,,»Rifh. Westn.« zufolge, zur
persönlichenkJnspection einiger von ihm zurevidirenden
Ortschaften am vorigen Montnge aus Riga abgexeist
und hat sich zunächst nach T u cku m gewandt. Daselbst
traf er, wie der Rig. Z. gefchrieben wird, in Be-
gleitung mehrer Cancelleibeamten mit dem Abendzuge
ein und nahm Quartier im ,,H6tel Riga«, wo die,
die örtlichen Behörden seit mehr als acht Tagen re-
vidirenden Herren v. Rothast und Schcnidt bereits
logirtem Zu Dinstag war Empfang der Repräsen-
tanten der Stadt und der Beamten der Behörden
angesagt » sz —-

— Zu der vom .«,,Reg.-Anz.« jüngst bekannt ge-
gebenen A m t s e n t l a ss u »n g des Wei1den-Walk’-
schen Kreisfiscals, Coll.-Secretärs v. K i e s e r i tz-
ky,, weiß der ,,Rish. Westn.« zu berichten, daß der
Genanntshckvelcher es nicht für möglich befunden
habe, die Correspondenz ·in rnssischer » Sprache zu
führen, weil er dieselbe nicht kenne, ohne sein Ge-
such des Dienstes entlassen worden sei, nnd zkvar
auf Vorstellung des Livländischen Gouvernements-
Procureurs M jeä s s o j e d o,-·.w. Letzterer ist dieser
Tage nach St. Petersburg abgereist

— Der »O l e wik" weist in feiner letzten
Nummer die gegen ihn von der ,,S a k a la «» unter
der Ausfchrift »Von den neuesten Kunststückehen des
,,Olewik« - Redacteurs« gebrachten Anschuldigungeu
als grundlofe zurück« Der Gedankesziir Begründung
einer eigenen Druckerei sei ihm, dem Redacteur des
,,Olewik«, erst nach erfolgter Kündigung von Seiten
der Firma Schnakenburg und der Weigeriing der
Firma Laakmann, das Blatt zu drucken, gekommen;
letztere Firma habe den von ihm gebotenen Preis
für das Drucken des ,,Ollewik« nicht beanstandet;
endlich. sei der bezügliche Contract mit der Firma
Schnakeiiburg nicht auf ein Jahr, sondern saus un-
bestimmte Zeit geschlossen worden. Da die ,,S»akala«-
Correspondenz sich gegen ein durchaus ehrenwerthes
e st n i s ch e s Unternehmen wende, könne man «nur
annehmen, auch die ,,Sakala« sei das Opfer einer
»Mysiification« geworden; anderen Falles sei eine
ausreichende Erklärung und Begründung der vor-
gebrachten Behauptungen zu erwarten. »Mein theurer
Amtsbruder, Herr Körw«, heißt es daselbst, ,,hat
gewagt, vordem ganzen Volke wider unsere Ehren-
haftigkeit und Wahrheitliebe schwere Klage zu er-
heben; da wir nun an seiner Ehrenhaftigkeit und
Wahrheitliebe nicht zweifeln wollen, erwarten wir,
daß er diese Klage begründe oder aber zurückziehe . .

.«

In iüigu ist- am 15.» d. Mts. die S y n o d e
der Prediger des Rigaschen Consistorialbezirks eröff-
net worden. »Die Shuodalpredigt hielt der Superin-
tendent, Oberpastor A. J e n ts eh.

Ju ileval ist, wie der. ,,Rev. Beob.« mittheilh
von einem der dortigen Stadtverordneten eine. um-
fangreiche Schrift über die Mä n g e l d e r n eu e n
Städt e o r dn un g der sog. Kachanowsschen
Commission eingereicht und daselbst mit großem
Dank entgegengenomiizen worden. Dieselbe enthält
im Wesentlichen folgende Vorschläge: l) indirecte
statt directer Wahlen für die S·tadtoerordneten-Ver-
sammliitigz Z) Ersetzung des dreiclassigen Wahlsy-
stems,eals.eines den Bedürfnisseii und Rechten aller
Schichten der Bewohner nicht entsprechenden, durch
ein zweckiriäßigeres, etwa nach gewissen Wahldistrics
ten; Z) Trennung der Functionen eines Porsitzem
den der Stadtverordneten-Verfan1mlung von denen
des Vorsitzenden des Stadtamtes; 4) Einräumnng
des Befchwerderechtes resp. des Rechtes der Appella-
tion für jeden Stadiverordneten der Minorität, an
die »Gouvernentents-Sefsion für städtische Angelegen-
heiten; 5) Verstärkuna des Bestandes der Gouver-
nemenisiSession für städtische Angelegenheiten durch
zwei oder mehre Stadtverord nete. «

—— Am 15. d. Mts. hat, wie die Rev. Z. mel-
det, der ritterschaftliche Ausschuß seine
Sitzungens begonnen. Der Schluß der Verhandlun-
gen sollte fchon am 17. d. Mts. erfolgen. -

—- Die, wie jüngst gemeldet, beabsichtigte Bil-
dung eines Lehrerin-neu-Seminars
in Reval wird bedauerlicher Weise nicht"zu- Stande
kommen, da, wie die Neu. Z. erfährt, die Leiterin
des geplanten Unternehmens sich nach Mitau begiebt.

It! Schrauben, an der Linie Hasenpoth-Frauenburg,
ist, wie das TelegraphewDepartement bekannt giebt,
eine Hilfsdzelegraphefnstation zur Ver-
mittelung der innläudisehen und internationalen tele-
graphischen Correspondenxk eröffnet worden. «

«Jn Grobin ist, wie der ,,Tagesanz. f. Lib.« er-

fährt, an Stelle des verstorbenen Propstes E. v. d.
Launitz der bisherige Prediger zu Neuhausem Pastor
J. Weide, zum Prediger gewählt worden. l

Fieber Piltesks städtische Zustände« ertheilt uns das
nächstjöhrige Vudget einige Aufsch1üsse. Bitte» e»
der Windam einst Sitz eines« Bischofs, ist jetzt ein
Judevstädtchekk A» die chischöfxiche Zeit ekikkuekt
nur noch die Ruine eines Schlosses mit einem Thurm,
der in der Mitte geborsten ist; die eine Hälfte steht
noch bis auf den heutigen Tag, die andere ruht auf
dem Grunde des Flusses. -—— Von den Größenverhälts
nissen des jetzigen Pilten kann man sieh ein unge-
fähres Bild aus dem in der Kukk Gouv-Z. veröf-
fentlichten Budget für 1883 machen. Es balancirt
in Einnahme und Ausgabe mit 1540 Rbl. 74
Ko p. Die Ausgaben für das Stadtamt (für Ga-
girung des Stadthaicptes,- des Stadtsecretärs , des
Translateurs, des Ministerials und für Cancellei-
Materialien) sind in Summa auf 355 Rbl. veran-
schlagt, diejenigen für die Polizeiverwaltung auf
36 Rbl. -

Ueber des in gnlleten in diesem Herbste einge-
weihte neue S ch ulha us verbreitet sich eine Cor-
refpondenz des ,,Balt. Wehstn«.« ausführlichen Die-
ses Schulhaus, heißt es in derselben u. A. ist wohl
das stattlichste und allerfchönste dreistöckige Schulge- I
bände in ganz Unter-Kurland und unter der perfökk
lichen Leitung des Kalletenfcheii Barons v. Nolde L
in drei Jahren errichtet worden. Es ist ein stolzer, s
geräumig eingerichteter Bau, der alsSeitenstück ;
einem stattlichen Ritterschloß dienen könnte. Das
Material gab wohl der Baron her, aber dennoch Z
kostete das Schulhans der Gemeinde in baarem J,
Gen-e 16,0o0 Nu. De: Baron schenkt« auch der
Schule auf ewige Zeiten ein Stück Landes und
Herifchlages , sowie 100 Rbi. jährlich zur Gagirnng
des Lehrers; die Gemeinde aber giebt zum Untethalte des
Lehrers 500 Rbl. her. Jn der neuen Schule ar- I
betten gegenwärtig zwei frühere irntlaufche Semi- .
naristen. Zur Zeit befinden sich in den 10 Gracns-
densschen Gemeinden 5 große Schnlgebäude mit 8 -

Lehrern. — —

St. Petcrsdnrxp 15. December. Die telegraphifch
gemeldeten neuesten P r eß - Maßre g e l u n g e n
sind vom 15. d. Sllits datirt und lauten folgender-
Maßen: I. »Auf Grund des Art. 50 der Beilage zum
Art. 4. des CensuwStatuts hat der Minister des
Innern, in Uebereinstimmung mit dem Confeil der
Oberpreßverwaltrcng verfügtt anläßlich des in der
Zeitung ,,G ,o l o s« veröffentlichten Leitartikels in
der Nr. 261 und der Feuilletons der NNn 258
und 337 dieser Zeitung in der Person ihres Her-
ausgebers und " Redacteurs Staatsrathes Andreas
Kraje-wski, die zweite Verwarnung
zu ertheilen«. ll. »Auf Grund des Art. 56 der
Beil. zum Arhdes CenfupStatuts hatder Minister des
Jnnern verfügt: -für die in der Nr. 341 der Zeitung
», R u f s i f ch e r C o u r i e r « erfolgte Uebertre-
tung der den Redacteuren der censurfreien Blätter
unterm 31 October c. eriheilten Vorschrift die Her-
ausgabe diefer Zeitung auf d r e i M o n ate z u-
fist i r e n.« lll. »Auf Grund der Anm. 1. zum
Art 79 der Beil. zum Art. 4 des CenfuwStatuts
und gemäß dem Beschlusse des Conseils des Ober-
preßverwaltung hat der Minister des« Innern ver·

während der Nacht zu hören bekommt, freilich nicht
zum Ergbtzen des ·Tro.mmelfells.. Eine« Hauptbelustk
gung der englischen Kinderwelt kleiner und großer,
Art, während· der· Weihnachtzeit bilden seit «1·7«02’ die
Pantomimen und, Harlekinadenz London. allein soll· für
dieses kindische Vergnügen jährlichinehrszals j,00«0,000
Mark ausgeben. Noch» älter ist das« Ausschmücken
der Kirchen, der Häuser zimd Kausläden mit Zwitter-
grün, Eichenlaub, Epheuund Lorbeer, vor Allem aber
tnit der Eibe und Stechpalme, oder dem Mistelzweig

-.Letzterer spielt überhaupt. eine ganz hervorragende
Rolle während der« Weihnachtzeit Verhängnißvoll
iiicktI er sogar pourePIcrfond der Festiiile nieder. Jch
schreibe ,,verhängnißvoll«,"»denn geht eine Dame un-
ter ihm weg, .so läuft sie »Gefahr, von Diesem oder
Jenem geküßt· zu werden, der eben den Muth hat,
das Privilegium, dasihm der Mistelzweig über dem
Haupte derszDame giebt, auszudeuten. Witzbolde
slüstern sogar, daß nicht wenige- Damen diese Ge-
legenheit ins Auge fassen, um die Herzhaftigleit ihrer
Anbeter auf die Probe zustellen. Daß- auch Ver-
lobungen hierdurch eingeleitet werden, ist sicher nicht
tadelnstverth Ein uralter Brauch ist da und dort
noch das Brennen des Julblockes; dabei erhalten die
Dienstboten zu ihren Mahlzeiten We, doch nur so
lang als das Brennen des Julblockes dauert. Der
EbekkVpL der sonst mit einer Citrone zwischen den
Hauern aus keiner nur einigermaßen erheblichen
Wekhnachkkafel fehlte, ist in neuerer Zeit fast ganz
Vpn Dem TkUkhahU pder Puter verdrängt worden;

FIUV km Oxfvtder «Queens-College wird er noch« unter
dem Liederklang: »The b0ar’s head in hand hear
1 (den Eberkypf in der Hand trag( ich)« feierlich auf
den Weihnachttisch gebkachd und zwar, wie die Le-
gende erzählt, zur Erinnerung an foigendekk Vpkkallz
Eirigdgriug des Crneges ging »eiumrrr irr dem nahe«
Shotover Forste spazieren und las dabei den gAristy-
tel·es. Plbtzlich wurde er von einein Eber angefalleky
doch ohne« zu erschreckety stieß er dem Thierspseinen
Aristoteles mit den Worten: »Graeoum est« in den

Rachen, dann schob er es gelassen zur Seite und ging
seines Weges, als rvenngarznichts vorgefallen wäre.

Nebendern Festfisch »·(nrei·st Lachs oder« Schell-
fkfckU und« dem ,F»estb.raten ITrUthahnJprangtder
Plumpudding oder Psiaumenkloß auf dein, englischen
Weihnachttisch Er »stan·1mt szvon der Pflaumensuppe
Um letztere herzustellen, sott man, Rinds und Hammel-
fleisch, dickte die Brühe mit Braunmehl ein, gab.
Pflaumen, Rosinen, Gewürznelkeri undMuskntblüthe
hinzu, ließ die Mischung garkochen und brachte sie
dann mit den besten RindkundHarnmelfleischstiickchen
auf die Festtafel. Auch die Bereitung des Plumpud-
dingzhat seine Schwierigkeih muß er doch bei gehö-
riger» Größe nicht selten zwölf, ja vierundzwanzig
Stunden kochen, urn durch und durchgnr zu werden. Er
hataber auch eine ominöseBedeutung. Bricht z. B. der
Plnkjipudding beim Auflragen in Stücke, so soll es
ein Unglück, wenigstens einen Todesfall in der be-
treffenden Farnilie geben. Jn manche« Häusern
müssen alle Familiengliedgr den Löffel, womit der
Pudding gerührt wird, in der hierzu dienenden
Schusser umdrehen und .sichr dabei Etwas wüuschekr
denn es soll in cöörfüllung gehen. Endlich ist der
Plumpudding auch iudigestiös, daher das Sprich-
wort: »P1umpudding js good for« lovef .

Von-der großen Union jenseits des Oceans ist
es erfreulich, sagen zu können, daß die deutschen
Einwanderer das Weihnazhtfest und den Weihnacht-
baum hiniibergerettet haben, ja daß es in jüngster
Zeit gelungen ist, auch manchem EnglischiAmerikaner
Geschmack hierfür beizubringen zxdoch dürfte es noch
lange dauern, bis der deutsche Weihnachtbaurnsich
dort das volle· Bürgerrecht errungen hat. Möglicher
Weise kommtes auch nie dazu. Vorläufig schmücken
sich wenigstens fchon mancheGeschäfte mit ,,Weih-
nachttand«, welcher zu Geschenken auch jin engli-
schenspHäusern verwandt wird, Haber der genriithliche
deutsche» Zug fehlt darinzzder Yankee ist zu ge-
schäftseifrikp Uebrigens» verschmäht. er. den Weih-
nachtschmaus nicht, wobei in deutschen Heimsiätteu

die· Gans und in den englischen der Puter die Haupt-
rolle spielt. Qcus der ganzen Betrachtung aber» geht
hervor, das; Deutschland) den Weihnachttsaitm und
die Christbescheeruktg im eigentlichen Sinn vor allen
anderen Ländern voraus hat; finden sie sich außer-
halb irgendwo, so sind es dentsche Einwanderer ge:
wesen» welche sie eingeführt oder doch angeregt und
vermittelt haben. · « «

— (Berl. TagbU

Mantiigfåltigks
-Die N. Pr. bringt einen Auszug aus der

Berliner H of r a n g or d n ung. woraus· u. A.
hervorgeht» daß. die« Mitglieder derParlamente die
viertletzte Stelle unter den 43 Stellen einnehmen
und unmittelbar den Hanptleuten und Nittmeistern
Vorgehen. Die letzte Stelle hinter den Secondlieute-
nants haben die Assessorem Oberfbrster und studirte,
mindestens den Oberlehrertitel führende Lehrer. Die
9. Stelle haben die Ersten Präsidenten der Parla-
mente, hinter den activen Generälen der Jnfanterie
oder Cavallerie sowie den Ministernz die 19. Stelle
die Vicepräsidenten der Parlasmenth die den Ober
präsrdeirten unmittelbar vorgehen. Die erste Stelle
haben die General-Feldmarschälle, der Oberstkämmerer
und der Ministerpräsident (der Reichskanzler: geht
wahrscheinlich diesen noch vor),« die 4. die Ritter des
Schwarzen Adler-Ordens, die 5. die Cardinäle und
nach diesen die S. die Häupter der fürstlichen und
ehemals reichsständischen gräftichen Familien« Mit
den General Lieutenants, den Wirklichen Geheimen
Rathe-s, denen der Excellenz-Titel beigelegt ist, rangiren
in 13. «Stelle die Erzbischöfe und gefürsteten Bischofswährend die Bischöfe die El. Stelle nach den activen
Generalmajorsz den Räthen erster Classe nnd den
ihnen im Range gleichstehenden Beamten und vor
den Oberhofchargen einnehmen. Die General-Sarda-
intendenten und Feldpröpste stehen mit den Obersten
und Räthen zweiter Classe in der 24. und der Ober
bürgermeister von Berlin steht an der 25. Stelle
Die Rectoren der Universität nnd der Director der
Akademie der Künste tjetzt wird es wohl der Prä-
sident der letzteren sein) haben die 33. Stelle, kommen
aber erst nach den Oberhofs und Dompredigekkh
welche die 32. Stelle haben.

» ·

—- Ein kühnes Jagdftück GrafTeleky U!

dessensRevier Kronprinz Rudolf im Laufe des heuti-
gen Jahres an mehren Jagden Theil nahm, erklärte
eines» Tages, daß er sich jedem Keller, der gegen ihnlosstürken würde, allein und ohne Gewehr, nur mit
der Saufederbewaffnet, gegenüberstellen wolle. Die
Erklärung wurde zur Kenntniß genommen und ver-
einbart, den Fall bei günstiger Gelegenheit zum Aus-
trag . Zu· bringen. Vor einigen Tagen nahm Graf
Teleki an. einer Saujagd im kaiserlichen Thiergarten
Theil und brachte das kühne Jägerstück buchstäblichzur Ausführung. Ein Keiler, · der mehre Tage«
lang eingesperrt worden war, wurde auf ein gegebenes
Zeichen ausgelassen und stürzte sofort aus den allein:
stehenden Grafen los. Kalten Blutes erwartete ihn
der kühne Jäger und in wenigen Secunden war das
swilde Thier mit der Feder abgethan. Die Jagd--
episode macht in allen Kreisen, die Hubertus ehren,
Sensation.

X Eine gesunde Meinung über Duelle.
Ein als schlagfertig bekannter Beamter sah sich ge-
nöthigt, einem mit mehr Lärm als Erfolg auch auf
politischem Gebiete ausgetretenen jungen Herrn-eine ge-

bührendes Abfertigung zu Theil werden zu lassen,
worauf dieser erwiderte: »Mit der Feder sind Sie
mir zwar überlegen, aber ich habe zu Hause Ver-
schiedene Säbel. mit denen ich beste! zu schreiben svers
stehe!« Der Beamte sagte: ,,Solch gefährliches
Spielzeug sollte man vor Kinder doch sorgfältig ver-
s.rließen, daß dieselben damit kein Unglück anrichten

könnten« Der erboste Gegner forderte nun den
Beamten auf Pistolen. Ruhig sagte dieser: »Jch
nehme die Forderung an, jedoch stelle ich eine Be-
dingung. Sie wissen, ich habe Frau und Kinder,
für welche ich sorgen muß. Mein jährliches Ein-
kommen beträgt 4500 Mark. Deponiren Sie daher
ein Capitah dessen Zinsen meinem Einkommen ent-
sprechen, und welches, sollte ich im Duell fallen,
meine: Familie ausgezahlt wird. Es wären also
90,000 Mark erforderlich« —- ,,Dazu bin ich außer;
Standes« sagte kleinlaut der Duellsüchtiga »denn?
ich besitze kein Vermögen« ——- ,,Ja«, antwortete der;
Gesorderte, ",,danjn«kann aus dem Duell leider nichts;
werden! We: nichts zu verlieren hat,«der kann doch;
unmbglich verlangen, daß ich mich von ihm soll«
nredetfchießen lassen« Srsraclys und· wandte- den-sDuellanten den Rücken. . - k
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fügt: den Einzelverkauf der Nummern der
Zeitung »Moskaiier T elsgkaph« zu
untersagen.«

-— Ueber die Confiscation von 120,000
Rbl. durch das St. Petersburger Postamt veröffent-
licht der St. Pet. Her. eine Darstellung, welche von
der gestern mitgetheilten der »Neuen Zeit« wesentlich
abweicht. Danach hatte die ,,Jnternationale
Haude1sbquk« die betreffende Summe wohlver-
wahrt in vier Geld-Briefen (Werthbriefen) — jeder
einzelne Brief mit 40,000 Rubeln beschwert s—- adres-
sirt an das bekannte Berliner Bankhaus Men d els -

s ohn u. Eomp. der Posfzur Beförderung übergeben.
Den Sachverhalt schildert der St. Pet. Her. folgen-
dermaßen: »Bekanntlich darf russisches Papiergeld

weder in einfache Briese, noch in recommandirte
Briefe gelegt werden, anderen Falles dieses Geld
als sverheimlichte Einlage angesehen Und cvnfifscitt
wird; der denuncirende Beamte erhält für diese seine
Thätigkeit den vierten Theil des confiscirten Geldes,
die übrigen drei Theile die Krone. Es darf also
russisches Geld in Werthbriefen entweder offen zur
Verificirung des Jnhaltes oder geschlossen der Post
übergeben werden. Der declarirte Werth« der Ein-
lagen eines offenen Werthbrieses darf 15,000 Rbl.,
der eines geschlossenen Werthbriefes500 Rbl. ·. nicht
übersteigen. Vorsteheude Bestimmungen gelten aber
nur für den Post-Geldverkehr innerhalb des rnssischen
Reichs, aber durchaus nicht für den Post-Geldver-
kehr ins Ausland; hier kommen die Gesetze der
internationalen Postconvention in Betracht. —- Seit
Jahren senden unsere Banken und Bankiers große
Summen ins Ausland; dieselben oersiehertem wenn
sie klingende Goldmünzen der Post anvertrauten, diese
Metallsendungen stets noch bei der Transport-Ver-
sicheruiiggesellschaft ,,Victoria« in Berlin. Nach-
dem nun am 29. Januar d. J. in dem ,,Reg,-Anz.«
regierungseitig bekannt; gemacht worden, daß man
laut »internationaler PostcoiiventioM ins Ausland
sowohl in gewöhnlichen Briefen, als anch in recom-
mandirten Briefen rnssischegEreditbillete ohne Angabe
des Werthes und selbstverständlich ohne Confiscation
senden dürfe, erließ die solid fundirte Transport-
Versicherung-Gesellschaft ,,Victoria« ein Eircular an
ihre russischen Clientery daß sie nunmehr anch russi-
sche Papier-Geldsendungen in Assecuranz nähme
und zwar unter der Bedingung, daß die betreffende
Sendung als geschlossener Werthbrief mit 500 RbL
Werth-Declaration der russischen Post übergeben
würde. « Dies war ·denn anch bisher die gern von
unseren Banken angenommene Praxis, welche sich
inzwischeii auf Millionen von Rubel-Sendungen er-
streckte. Anstandslos beförderte bis dahin unsere
Post diese 500riibligeii Werthbriefe ins Ausland«.
—- Zum Schluß giebt der St. Pet. Heri der Ueber-
zeugung Ausdruck, die ,,Victoria« werde sich schwer-
lich ohne Weiteres zufrieden geben, so daß diese
Affaire wohl zu internationalen diplomatischen Er-
örterungen führen könnte. «

--» »Se. Mai. der K a i s e r hat am 15. d. Mts.
außer den beiden Batunkschen Begs, Miliz-Majoren
Abaschidse, und Beshanidse, im Palais
zu Gatschina auch den Vorsitzenden des 5. De-
partements und der Plenarversaminlung des Dirigi-
renden Senats, v-Wirkl. Geheimrath Z eh und den
Geheimrath Graf E z a p s k i zu empfangen geruht.

Ja xarstiojeiSselo hat, wie wir· dem ,,Go«los«(
entnehmen, die Kreis-Landschaftversamlungbeschlossen,
um die Aufhebung des Jnstitutsder Land-«
g ensd a rme n (Urjadniks) zu petitionirem ·da
dieselben keinerlei Nutzen schafftem Aehnliche Mei-
nungäußerungensind anch aus zahlreichen anderen
Landschaften eingegangen. ·

Ists Moskau brachten wir kürzlich die Nachrichh
daß der Sfaratowsche Kaufmann -S chtscha p ow
um über 162,000 RbL auf seiner Reise dorthin
bestohlesn worden sei, daß dieser Verlust ihn
aber bei seinem Reichthums nicht allzu empsindlich
berührt habe.« Wie nun der Russ- Z. geschrieben
wird, ist der Diebstahl ebenso fin g irt, wie der
vermeintliche Reichthum des· angeblich Bestohlenenz
Schtfchapoiv ist flüchtig geworden und hat Schulden
im Betrage von c. 400,000 RbL hinterlassem

, Tod then li Its.
Frau Auguste Wilhelmine R einer, geb. Ha-

gen, f am 11. December in Riga.
Ernst G ü nth e r, Es· am 11. (23.) December

in Meran. -

Heinrich Richard S u nie, -s- am 12. Decem-
ber in Riga. «

Kaufcommis Nikolai R aj e w s k y , s— am 12.
December in Revai.

Baron Konstantin v. F i rck s - Gaicken, 1- am
12. December in Mitau. « s

Ernst Pe rs o n - 1- am 12. December in St.
Petersburg. «

Polytechniker Alexander G e r m o lo wi t scb ,

f im 21. Lebensjahre am 13. December in Riga.
Johann Nepomnk V o l ck , —s- im« 81. Lebens-

jahre am 13. December in Narva.
Carl Emanuel W u n de rli ch aus Reval, j-

im 32.-Lebensjahre am 8. November in Stockholny
Friedrich Wilhelm W a lz aus St. Petersburg

f am L. (.l»4.)"DMwber" in Nizza. »
Baron Alexander v. He y kin g, 1- im 65. Le-

bensjahre an: 11. December zu Do·rotheenhof. . «
Alexander Ku s ch k e, 1- im (E3.»Lebensjahre am"

is. December zu Station Segeold
Oberstlieutenant des Forstcorps, Eduard v. B lo ck,

1- im 82. Lebensjahre am«"14. Decssin Riga.

Börsenmakler Johann Ernst R a u eh, f iu1.55.
Lebensjahre, am 14. Decbn in Rigas

» Eduard K r ü g e r, 1- im 46. Lebensjahre am
14. December in Riga.

Frau Henriette G r o e n b e r g, geb. V. Hirtziixz
si- am 15. December in Rigck

FrL Gabriele H a rt m u f, f am 16. December
in RevvL .

Hicchlikhk Nachrichten.
Universität-Kirche

4. Advent: Hauptgottesdieiist mit Beichte und
Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Prediger:-Hoerschelniann.
Weihnachtabend Liturgifcher Gottesdienst um

5 Uhr.· P «

Liederzettel gegen eiye Liebesgabe für die Armen.
I. Weihnachtsfeiertag Hauptgottesdienst um

11. Uhr. l "

H Predigen Prof. Dr. von O et t in g en.
Ertrag der Collecte für die Unterstützukigcasse

77 Nbl. 20 Kop, nachträglich 3 Rbl., für die Armen
3 Rbl. mit herzlichem Dank

Hoerscheltnanii
·

, St. Marien-Kirche.
Am 4. Advents-Sonntage: Deutscher Gottesdienst

mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.-
Predigen Sand. F a lck.

FocaEra
« Ueber die Ankunft und den Einpfang Sr. Kais

Hoh des Großfürsten Wladismir Ale«xandro-
w itsch hieselst haben wir bereits an anderer Stelle
unseres Blattes berichtet. Was die Fahrt St. K. Hob.
von hier nach Wolmar betrifft, so erfahren wir zu-
nächst Folgendes. Die Strecke von hier bis Teilitz
(73 WerstJ legte Se. K. Hoheit in 472 Stunden zu-
rück, um auf der letztgenantiten Poststation etwa eine
Stunde zu rasten und daselbst ein von dem örtlichen
Stationchefhergerichtetes Mahl einzunehmen. Das
Gebäuden-or festlich decorirt, die Zimmer und der
Gang bis znm Schlitten mit Matten und Teppichen
belegt, ' im Flur prangte auf weißem Grunde ein
mächtiges W. —« Während der Tafel hatte, nach be-
reitwilligst ertheilter Erlaubniß, ein Schulmeister mit
seinem Sängerchore das Glück, mehre Lieder, dar-«
unter auch die Kaiser-Hymne, vorzutragen. Etwa um
6 Uhr geruhte- Se. KaiserL Hoheit die Reise fortzu-
setzen, um, wie gemeldet, um 9·Uhr Abends in
Wolmarshof einzutreffem ,

Begünstigt von dem schönsten Wetter, ist, wie wir
hören, die Jagd daselbst in befviedigendster Weise ver-
laufen. Se. K. Hob. hat sich als der rüstig-« Jünger
Nimrods erwiesen, als welcher er bereits auch im Aus-
lande sich eines berechtigten Rufes erfreut. Die
Tlliast in OhlingsJagdschloß war wohl vorbereitet und
rechtsertigte die gehegten Erwartungen. Se. K. Hohj
hatte das Glück, unter günstigen Verhältnissen zum
Schuß zu kommen und einen mächtigen Boll im
Feuer zu erlegen. Noch drei andere Elenthiere er-
lagen, wie wir hören, den glücklich abgegebenen Schüs-sen Sr Hob. So führte Se. K. Hoh fast« aus-««
schließlich das eigene Jagdglück heimwärts, das wir
am heutigen Piorgeiiiin drei Elenthieren und ebenso
viel Reben im ,Güterwagen des in die Residenz
abgelasseneii Expreßzuges geladen sahen. Der unse-
rerseits, dem Jägerbrauche zufolge unterdrückte, aber
still gehegte Wunsch einer glücklichen Jagd ist somit
vollauf in Ersüllung gegangen. -

Und noch etwas Anderes führte Se. Kais Hoheit
heimwärts: es war dies ein prächtig schöner Blu-
menstrauß, den die Stadt Dorpat die Ehre hatte,
der Gemahlin .Sr. K. Hob. zu spenden und den Se.
Rats. Hoheit wohlwollend entgegenzunehmen die Güte
hatte-Wir g ben uns der Hoffnung hin, Se. Rats.
Hoheit werde die Gefühle, welche Hochdemselben hier,
ebenso bei seinem Eintrefsen wie bei seinem Schei-
deu entgegengetreten sind, zu würdigen wissen: die
wärmsten Wünsche für sein und seines Erlauchten
Hauses Wohlergehen begleiten-ihn von hier heimwärts.

. Die Liebe und Verehrung, welche sich der kürzlich
von seinem Amte als Director .»des Veterinair-Jnsii-
tuts zurückgetretene Wirkl Staatsrath Professor
Friedrich U n t e r b er g e r zu erwerben gewußt,
hat gelegentlich eines häusliche« Festes wiederum be-
redten Ausdruck gesunden: unter allgemeiner Bethei-
ligung seiner Berusskreile hat der seitherige Leiter
des VeterinairsJnstituts gestern seinen 71. G e b u r t-
ta g begangen. Wie wir hören, wurde ihm bei
dieser Gelegenheit von, den « dankbaren Studirenden
des VeterinaiwJnsiituts ein geschmackvolles Album
und von« seinen Collegen und ehemaligen· Schülern
eine werthvolle silberne Ehrengabe zur dauernden·
Erinnerung an sein langjähriges Wirken hieselbst
iiberreichtI Friedrich, Unterberger ist, wie wir in
Ergänzung der anläßlich seines Amtsrücktrittes gez
brachten biographischen Notizen mittheilen wollen,
am 17. December 1811 geboren, erlangte im Jahre
1835 in St. Petersburg den Grad eines Veterinaiw
Arztes l. Classe und hat seit jener Zeit —- am 17.
Februar 1849 als Professor an die hiesige Veteri-
nah-Schule iibergesührh und am 30. Juni 1858
zum Director derselben ernannt —- redlich dem Staate
seine Kräfte gewidmet. Möge der bei dem häus-
lichen Feste heute ihm gezollte neue Beweis der Liebe
und Anerkennung dazu beitragen, ihm die Erinne-
rung an«sein pslichttreues Wirken zu verschönen.

»Es, Nach Abbruch des Hängeschlos-s e s sind am Abend des U. Decbn einer Einwohne-
rin des Hauses Nr. 21 an der Rathhaus-Straße aus
einer Schasfetei verschiedene Kleidungstücke im Werthe
von 23 Rbl gestohlen worden. ·
. »F Dein im Hosgebäude des Hauses Nr. 7 an
des: Kauf-Straße wohnhafsen Uhrmacher sind am
Abend des II, Dcbn aus feinem unverschlossenenVorzimmer zwei W an duh r e n im Werthe von
9 . RbL gestohlen worden.

»Es» Nach Anzeige dreier, beim Oekonom des
Handwerker-Vereins dienenden Mägde sind denselben
am Abend des 1-2. Dacht. aus deren« unverschlossenemZimmer Kleidungstücke im Werthe von 32
Rbl. entwandt worden. «

»F« Jn der Nacht· auf dem 13. Decbc ist ver«
schlsdenh im» Garten des Hauses« Nr. 15 in der
SMPEISUABE zum Trocknen ausgehängte Wä s ch e,
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im« L von 37 Rbl., gestohlen worden. Die
Hosespforte war wohl verschlossen, doch war der Dieb
durch die angrenzenden Gärten zur. Wäsche gelangt.

sit« Der Lastsuhrmaiin Peter K laus e u
hat zur Anzeige gebrachh daß am Nachmittage des
14. Decbrn sein auf dem Standplatze der Fuhrleute
neben der Waage ohne Aufsicht gelassenes G efährt,
im Werthe von 50 Rbl., gestohlenworden sei. »

HI- Nach Abbruch der Hängeschliohs er sind in der Nacht auf den 14. Decbr einem

Einwohner des Hauses Nr,.17 an der Neu-Straßeaus einem Schauer und Kasten Wäsche nnd Kleidung-
sjücke im Werthedoon 30 Nbl gestohlen worden.

Hi» Aus der unverschtossenen Küche des an der
Lang- Straße Nr. 5 belegenen Hauses sind am Abend
des14. Decbr einige Kü ch en g e rä t h e ent-
wandt worden. .

»F» Nach Abbruch des Hängescblosp
s e s sind in der Nacht auf den 15· Decbn aus
einem,SchaUer des Hauses Nr. I? an der Wink:
wühlen Straße einer Einwohnerin daselbst mehre ge-

häckglte Tischdecken im Wer-the von 25 Rbl «gestohlen
wor en. «

J« Am Nachmittage des 15. Decbc wurde dem
Sarrakus’fchen Gesindegwirthen dessen ohne Aufsicht
beim Kaufhof abgeftellter 7-jähriger Rappwak
la ch mit einem Bläß nebst Anspann und Regge,
im Gsatnmtwerthe von 67 NbL gestohlen.

gl« Am Abend d s 15. Decbr. wurde ein Walt-
scher Okladist dabei lett-offen, als er zwei Vacien
F e l l e über den Zaun des an derRathhaus Straße
belegenen Hauses Nr. 44 auf rie Straße zu schaffen
im Begriff stand. Zur Polizei geführt gestand der-
selbe ein, die Felle aus einem Zimmer des nebenan
belegenen Hauses, woselbst sie zum Trocknen ausge-
hängt waren, gestohlen zu haben. Die Felle reprä-
sentirten einen Werth von 70 Rbl

get» Außer den an dieser Stelle genannken Dieb-
siählen sind bei der Polizei vom 1. bis 15. Decbm
gemeldet und verhandelt worden 14 klesnere Dieb-
s.......kahll.«?FIiEB:..-».....»»-»..

« · iileucstr Wall. »

Dtrlily M. (15.) Der. Prinz Friedrich Karl hat
mit Gefolge heute Abends seine Orientreise augetreten.

Paris, 27. (15.) Der. Die »Libert6«. schreibt:
Da Frankreich die TonkimFrage eudgiltig regeln
will, wird es dem Kaiser von Anam einen Vertrag
verlegen, welcher die« Rechte Frankreichs besser zum
Ausdruck bringen wird, als der Vertrag vom Jahre1874. Dieser neue, vom Marinemiiiister ausge-
arbeitete Vertrag wird durch einen Cocnmisfar der
französischen Regierung nach Hut-Z gebracht. Ein
Expeditioiicorps von 3000 Mann wird diesen Schritt
tmterstützen und die wichtigsten festen Plätze des
Landes besetzerr Hier· eingetroffene Depeschen heben
hervor, daß die Stimmung der Ananiiten gegen Frank-

reich eine durchaus freundschaftliche sei.
Der Senat hat die Debattirung des ordentlichen

Budgets beendigt. Bevor über das Ganze abgestimmt
wurde, erklärte Fresneau Namens der Rechten, die-
selbe werde nicht für das Budget stimmen, weil die
dem Lande dadurch auferlegen Lasten zu schwere seien;
die-Regierung thäte nichts, sie zu erleichtern, darum
sei es nothwendig, das Land von dieser Sachlage
in Kentniß zu setzen. Schließlich wurde das ordent-
liche Budget als Ganzes mit 238 Stimmen angenommen.

Die· Kammer verwars mit 252 gegen 110«Stim-
men den Antrag Pelletarks auf Herabsetzung des
Credits von 25 Milliolieti zur Deckung der Kosten
für die Occupation von Tunis. Der Kriegsminister
erklärte, das Occupationcorps habe gegenwärtig
eine Stärke von 33,000 Mann und werde auf
20,000 Mann herabgesetzt werden, aber die »Bewilli-
gung der verlangten Credite sei nothwendig, damit
die Soldaten wüßten, daß die Occupation eine de-
finitive sei und damit die Regierung die ·noihwendi-
gen Actionmittel in der .Hand habe. Schließlich
wurden die Credite mit 424spgegen 52 Stimmen an-
genommen :« desgleichen auch das Gesetz über die For-
mirung gemischter Truppencorps für Terms.

Jiuliarrsh 27. (15.) Der. Wie der ,,Rotnanul«?
niittheiltz gedenke die russische Regierung zu Beginn
des» nächsten Frühjahres die während des letzten
Türkenkrieges erlaubte und-seitdem ,verfallene Eisen-
bahn von« Reni nach Galatz wiederherzustellem

« « i Tclrgramme
der Nordischen T·el—egraphen-Agentur.

St. sflrtesruburkp Freitag, 17. December. Die deut-
sche Transporb Versicherung -Gesellschaft ,,Victoria«g«
hat ein Circular versandt des Jnhalts, daß siein
Zukunft Papiergeld-Sendungeii nicht mehr zur Ver-
sicherung entgegen nehmen werde.

Der russische Gesandte am bairischen Hofe, Graf·
Osten-Sacken, ist zum Mitgliede des Couseils des
Ministerium des Lluswärtigen ernannt worden. .

Das ,,Journal de St. Påt.« dementirt die vom
»Rom"ciuul« gebrachte Nachricht, es werde eine Re-
monte der Reni-Galacz-Bahn beabsichtigtz diese Nach-
richt sei lediglich aufgebracht worden, um abermals
Kriegsbefürchtungen zu erwecken. «

Der wiss. St. Ver. Z. zufolge find dieser Tage
von einer besonderen Commission die Gesetze über die
Rasskolniks berathen worden. Man gelangte vorläufig
noch nicht zu einer Entscheidung.

Die Verschmelzung der localen Finanz-Verwal-
tungbehörden soll, wie die ,,Neue Zeit« erfährt, erst
im Jahre 1884 ins Werk gesetzt worden.

Jn dem Comitå der Gesellschaft zur Förderung
des Handels undder Jndustrie hat zum ersten Male
eint! Dame« einen Bericht über eine specifische Han-
delsfrage erstattet: Frl. Mitropolowa vertheidigte
den Nutzen von Kreuzerschiffen im« nördlichen Meere.
Der Bericht wurde mit lauten Beifallsbezeigungen
aufgenommen und soll derselbe der Regierung-Commis-
sion zur Hebung ·des Wohlstandes des Nordens
Rußlands ribergeben werden.

»

.

spkciakselkgrammcszi
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Kiyo, Sonnabend, 18. December. Dem Ver-

1882.

nehmet! tmch Wird hieselbst am 10. Januar ein
außerordentlicher Convent der Livländischen Ritter-
schast eröffnet werden.

Der neue Gouverneny Kammerherr S ch e w i t s ch ,

trifft in den ersten Tagen des Januar-Monats -hie-
felbst ein. -

Handels— nnd Iörskn-Uachrichtkn.
Rigcy 15. December. Bei mäßiger Kälte, die in

den letzten Tagen von 7 auf 4 Grad zurückging,
hatten wir fast ununterbrochen leichten Schneefall, in
Folge dessen sich wieder eine recht gute Schlittenbahn
gebildet hat. Der Wind ist indessen von Ost nach
Südwest gegangen und das Thermometer zeigt heuteMittags nur 2 Grad Kälte; es könnte demnach wie-
der gelindes Wetter eintreten. Von Domesnees
wird berichtet, daß im Meerbusem sowie auch west-wärts viel Treibes selbst den Dampfern bereits
viel Hindernisse in »den Wege lege. Jn Bolderaa
und Piühlgraben herrscht noch reges Leben von lö-
schenden und ladenden Dampserin Die an Unserem
Productenmarkte schon seit längerer Zeit herrschendematte Tendenz wird durch die ausländischen Feiertage
noch mehr abgeschwächtz so daß sich eigentlich für
keinen Artikel eine ausgesprochene Kaussucht bemerk-
bar macht. Von beachteuswertheri Umsätzen haben
wir daher nichts zu berichtem R o ggen sehr still»;
Kleinigkeiteri gedörrter Waare wurden zu 28 dis·.30
Kop., nngedörrte Waare zu 32 Kop. unter Pfund
Naturalgewieht von der Bahn genommen. Ha f er«
ebenfalls still: LivnryJeletzer Waare von ,Durck)-
schnittsqrialität wird in loco zu 74 d« 73 Kdsu pro
Pud, auf Januar-Februar-Lieferung zu 72t Kop.,
Zaryziner Waare sogar« zu 70 Kop. pro Pud ange-
boten, ohne Käuser zu«finden. Für Schlagleinc
sam e n wäre in loco nicht mehr als 130 Kp. pro Pud
zu bedingen. Hanssameu wurden Kleinigkeiten
zu 160 Kop. proPud angeht-ten, doch wollen Käu-
fer nicht mehr als. 155 Kop. sbewilligem Alle ande-
ren Producte ohne Beachtung. « Schiffe— sind im« Gan
zen 2606, davon 2344 aus ansländischetiHäfen an-
gekommen und 2625 ausgegangen. · . - .

..

» St, Zilctersbltrg 14 December. Die gute Stimmung
der gestrigen Börse hat sichljeute nicht mehr be-
hanpten können, weil für Devlsen etwas größerer
Bedarf und auf dem Fondsgebiete Realisirungen vor--
genommen -wurdern.e— London loco 237732 comptaitt
nqid Lieferuugen gemacht; Reichsmark 20134 z« «.

Telegraptjisrher goursberiecht
der St. Petersburger Börse

· - .vom 17. December 1882.
Wechfelcours auf London, · 3 Mon. d. . 23sz9, 231V«,, z

» » Amsterdam .
,,

. —- - «. «

» » Hamburg » .200V» 201,
«

»
· s Paris · «» «« 247V4- 247öxsl

Berliner Börfez - »

Wechfelcours auf St. Petersburg , -

- 3 Monate dato . . . . . . 195 M. Reichspf
3 Mockxn dato . . . . . . 197 M. 30 Reichgpf
Russ.- reditbilL (für 100 RbYLJ 198 M. 60»R»ejchgpf,

« · Noten- ultimo I98,50 pr.,Janr. 198,75
Halb-Jmperiale...........I,......8R.37K.
Zollcoupons.......».............8R.37.8r.
Silber..............,........1R.38K.
Börfew (Privat-) Discont . . . . . . . . . . . 6«,-—7s-.·,0x9
M Bankbillete 1. Einission (1860). . . .. . 9478 ·
IF. » »2. » gosxsz .
by» » B· » , '»-·- - · - « - «« -- · · 901-45Z »

« 4· »
««

- -
-

- - . «·
«» - . 90573M » 5. » 90 «

IX, LOrientsAnleihe v. J.1877 (Stückå100R.) 88Fx4 «w« 2. ,, · I878(. » do. .) «88sx»
Z» Zfi

»

»» » s· -.- do« 88722 H«1. 575 Brunnen-Anleihe (1864) ·". ; . ».
«; 21672 ««

-
g- Z«- ,, (.1866) . . . . . . . . .- goes-»-
51--,ØR·en.te·....—....».. -"

ZZ Obligationen der Gesellschaft des gegenfeit
Bodewcäredits (Metalliques) . . . . . . 1301-«5V,J60blig.der Cherffonfclzen Bot5"en-Credit-"Bank- 9014 »

··

SZ » Charkowfchen » . 91s,«zs
659 .. Poltaw as chen- »

. . 9034672 » Tulafchen -
» . 93

62 » Kiervfchen » . 9572
M »» Moskaufchen »

. 9 W,
By. ·

,, VeffarabifchsTanrifchen » . 93
S» - »; NifhniiSfamaraer « » . 90
Hex. » 1 Wilnaschen «,

» ., 8934
Actien der Dis·con·to-Bank. -. . . . , . . . . 448 «

·

» Jnternationalen Bank . «—
."

. . säh«
» . Rufs. Bank für auswärtigen Handel, - 265 z. ·, «
» l Wolga-Kama-Bank . .

.
.-

. . . . 418 »-

» Sibirifchen Handel8bank. · . . .
spishcz ;T"

»» Hauptgefellfckx d. Rufs. Eifenhahnen sz 25004
. «» — .RybcnZk-Bologo1er Etsenbahnsz .« DER-»)- «,

Tendenz der Fonds-Börse: fest. , «· «-·«

Weizen, russ., lot-o, für 10 Bad. . - x . . . 12 R. 75 K.
» (C«a1ccozn-ca),Wmterwekzen,hohe Sorte, « .

lot-»O, fur 10 Pud . .
. .

.
.

-." 13 R. K.
Tendenz für Weizen: still «

Roggen,1oco, Gewicht9 Vud. . . .- . 9 R; K.
Tendenz fürRoggenz fest · «· - » · ·«

Hafer,loco,Gewicht6Pud.....-. »4R.9-!) K.Tenden für Hafer: still »»Gerfte,für8·2fZud·....-............ 8R. K.
· Tendenz fur Gerftez · ·

Leinfaat, hohe Horte, für 9 Pud . . . . ·. 13 R. K.
« Tendenz fur Leinfaah fest » « «

Roggenmehh Moskowifchez für 9 Pud . . 9 R. 30 K.
»· von der unteren Wolg«a,f.9Pd." 9 R. 40 K.

Tendenz »fur Mehl: fester "

»Grü He, großkdrnrgtz mafchinenbehandelth ein Paar
"Kull, Gewicht Pud 30 Pfund, . . . . . 24 R. K.

Tendenz fur Mühe:
Rfhew.e·r»FIASb·S-....;......... ——R.——K.

«» Qtborny1...............—R.-——K.
Hanf,gewbhnltcher...............——R.——K.

» Otborntyk (ausgefuct)ter). .
.

.
.

.
. . . — R. —— K.

Flachs,S1b1r1fcher...............«-—R.——K.
, Kamafcher....

Tendenz ftir Flachs- S ·»

« » fur Hanf:
»

.
W.e1zentnehl, Sfaratowfches f.d.Sackv-0Pd- 12 R. 25 K.

» Nifhnier.............12R.25K.
SontfenblumewOehsüßes .. 7R.45 K—
Petroleutn, Atnerjkanifches .. . . . . . . . . 2 R. 40 K.

. « NUlsischc3....-»-.....·Baum-Oel, Gallipolifches . . . . .·.. 9 R. 85 K.
Fett, gelbes zuLichten,doppelt-gereinigt, I. Sorte 7 R. -— K.
Seifen-Fett...................—-«R.-—K.
Theer,Finnifcher....t.............——R.—K.
ButteySibirifche................9R.80K.
Kupfer für ein Vud in Stücken .. . . . .

— R. — K.
« » » · inPlattenEifenblechfür e1nPud. . . -— R.—K.

Fellevon Kuhety pr. Bad. .«-. .....—— R. ——K.
, » Amerikanischtz pr Bad. .

. . —- R. —- K·
Spiritus, Baltifchettz 40Ø pr. Wedro . . . . H— R. 84 K.Zucker, Raffinade, l. Sorte, pr. Pud . . . . . 8 R. 80 K.

» «
II« » · « - i - - «

"" R« «— K«
suckespMelis..................7R.70K.
Pottasche

..
» Für »die» Nedaction verantwortlich :

Dr. E. Mattiefen Sand. A. H sffelblat

stkckcrsMsiis
Vpkkafche ..
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besitzen» Dökptsche Czemkhp mit neuen Entwickelungsbildern ·. G » H W E T? I; E « W
deglieder hiedurch aufgefordert, TO« Iss fliegende Blätter« P , i E — B E O E S

eMelsaftcsigixkkeecsicgzss Preis II 35 Kop , welche am 20. Dujsemboky Vormittags 10 Uhr, Im Saale des Gsssninastums Its
nwindealicd sich am Donnersspg Ækttfahrt um Erde, stattfinden soll, beehrt s1ch ejsgebenst einzuladen .
den 23. December c. Ukach- Geographisches R-eise·spiel. Wiss- .
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Nk.,533· Buchhcuteiu G. Haus«-not. Sonntag, klen is. vereinbar, von us; nououyxuiir untern, Sum- 1375 Aepnrcuouk kopoucuout
«« Mo« assomktes
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ger
werden alle Gjinner und Freunde der -

K · · .
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beiden Kindct-Bewal1kanstal- « HEXE« · «»

«— »? ;..-?· . » s EVEN· «

ist! dringend« gebeten, der armen .;;,»« X»- kz II; . . .
VUMIESO Iskklsdtssstl S

Kinder· auch in diesem Jahre zu ge- «»
», »» »»

.,;j «» « I « .
VIII-Cl«

denken. 106 Kinder sind es, denen · " .- .;—:-Z F· -’L »« « « 3"«·E""«9I·

beseheert wird. Jede kleinste Gabe zgzi J. l z; ji«-ji u » . ». . « - : « Brunnen. ask-»sta- LIE-
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besten Danlckent essen genommen I· - ««
' ·

-

«' , g; « cui-»hei- (t« - «
»» H· w»,»»,s»»i- »,»»»» Stadt· gereut-up zu« dek- suhixtceu

»·

tlenarorussecusu cost-n- ysssuuuuia - - ·---....- um«-us« i Z
töchtekschuleq und FYL v. N i e l. o th

, l ftlllip II· füllt Rllbel del! ·GU- - . «
Dlousgikotltlck

. « H .
Teichsstrasse 21. « « )ic- a en -

«"«"«"’««"«" i
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··

s ksd
wird ei» . « « r i« » . - , - .

ttlptskialhxttsn ils-a-
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» O sz . Eine grosse Sendung . .

hlo Staat-steckst; kH

liauslehrer s. s. Jagteitkstriok Heu, « Piraten, Pistolen Ee « l n "«;—"«"—" « 2 s . iaufs Land in der Umgegend Dorpats » «
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Muttieserks Buchdcn u. Ztg. «- Bxpd · « « . g · »; . T - Ymä Oe nszralkeusekgewehre St. Igxutttoa « I«
Vtlekzlllsgem Xiktfltlscltuftzsnclteu »« « » H ». « ,, 4« Russjsohek undFat9ut·sszhk0t, gowdhns - · citat-trennt! , vorm, s« -
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. Messen« C: Schein-en - «« « - . - . P - Ast M! - s . »O

H e l, l· wekkzszuse Hi» nznäek - von ganz« vorziäglicheräQualität ist Jagd— und« Utica-Pulver empfiehlt END« THOSE-sitt(-
-

« Brot-leuchte . emgc ro en un emp ehlt bil« st Cur-du«(- "

Zviiusuutsiunkiluiuus mohiiktuszikuusuk Zsszzgsszszszes F. G. kaut-Es HEHEFPFJYYH Esssssssswssssk - s-
«tsd« nt «u1.

·

« ·. s »
« - --ss r— .

. kssk ·-

Äeäkezrgkzn nuäszgån Ljszfltjzllkk 2keM:?· xlfkgzlllllltsdcllksbtsttniknsso , Holm Sckekse 14. , . « « ask-Zutun« l« F«
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Nessus Buchdzg U, nieder- , . -—«—«»sz·

cllktlcsisoltek Idee spq

s—.....-s-1sgssisZEIT-s.- IDWSDCDCIIIIIDWIMDums-Esaus sssszzzziszk Hsszzszis «-
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,-
Im Saale der Tursnhalle livlämsisszhsza Landes lmmss m H »«.-...,».,-I-k."’"

- FIOUUICM den 19..Yecetnbet 1882 i - El· i Ia OODIM «

«
WW die hie» Zum ersten Male anwesende ,

« zu Feliiu Hudeizdas Anktsattmcexamctt am 11. Jan· 1883 statt. J, II· schkzmqx

Äkrobateir F» Pantomimenscesellschatt . 110130 END-Willst« n
unter Leitung» des Hex-m Joanaowtm aus Uuguxsxi ihke

W· s i— s( i- m U) sit»

V· i il - S· 82 Ne Aepfel «0 · A · Backwerk « O E;

b. · .
. · "·· · . . · stxkiidlrll,liznre.orrfel- · «

· E«
zu ge en 1e re haben. Dieselbe wird bestehen m Gymsszk T» is» ohuuuiudsu o -

O« E S·

Stils. Pantomimea sowie Marmor-Franken, nach der D u I- - uusuiisssvskxsiä DE- e . « J« E«-

neuesten Methode von Herren und Damen dargestellt. « . — s E » . gös- Dslsisatessens Bau J, - P
Anfang der Vorstellung 8 lllir Abends. «Q c« .-.,«-Fk.TF.-«.I"ITLZ,TT«FT,IJ’ III-HEXE; « h; OF; F is;

L Alles alt-roh Aktionen« - « frische, auch französische in Glas, «·
. J

- - - Hoszhaohtängsvon , —«" R O åowietcanciiiiste lgewschelkriichte a Z» o E«
« c · Falls« Oel) Glllljscl c0l1sckV. « . « «

».-...-...-·—.-
-

· - 's « « , in"·Dosen, IIbnig, Ingver caudirt,« ·
. ·Z-

l 3 s, «

. » »»
--

, sz s? , , Æ H, T « - IjlukwzjiblxtisaktälziqkkeurtszLache,Use-c— ·
— Es·

--TIX» »» . « , - - » Oarouep a me « t · «1- « -
··-c l W· ««9··«»- F) · E· Extract läachltliclike eälleuisz Zextfllktizrlikzbn u« ezi —

g. «
n· ·?-

- «» - » u» I» n O. s »«- btk .

- « - .s s ou

xsjskspw »,

« K, sz z, »Was« s« E sz nei a ri , 1Jast1llade, Porteitz Plum-Pudd1--.g, II Z
» als· iäksukåxxzsukzkuz ; TO« . ; , Iykktuchwerlg Hutte, Sojas, succade, strohconkect D « B

XX :.,i»x».»--s"«.ck3; « s s; IN« . Ygzzzx »O s « . · · e · Spirituosem spielkartem schreibmaterialien Tkoi-

X l’··y7«"«x·""·p««·—jl- Ob X·d».-«’-«-k»« O · » - · «·

,

.HIRSCH I OF· Xtrsizz s i Z H T; l leiten-selten und —Gegenstandez Thec Tom-I— -
’

» · X s
. sss is» -—. . «— - « -

1Vreis. nach der neuesten Aufnahme L« « In» SCHOTT-W vasplle’ « Zerzllckerte Wall« 2·,.»»» U
»F Landsohaf I . n, sse, » eine, e1ntrauben-,.,4w1eback: moskow., - - m ,

s
-

« - ·; s an« Z 'eb l -

»

Sense, lflaktttehiltlck etc. etc. etc. in einfziclieruwie elegam E« , « · - »F « »F· en«F H
ter Etat-anmutig« u g) H « IIaumconfect, Bonbo—. le a vieren, Cartonagsen reichster Auswahhtchristmänneiy Draht— T

Antik Gold schwarz und schwarz m’t Gold ve l("· ft h b FZUMPO Engel· F1guren, Glasfmohteb Gold· und·silbekhaak, ·aua·ll· sMPO

. ,

. 1 r au -

- - r -
setztenpreisen

ZU Cl? ge Z O bOUbOVSZ Ketten, DREI-Leu, Dichte aller Sekten, Leuchter -

. » . Was Wergommgik n. Wildkrrinmhmungbwrrchän von -

· praktischer« Construct1on, Uapfbhem Nüsse allei Artensz auch -

- · s » · vergoldete und vers1lberte, Pfefferkuchen , M
I— R- S0hramm-

: -
·

. « » sIIZTHi-———————-———-«-——«————
Die beliebten W« sc— GZZZMEBÆTPFSZMEH III-oder B udsz des Ein, Madam, e

,
, , ·

. ousum W! eins.
» » · g

HisI ZIEIO Um« EW 6 a il h u lEE is« T? L-"T«.- is «-"«-:· - l ,· . zu vermie S ein— r. r;
« .

e :
· ·« · Zug-konstrui- »Ist-sur»

. « i - 11 w . fiirIIiadet-—— dG «h 11 H « Loiid . »I- Th i -

habe ich soeben m treuer vorziiglicher Sendung erlialteu tuursteeiixuvän4wikiiio s m· Um· a Je

Z? F··«EITu-T««u3ä;«ii«' ·K««·:Zfl"2ii-«·÷k··"«-Z II«
·

«.

· - · s cg - a e m un rpmvwt aus

und empfehle dieselben zum bevorstehenden Feste ebenso ZZTIAHZEVJJJZJPF NVZPJJ ZDFI Lan«- FWTTVO
,

.

Qun «» .. «
« )tau ea-

als nützllchss Geschenk, wie zum Consum in allen Quali- «· «« — HuJZIMIYEEZ teulis ZEIT-Zu· VIII!
taten, in Flatschen wie auch stokswejsG von 60 Kop Pl» use äexaåczkäkszludkeacvpuigakipiu ists-Laien.

» "
·«

all.

stoi ab. « »· , -- mit 8 Thale L d .
- i z; - · Bote! Pellevue,HH1-.-Dk. v. Zur-Mithin!

.
I· M. Es? T« Vskkdvksvj per Post auch wärst) zum 21. uns» 22. Nebst Gsmi aus» Akkords- Nevissr sacovicuu

«
m ÄlbNitkålestfDåe xghkzkekk Bahn- »· wird gszsuszht Die hatten; Adresse tåetlåstNåsrgcäu aus«-Skolast« Kaufmann Müller

.

. Oungcn sin 1 er i; H; -

·

- -
· ,

--

——-—

ägsslhst zu ist-fragen·
u sverwa nug i Buchdlsz u« Ztg Explt spFottsetznag der Unzrigm in der Denn .——s

VovCs stattetsdpivisso « - . — - ·u et ennr ge or c! « en ecember 1882. · « Im« UWVMW v» C M« Hielt« . ,
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Sonnabend, den 18. (30.) December 1882
l «D« II« W· i l sllllls DER Pllisllllllill UMIEHZBANK ""«·"""««9"""«"9"

sqsmfsxb UND. c. · pko so« UCDVCIIIIDCT Ijj I! M· g

Prejskegelschieben Aotjvzy · ln Pleskau In tlen Filialen slllllllik sstssks Hm·
I - . . « Z, »

·
»

· ·

I «
» s

. eessgtåkfekeeekeeeek me. ekeefe«szi· 323u 2F 223552 37 13200 I? emmeme mem eee eee 701211311011813911 139211880111011811
Allkallg 8 VII! Abends« eikduuutdx aeiuhsbuuk-iihtnsiiuug. . 600 —- 70o es« 1300 63 wohlzssokjznkjzes . .

Das Fiesmomiw Discontirte Wechsel: · ·
»

·
—-

'

-

l) mit nicht weniger als 2 Unter- »·--—
«

scllkjfcell . . . . . . .

·.
. 504736 69 802258 20 1308994 89 , a geI.

laurad 0 eest . s k or) .a L) mit Besicherung von ungarantirten ·
«

«
« s«

I · U e· la ega T) · l Werthpapieren .
. . .

. . .
—-

— « 4850 — 4850 - v 011
muusikukoor annawad feltsisaalis Z) mit; Besjchzkung W» wage» .

·.
—

—
— .- .- — « · ·

pijhapzew 19» Dekspmhkjk 1882 Discoi·i·tirte so1a-Wechse·l· ··initwBe·s·i- O · «
l l -

· T - c SkUUg YOU Ungakall II« Cl! c! «·
—

. m· u la Maus· ··

o papieren . .
. . .

.

.· .·
.

—- -- ·16000 — 16000 ——— »k o n t r Discontirte u. verlooste Wertlipapiere
I

D
uud iuukeudu ouupous

.··
. u. .

. 6323 87 8879 64 15203 51
- · -

.
- arlehen geg. Verpfän ung von: — · «Locken« hmnqd 40s 25 Ia 15 keep· l) Staatspapieren u. staatlioh garantir— « . aller Art« auf' 7 919 entlioh t·

»

—"— ten Weisthpapieren . .
. ». .

. 88556 -— 34490 —- 123046 —-

s ng g· s e« · -
P U V a st t U U t s« 2) ungarantirten Antheilsscheinem Ac- « «" ««

.

—«——

·

tien, Obligationen u. Pfandbriefen 21382 50 126810 — 148192 50 a K ««

Hakatus kell 8 ohtU, Z) Was-säh, Connossemzntemwarrants . s .

· · un· uittungenvon ransporteomkp . .

»— »Im» pkuiik its-Wut. iszzghkizsiisszksz zu« Dsupiss Wo» so» ·

LU- quuusunsuoouou
neues-nein s I «« I s: s«- s s« «

.- s .
—- 18 — 185925 —

. ums» »

Gold u. Silber in Barren und Geprage — -— 3500 38 3500 38 ·
Dss

.
- Herren-Gamaschcii U M·

, , 1) Staatspapiere und vom Staate · ·J,
Z· Uguk2ut2k·te· .Ä.···. ·. ··

.

...··.
22969 09 42022 85 64991 94 ergenå dakcerhafte Arbeit, empfiehlt zu billi-

· · I n I

-

s ·

- , · · - . . 1 ·
.

Neumarkkstin Nr. 20, Haus BEIDE, - tiegxfkabizlixutikkues IF· FFZZdhkiuFu 8926 06 28982 63 37908 69 gSchii··t;:n·d·cher-Mstr. It. »Gkigoroinglki ofckekng scshneäang
empfiehlt Yertlipxipiere für das ReserveOapital 48969 09 —— — 48969 09 hinter dem Rathhausr. · deener Faseü ·

mit- k ratte d w h l f« h ,
THj——-——— -

·
-

« ZU Festgescllsllklill PiTtZY . f· e. ···.· «· F· .·· 1060 90 49439 -. 50199 90 Bkllsselszks Peluszhk C« THPMVP fUhV .
sei« nozzx,.·.z,,,ohlassoktjkkes Lage» oupitui da· euukiiiiu1eu. «. . . . . 350000 —- ——.

— 350000 —- -
· W Oebbum sobald als möglich zu rein—

a) orsåx·ekej·silxes·sszsåggexl·UND « s s . e » O U e
Mem zu Tanz besonders hszrahge« l) You Staatspapieren u·nd staat-· ·

· · kke11 - Straße S.
SCIUCU PWISCIL · s — zlich garanu Werthpapieren . . 73521 64 281602 14 355123 78 in verschiedenen Grössern sowie «0

1-—·———

Moge ein p·. p. publikunt von f0l— e) vuuuugukuutiktsuwekthpupiekeu 78945 71 315192 75 394138 46 I Peitsche-» Schelm— 8i·liips- er: -
genden Preisen geflNotiz nehmen: Z) Von Waaren . . . - - . .

— — —-- —— — — 0 · · · . ,

DaineikWiiiterJackeu b) Bjiänxeiö Izkxxidisvdiutsu . .
.

. 293662 i8 255289 18 -54895i 36 . — . m verschiedenen Großen und Muster«
m Eelekeks -

— · V· 450KP« e« i) Au das-lieu uud Buukhsusek . 2482o 9i 22769 4e 47590 37 Gotdtkcten e« Vaderrahspen
EltZgallt0w0ll0ll-E(tll- · · L) An andere Handelshäuser . . 6893 88 52437 47 59331 35 · .

..
· GakdusenstangeniSeschwelftusgerade

deckst! . . .
. . . ,, 250 ,, » Correspondenten nostro: -

« empäng soeben m grosster·«4uswahl DaUbsaAVHolz »Und Znnacc ·
Ekzgzgkz wouzmz He- syeuthuheu zur« vskkiiguug der Buuk 20768 65 10929391 130062 56 P» P0P0I')· Thermometeig diverse

·

·
schwimme · · · ·

·· 150 ·· ··

b) ins-THE; Wechsel bei 0orkespon— 4283 K· 6428 75 10711 91
m großer Auswahl empfiehlt btlltgst

Zmze F! ckekeelless · » 8U-9 » » ouutu du— uiiiuidu ·. ·. ·. ·. ·.
. . J 330381 32 210567 13540948 45 ·

H· a« S. Amllc
Eslbwollcttstvike - · -

,,
12 » » Pkutestikte wudhseimit Uutukidgeu . . i0oo —- 3000 —« 4000 —-

«

«, .
liest. Qual. llalbleinen

,,
9

,, ,,
Nicht; zum Tekmiu hdzdnite Dukiehuu . 23915 —- 5550 —- 9485 — a e e.

· ·»

» . mIselllells - - - - - - - »
18 » » kzlsmssålässegläkkkäesllea - - -

«·
·

« THIS; H, ZEIT I; 53333 Frische scliottische
Futtemassz « « « « « » i J » » Mdhiiiuk uud EiukiuhFFZg· «. ·. «. I ·. 3258 76 5834 89 9093 65 a s pl. · s ·

gälzläiioässszheutüchek ».

15
» » Oonto pro Diverse . . .

.
. . ».—»:— o s l«

,,,, «96669k 27 - »·« ·.

a···········a········· m· Lemsz passive»
1 1 d3 36452 35 4703071 88

· Dei« Verlcutuj est Izu-fes eiliielt und einpfielilit
Brusteinsätzelk . ,, 135 ,, ,, Actiencapital der Bank .

.
.

. . . 750000 «—

«
.-. — 750000 »·

M?- Mwytwtst W sonder» em- 6- scllwaskbz ·
Eckkclkldällkxkägcll . ,, ,, ,, gapjtal CBZX lkallikkllialen . . . . . . 48587 350000 -— 350000 «— BIHYUFYYHJYQAEHWYCHUY·s,szozens«gasse· Petersburger str. Nr. 24. ·

·

-

·

-eserve— api a . . . . . , , , 1 . —
.-

—1—..—

Herren slilipse. . . . ,,
le)

,, ,, · E···,··g····· · ·48987 91 · Das hxesxge 1 ,
Vememxkesem «

- - »
13 s» » i) nur guwdhuiicnuiuukuude aedhuuug 203421 38 244251 27 447672 65 « IVTFOIESOUOEICU Ue—
20 Z) Hnterminirte .· . . . . .

. . 1i7o0 — 69398 75 81098 75 I ·ots) . . . .
. . . ,, ,, ,, R) ·uk festen Terms: . . . .

.
. 231636 74 1041348 58 1272985 32 « i . . «coksette . , .

. . . . ,, 125 ,, ,, sdtsösgrttxrxgplxståhzägeä ·.··
. . . . 800oo —-

»—
- «8000o — .· « ro: —

-« ««

" " " l a) Gkuthaben zur Verfügung der cor- « ; · von
«» »» udte........i623545 · s

12 Fisch-spaltet -· · »,
10 » » it) issåssuwTsusTi . . . .

. . . . 82737 s? Z? . ltmlls IIIIIICIIIIUIIII E OR« IN
IT Zlclsllftc . . . . . ,, 10 ,, ,, Oorrespondenten nostro: . ·« h .

,« · « ·
Veekelehells - - - - - ,,

15 » H; Zumtmesx nwexehle du; Buuk suhuidet 172462 13 179122 7«e 351584 89 emPHe le Emem geehkeem Pmbhemm Dempees Und del· Um—-
g»,,«, 6lysz,,,.,,·,«ssz,k9 · ·· 4 ·· ·· Nc·p·i·i··x) e··c·-·i«·····«·z·k·i··ia·)e;·····.·····.···s .·····.·· 7··.·····. 132584 52 423552 25 556236 77 gegend zum bevorstehenden Feste. sein reichassortirtes «
wie auch ·e1ne grosse Auswahl d» Bank · ·

· · · ·
·. ·» ·. 875 ·· — — 875 - » . s sz .·

sp1t2cU, EVEN, Blume-M FCCICTUJ Erhobene Zinsen ihconimission . · .·.
. 79230 93 890 ’

—

« »«·—··-·« · · ·
.

.
»

» 32 92 168263 85 .
tat-b. Atlas, Tisohzeiigca stimmen, ziuszseu uuk Ejuiugeu . .

. . . . 8503 68 32175 93 40679 ei · « · E« ·

spazierröolktz Damen-Wäsche aller 00vt0 pIIO Dlfsrss - — · - ·

. · ;
«

Art, Gardiaen d: Laailirequiiis, fek— D» Fiasko o 1966619 53 2736452 35 4703071 88 ZU ksskev Ptslssn lts Preis-content.
«« -

··
»·

ie u .
« « ·

- · ..
. . « , » - .Hex— npch Bgqqtekie öz andere Cz)

sämmtliche in· um· akäändgxälstsäkgtdääiznläåiåeiåteäaalxkliales disoontirt III. Jede Flasche fuhrteine gleiche Nummer mit dem,Preis-Courant.
lauterm« G Kukzwaareu Zu ganz lncsssll unstreitiger Forderungen· nimmt Elinlagen täglichsnlxünkisddigt da? Äusserdem empfehsle mein
besonders herabgesetzten Preisen. Gjkspgonko um) Mk f» - .

’

- ·. -

’ . . «»
a«

. « .
· k ·· w ···

·ste Termine·entgegen·, übernimmt· den· Ankauk und ver— L f H Wau ·von es· Papst-ten eomniissionsweise und· fuxr eigene Rechnung, a
——-—————-—————————————· ertheilt Darlehen gegen garantirte und ungarantirte Effekten, Waaren undAufs Neue Bklllells Yi·t:3i·3·t·s·oai·-zi, gisäiitfvsssnfxekte ··uud erstirbt-ists uh uuk dauuxutiidhe bedeutende» Gemahl-Waaren sowie Poroellnsks Fayenpw und Erz-zwi-

· frischen, · de» Bassjzxesshässg e· «« besorgt an« Zone-Use« The« lau« see-M Zkeemem Gegenständen zu den billigsten Preisen. ·

B l · o . Djer Ziåsjfuäs ist bi·t·i·· a·i·it"··vsceitt·z·i·s·es«: s ·
Hochachtungsvoll

. -0 · ur nagen ag ic ün ar . . . . . . Z p. a. .0 Its« stets» — — « - - - s « es» A. . using
. ·

« « ’«· s s, o «
- « « « O » . .Z·.·- 2.«- · ·« « · ·

Lmd911- d O » Wechse« . . . . . . . .
. .

·.
. 8—-97 « · .owöhallilxhen n; zkgxklslzzeåirrtzrit . . . . . . . . . . s : Haus Johannseiy hinter dem Rathhause

— ·0 o « o · . · . · «

»s Du, gospons ,.»»«- r e« « » I·--O"O--I"0m-O«ID-sclO««Os-O"IssI"Is-IUnd EMPÜSIIIT Wilnaexs Agxsaxspfandbriefen O II O O s
« CW M Wkzmgsgw sskkeikkkgsssukecuuiask Z: « g. k l!

« «

.
Rigx Hypotlikvereinss O c

·«·sz

Eilig-Ie- werden an der Gasse der Filiale lcostenfrei eingxlöstk T i . .
·

O
M« · — ·j—·——"·· sp-" K' speeielle Regeln über die Operationen sowie statuten t h - soebsn SYPHUE en« P»Ue.ob97·"9m«9" m alle« Nummer« beste? .

Gemaistetie eutgsitiiun im Buksuu dek iriiiuie cis-glich, mit Ddusuunme duk Ists-IF« u·I-··d . Ame« Kur« d« Dem« d« weeeeeeeeeeeie empfehle me semmelkshs «

« Feiertage von 10——2 Uhr vorm. geöffnet) zur Verfügung. s Zvaxlsspk wem« waarenlagers Fu hesonfiers billige« preisen« Bei S
s· s «« e« e« me« «« eh eeeemee Im e« eeeeee M me— see-»Ist· Z· s liche Artikel sind neu und gut, bürge gewissenhaft für die Güte.

IIOI). pk0 Ho « t . ··

Elmpfehle in reicher Auswahl: leinensfascltsntilcllek prima Quali— G
ksss « M« e triutitsgtxri sitt-Ists»- s·. am, theurer käaalt und e - Sehn· · ·i a ——in a en rei en, gu e, ··neue, ha wo ene

empüng Zugleich en) lischo hubsehlllp s Tåesltålåläsgxglxtbvgllltslcsn zu·lKZl·e1·-ren- un·d linabensAnzugem Planellkp von· ,

w I ·
Z· e . G· g· ··

aare zu eidern a s auch zum Futter, verschiedene- .
s.

, Use Gkg I s s bedingt-Iris· starre« coeli-stack, schwarze keinwollene steile zu Pelz—
.

E·;——————— · tus·3I9S·IIa-····sf:···:l·l·f·lgsk·, sekuteätsnäxäsqcllzcttge farbig und weiss, neue Ist— s
- »Ja· ·

··
eins-an ,· gesehn-ist, lranzosssclie schleifen, La- .

billigst s VI , reinwo ene llmlegetuclssty halbseidene Sachen« u. s. w. Z
»

»

- o sc in O E. ·l«0etvenstern, Magazin cle llosoou O
zamstotkkqat 2Z9u exfksslsn m as« Ist· O g. « Ritter-Nin, Haus Kasarinow, vis-a-vjs Kaufm. Tausch. sen— r. . .

-

-r
, sit-s kepps o«j I0I"O·-O«s«O··cdss0··ssss"sus"s
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---------ss--------- IIII l l ·

f Zum Besuche seiner , . g · Ekegante zkxuhejt · l .

Die
"?'g·—.·—····- O toben-Straße Nr. 4, de M ’gewe f h na c h s s - Au s st es I un g I · ve I. s I c h e I. u n g gegentl1cl)er, find wiederum verfchriedenfelncgw

« - . auf kiinstlerische Weise decosirt du gessen die Amortisation der rus- genstände der« Von arme« Frau« V«-
ladet ergebenst ein· I i ·

« rch O. O
.

«'

. fertigten Sachen ausgestellt und täglich
·

·

Auflage vpn fernen getrockneten und ge- sischen prannensAiileilie erster in den Stunden von 10 Uhk Vormittags.C WCDIDCPC IIIUISUIIHIIIIY Conditor I EVEN« Blum» CEVEIWEIBY FNVEO Emission übernimmt für den 2. bis «4 Uhk Nachmittags, mit Ausnahmes Johannis-str«, vis-a-vis der Akadz Masse. I ···k··:1eF·rhi·ie,d3·?··-·)o(g·i·1··;.Fxokäkxcktzxtuxz Januar 1883 z· 60 Ko» pro Bil- der Mittagsstunde Von 2,..i-»3· z» haben·
Lwssswwwwvwvwsassvwwvvvwvvvvvvvx stallUUS Enspsiehll » IX· u

let Its? Aåftragli ««

Um fleundlseckgzeållcllllllllclllEllelclll
« . ll . llUgU . . 0ppes Buchhandlung. —-.-j»-

«
«

. C «. . -. .s »— - . « - »« ·- - . » »« Es wird eine
- GISS Oscllscllallsssysszhszs Hasel-Werk la R ·

e· ·· m· ··
» " · I · · · - S naclib Pernau reSsphFellikå zum 22. De—

I« s Zum e— ·
« " - !:;:» THE: O «

-

. ASoweit-»da- W e 1h n a O h l; s fe s l: z·ssnfsekb·ezses»ksskhk»ch Oisszzziztizisikzkz
Gr r. Markt, Haus R« Umblia · «

M«««W«T"YMWYM"«MV·"MYYVHHMTM
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Jjleue illiirptstlje Zeitung"- Etfcheiut täglich« ·

ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagk
Ausgabe Inn 7 Uhr Abt-s.

Die Expedjtion ist vons Uhr Morgens
bis S Uhr Abends, ausgenommen von

l—-3 »Ihr Mittags, geöffnet.
Spkechst d. RFJEHJFIL 9—-11 VIII!-

Preis is Darm:
jäher-Ich e gibt» hawiahkiich - W. S»
oiektkrjah tich 1 sit-L 75 sey» ssxtich

« IS Kop-
" Karl) saswåktsz

jähtlich s Abt. 50 sey» halbk Z RbL
50 sey» viettelp 2 Nbi. S.

"- sitt-nennst« nnd Insekt« vermitteln. in Wiss: H Langewitz Au·
guuqhssk dkk Jnsettte bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene S « b t J « noncensBuxecuq in Walt- M. Rudolfs? Buchhandhz in Revsls Vuchhs v— Kluge
Korpuszeile odxr deren Raum bei dreimaliger Jnsertion s 5 Kop. Durch die Post I e z e h n «· e r a h r g a n go s! Stköhmzsin St. Pktersburgx N. Mathisseth Kasansche Brücke « A; in

eingehende Jnierate entrichten S Kote. (20 Pfg.) für die Kprpuszeilk » - Warschauk Rajchman s- Ftttldlsh SOMIMVIC «» IV·

XVI-III IIxgtcvomwmenis
auf die »New« Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entqe7enaenommen.

——

Iltnfer Camptotr nnd die Eis-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. »

Inhalt.
Politifcher Tagesberi tot.
Inland. Dorpatx Von dem Kaiserlichen Gastr. Jah-

res-Aetu3 des Gymnasium Zur Lage. Zur Senateur Revi-
sion. Aus dem ,,Grashdanin«. Personal- u..Preß-Nachrichten.
O b e r pahlem Schul-Einweihung. Ri g a: Deutfche Reichs-
angehörige . R e v a l: Abituriensem »Exeomncunication.
Winden: Haussuchungsz St. P etc rsburgz Zur
russisch-deutschen« Preßfehor. Hof- u. PersonaliNachrichten.
Confiscation einer Gelvsenkjutigx" »Tageschronik. B o lo g o j e :

Bghnnnglüc , J r k u ts k: Mißbrauche
Neu-Este« P o ff. Tele gramme. Locales.

Handels-« und Börfen-Nack)richten.-
Feuilletoiu Weihnachten in Paris. Ma nn i gf a l -

tigeQ « "

s Ei— skpirtitischer Tages-vertan.
i Den 201 Decke. 18821 (1.Janr.1883).
Wenn fich auch nicht verkennen läßt, daß nach

der stkrmischen politischen Discnssioci der letzien Wo-
chen eine gewisse Ruhe eingekehrt ist, so muß doch
erwartet werden, daß die durch die Preßcantpagne
angeregten Fragen die Politiker noch längere Zeit
beschäftigen werdens Wir werden in dieser Ansicht
durch diesMittheilurigert eines BerlinerBerichterstatters
des« Hamlx Corr. bestärktz welcher dem Pl; schreibt
daß man in« Berlin in Kreisen, die dem aus-
wärtigen Amte Fühlung -haben, mit der Eventualität
eines baldigen Rücktrittes des österreichsungarischen
Ministers der auswärtigenAngelegenheiten, Grafen
Kalnocky, rechnen zirmüssen glaubt und die Reise
des Grafen Herbert Vismarck nach Wien damit in
einen gewissen Zusammenhang bringt. Die Politik
des Grafen Kalnocky gelte für russenfrettndliclger und
gegenüber den slavischen Bestrebungen für entgegen-
kommendey als es im Interesse eines aufrichtiger:
Bündnisses mit Deutschlartd liege, und man würde
in Berlin ohne Zweifel einen Wechsel im ösierreichk
schen ållkinisteriuni des Auswärtigeri nicht ungern
sehen. Auch das Hauch. Blatt constatirt, daß die
Absicht bestehe,- nach Wiedereröffcttrcig des Reichstages
die jisrngsten Vorgänge aufdem Gebiete der aus-
wärtigen Politik in irgend seiner-Form parlamenta-
risch zur Sprache zu bringen. Man werde sich dabei

jedoch vorher versicherte, daß der Reichskanzler eine
Vesprechung des Gegenstandes für angemessen halte
und geneigt sei, persönlich in die Verhandlung ein-
zngreifein Aus verschiedeuen Anzeichen glaubt man
schließen zu dürfen, daß es dem Reichskanzler gar
nicht unerwünscht wäre, wieder einmal zu einer
Rede über die enropäische Situation veranlaßt zu
werden.

Die ungünstigen Nachrichten über den Gesund-
heitzustand des Fürsten Bismarch
welche in der deutschen Presse neuerdings verbreitet
worden sind, bezeichnet ein Gewährsmann der ,,Post«
auf Grund eigener Wahrnehmung als übeririebeiy
»Der Kreis der Thätigkeit des Reichskanzlers« —L

so schreibt er —»,,is·t geschäfilich nicht beschränkter,
als er seit Jahren bei seiner Anwesenheit zu sein
pflegte, eher utnfänglich«er. Officielle Besuche haben
schon seit Jahren von ihm weder gemacht noch em-
pfangen werden können. T Der geschäftliche Verkehr
mit de» Minister» und Chefs dek intaudischeki Cen-
tralstellen geht seinen regelnitißigen Gang wie immer,
nur etwas erschwert durch die Verminderung des mündå
lichen Verkehrs, da die Gesichtsfchitierzeiyszzgxsszhdenen
der Fürst leidehhauptsächlith durch lautes«u«tid" »ein?
haltendes Sprechen provocirt werden. Dies« allein
wird auch den Grundbtldem warum der Kanzler
darauf verzichtet hat, den Sitzungen des Reichs-
nnd Landtages beizuwohneiy wie es bei« dser Ankunft
in Berlin seine Absicht war.«

»Der »Reichs-Anzeiger« veröffentlichtheute an fei-
ner Spitze die Verleihung des Rothen Adler-Ordens
erster Classe mit Eichenlaub an Herrn v. P utt -

kam er. Es ist ein sichtlicher Beweis für das
Wohlwollem welches dem zeitigen Minister des Jn-
nern «an allerhöchster Stelle entgegengebracht wird.
Demnach dürfen auch die wiederholt aufgetauchten
Gerüchte von einem Zerwürfniß oder anch nur von
einer bedenklichen Spannung zwischen dein Kanzler
und seinem Vetter zur Zeit gegenstandslos geworden
sein? Daß sie aber auch vor einigen Monaten un;
begründet gewesen, braucht man deshalb noch nicht
zu glauben. Bis zu dem Besuche des Herrn v-
Puttkamer in Varziii war die Stellung desMinisters
sicherlich nicht die. festeste; erst riachträglich hat sich
ihm die Gnadensonne wieder voller zugewandt und
scheint augenblicklich im Zenith zu stehen( «

«Auf Weihnachten des Jahres 1282 hatte der
Kaiser Rudolf bot! Huljsburg den Reichstag nach
A u g s bu r« g berufen; eine große Anzahl deutscher

Reichsfürsten erschien daselbst, daneben kamen auch
viele Edle aus den Babenbergscheii Landen, um Zeu-
gen zu sein, wie der Lenker des Heiligen Römischen
Deutschen Reiches die Fürstenthümer Oesterreich,
Steiermarh Krain und die Mark seinen Söhnen zu
Lehen gäbe, und von ihnen den Lehens- und Treue-
Eid für das Deutsche Reich empfange »—- So haben
denn die diesmaligen Weihnachten den 600jährigen
Gedenktag der Vereinigung der österreichischen Län-
der, mit der Habsburgsschen Familie gebracht: eine
bedeutungvolle Erinnerung, die auch als solche auf-
gefaßt wirke· und in Beglückwünschuiigen des Kaisers,
in Gedenkfeierlichkeiten mannigfacher Art ·ihren Aus-
druck findet. Aus allen Kronländern liegen Mitthei-
lungen über pairiotische Kundgebungen bei» diesem
Anlaß vor. Am Donnerstag empfing Kaiser F rauz
J of ef den Bürgermeister von Wien, welcher die
Glückwücische der« Hauptstadt darbrachtcn Kaiser Franz
Josef erwiederte auf die Ansprache des Bürgermeisters,
Wien sei seit Kaiser Rudolf mit dem österreichischen
»S- Fnlande unter der schirmenden Fürsorge« seinerPLÆIFU aus kleinen Anfängen zu der jetzigen Be-

dsekssrjgä und Größe herangewachfem Er freue sich,
d« "«es ihm vergönnt gewesen sei, mit dem von der
szStadtvertretung gegebenen Jmptxlse die neue Aera der
Blüthe und steigenden Wohlfahrt für seine geliebte
Vaterstadt zu eröffnen; er erkenne mit innigem Dank
an, daß-die Bürger Wiens ihm und seinem szHause
im Glück wie im Unglück die treueste Anhänglichkeit
beivahrt und dieselbe, so oft es Noth gethan, mit
Gut« und Blutbesiegelt hätten. · « . .

s »S ir Charles Dilke, der einflußreiche
Unterstaatssecretär im Foieign Office in. London wird
als» Präsident des Localregierung-Acntes (Loca1 Go-
verknmeniz Beutel) in das Eabsinet eintreten und
Dsspd s o u, Idee bisherige Inhaber dieses Amtes,
Kanzler des Herzogthutns Lancaster »wexden. Ob
ke mit dieser Ernennung sehr zufrieden DE« fcheint

als zweifelhaft, er würde jedenfalls das Judi-
sche oder ColoniakAmt dem Localgovernment Boad
vorgezogen haben,-da diese Aecnter ihm einen be-
deutenden Einfluß auf die auswärtige Politik in
Bezug auf den Orient gesichert hätten. « Als Kanz-
ler von Lancaster wäre ihm wohl auch Muße genug
geblieben —- denn die Kanzlerschaft ist eine Sine-
eure — um sich über über den Gang der auswärti-
gen Angelegenheitetiininier auf« dem Laufenden zu
erhalten und seinen Eollegen vom Auswärtigeii Amt
mit feineuErfahrutigeii und Kenntnissen auf diesen:

Gebiete zur Seite zu stehen —— doch haben höhere
Rücksichteti Gladstoue bewogen, Sir Charles
keines dieser Acnter zu übertragen. Dilkes politische
Vergangenheit, seine Reden und Schriften über die
Kosteu des Königthums haben es dem Premier über-
haupt sehr schwer gemacht, dem Vertreter «von Chel-
sea ein hohes Regierung-Amt zu übertragen; gegen
Dilkcks Berufung in’s Cabinet soll sich von Seiten
des Hofes lebhafter Widerstand erhoben habenxDoch
hat Gladstone auf die üble Stimmung der Radien-
len im Lande, welche über die Zirrückfetzicng ihres
Führers zu murren anfingen, Rücksicht nehmen müs-
sen, und dabei den Ausweg gefunden, Dilke auf
einen Posten zu berufen, der seinem Juhaber wenig
Gelegenheit bietet, mit dem Hofe in Berührung zu
kommen, dabei jedoch wichtig gerisutg ist, einen
strebsamen und ehrgeizigen Ninus! ..zn·«i.» beschäftigen.
Denn das LocalgovernnientBoard ist für die innere
Verwaltung des Landes wichtiger als das House-
Ofsice, das Nkinisterium des· Innern. »Dailh
News« glaubt den neuen Cabitietsiiiiiiister für die
ihm bereitete »Enttäuschung trösten zu müssen, indem
sie darauf hinweist, daß Sir Charles Dilke befähist
sei, dereinst das höchste Staatsamt zu bekleiden und
da ihm eine solche Bestimmung in Aussicht stehe,
so sei eswohl gethanx wenn er sich bei Zeiten in
allen Zweigen der Verwaltung Kenntnisfe und »Er-
fahrungen sammle. Sir Charles weiß den Verhält-
nissen Rechnung zu tragen undseine Zeit abzuwar-
ten; er belrachtet die Uebernahtne des Localverwak
hing-Amtes jeden-falls nur als einsUebergangstadium
zu dem Foreign Qffice » « . ·" -

· Jn Frankreich läßt; sich Duclerc keine. Müh-e
verdrießen, um E n g l a n d mürbe zns machen, er
ist aber auf die Frnchtlosigkeit seiner.Bekehrungver-
suche gefgßt und soll dieser Tage geäußert haben:
,,Jäch hoffe noch immer, mit England zum Ziele zu
kommen; wenn nicht, so werden wir ihm nicht den
Krieg erklären, auch» keine Unterbrechung in unsern
Beziehungen eintreten lassen; thun werden wir den
Engländern nichts, aber wir werden sie nicht mehr
entladen, sich mit uns zu Tische zu setzen.« Frank-
reich wird also in Zukunft seinen Appetit stillen,
ohne den Briten das Mahl zu bereiten und den·
Vorschneider zu machem Diese Enthaltsamkeit ist
indeß nicht so harmlos, wieisie scheint, denn« Duclerc
wird sich, wenn er der kluge Polonius ist, für den
er gilt, sagen müssen, daß ein rücksichtloses Vorgehen
Frankreichs in Indien, Africa und Ocean zu schweren

Jeuittetoiu -

» Weihnachten in Paris. » .
« P aris ,

es, (13.) December» i
Der Verlauf des Weihnachtfestes ist inrs Akt-ge-

meinen ruhig und heiter. Juden Kreisen der Op-
portunisten freilich macht man etwas« düstere Gesich-
ter, da der Gesundheitzustand GambettasBesorgnisse
einflößt;, und, in demFaubourg Saint Gerrnain
herrschte auch keine kfrohe Laune, da die finanziellen
Wunden, welche Bontonx und Feder dort geschlagen s
haben, noch bei Weitemnicht vernarbt sind. Siottst
giebt man sich hier inzParijs -den Weihnachtfreuden
ungestört·hin. Die« Kaufleute und Händler haben
zwar noch keinen großenAbfatz gehabt, doib hoffen
sie Gutes vom Neujahrsgeschäft Weihnachten hat
überhaupt keinen großen Einfluß auf Handel und
Wandel, da man sich amszheiligen Abend darauf be-
schränkh einige Spielsacheti in dieSchuhe zu legen,
welche die Kinder in den Kaniin stellen. Die Christ-
bäume, welche seit dem Kaisereith in den höheren Clas-
sen Mode geworden, waren dieses Jahr seltener als
früher. Da gestern Sonntag war, so fand sich, statt
erst am Abend, schon früh am Nachmittag eine große
Menge auf den Boulevards und den Hauptstraßen
ein, wo am 24. alljährlich-der« 14 Tage dauernde
Pariser Jahrmarkt eröffnet« wird. Nach 10 Uhr«
wurde es dort allmälig stiller. Alles eilte in die«
Kirche .

Bei den Mitternachtmessen wird in der neuesten
Zeit ein ganz außerordentlicher« Pomp entfaltet, und
bei den Messen mit Musik wirken die besten künstleri-
schen Kräfte vonParis mit. Der Zudrang ist daher
auch sehr groß; Viele Schctulustige und« Mufiklieb-
habet aber fanden sich getäuscht, denn in St. Eustache
Madelaine Notre Dame de Lorette Nptke Dame des
Victoires, St. Roche und andern Kirchen mit» vor-
nehmem Publicnm wurde man dieses Jahr nur mit
Karten eingelassen, die sich natürlich die Gläubigen
vorherzzu verschaffen gewußt hatten. So wurdencan
manchen Kirchen Tausende abgewiesen. Die aristokra-
tische Welt hatte fich besonders in . der— Madelaine

(die Wagen standen dort bis zum EintrachtplatY und
in der Kirche St. Euftache am— Montmartre einge-
funden. Mac Mahon und Familie wohnten
der Mitternaehtmesse in Saint Eugönie (Faubour·g
St. Germain) bei. Dort fah man auch viele— Mit-
glieder dieses ariftokratischeri Faubourgs —- Die
Mitternachttnefseii waren um 1 Uhr beendet. Nur
in der Capelle der Lazariften (Rue de S evres) wurde
sie fortgesetzt und dauerte bis zum Tagesanbruch·

Um» 1Uhrbegann dasKneipen undZechen des gen Inn-
ten ,,Råveillon«. Alle Cafås, Restaurarits und sonstigen
Wirtschaften füllten sieh und« es ging recht lustig zu.
Doch hesxrfchte nicht « der ausgelafsene Ton früherer
Jahre, am Wenigften im lateiuischen Viertel. Es
wurde zwar hiersund da gesungen, aber die alte Hei:
terkeit ·kam nicht auf» Ein Student, dem ich bei
meinen» Wanderungen im lateinifchen Viertel seit ei-
ner langen Reihe von Jahrenfedes Mal begegne —-

ein gar altes Haus —— gab auf meine Bemerkung,
es sei recht« still· im ,,Quarti«er«, die Antwort, das;
man sich darüber nicht wundern dürfe, da die alten
Traditionen verschwunden feien und die heutige Jus
gend nicht mehr wisse , wie man Weihnachten, Neu-
jahr und Fastnacht zu feiern habe. Das bemoofte
Haupt hatte ganz recht. Es wurde zwar viel getrun-
ken und gegessen, und der »Boudin« (die Blutwurfh
das Hauptgertcht in der Weihnacht--Jtacht) wie früher
in Masse vertilgt, aber die alte Heiterkeit, die vor
Jahren das lateinische Viertel so verführerisch machte,
herrfcht nicht mehr. Zur größeren Ruhe trug auch
der Umstand bei, daß Reibereien zwischen den katho-
lischen Studenten und denen der Universität von
Frankretch in diesem Jahre nicht vorkamen Die er-
stern waren von ihrem Rectoy Mfgr. Hulft, für die
Nacht confignirt worden, d. h. sie mußten der Mit-
ternachtmeffe in ihrer Capelle, der Eglise des Car-
mes, beiwohnen und sich dann zu einem gemeinschaft-
lichen Reveillon versammeln. Dort herrschte eine
muntere Stimmung; auch klang ein wenig Aufruhr
hindurch, da alle Redner mit den Worten fchloffen:
,Vive Eenri V! Il reviendraP - «

Jn den Familien wartin diesem Jahre der »Re-
veillon« weniger häufig» als in den« früheren Jahren.

Auf den Straßen und in den Schänken zeigte sich
dafür ein sehr reges Leben; nur wenige Wirthshäuser
schlossen vor Tagesanbruch. Selbst die Brasserie
Müller auf dem Boulevard BonneNouvelle — sie
ist seit zwei -Tagen vergrößert worden und gehört zu
den schönsten Bierwirthshasten von Paris — schloß
erst um äk Morgens, obgleich ihr Besitzer sonst höchst
ungern zugiebh daß die Sitzungen bis nach 2 Uhr
verlängert-werden.

Zwei hiesige deutsche Gesellschaften, der Turn-
verein und der Männergefang-Verein Teutonia, ha-
ben ihr Weihnahtfest schon begangen, der Quartett-
Verein hat die Feier auf den St. anbecaumr Der
neue, sehr schöne Festfaal des Juni-Vereins in der
Rue Caumartiir war vorgestern mit deutschen, öster-
reichifchen,russistheii, amerikanifcheir und auch mit fran-
zösischen Fahnen geschmückt. Als gegen 972 Uhr
ungefähr 200 Tnrner und Gäste im Saale versam-
melt waren, ertönte aus einem abgetrennterr Raume
das O Tannenbaurnt O Tannenbaumz der Vor-
hang fiel und ein wichtiger, glänzend geschmückter
Chsristbaunrbot sich den Blicken dar. Nahdern -den
Sängecn der gebührende Beifall geworden, hielt der
erste Sprecher, Dr. Meyer, eine Rede über die Be-
deutung, welehe das Fest für die verschiedenen Mit-
glieder des Vereins habe. Den Einen sei es ein
religiöses Fest, den· Anderen eine schöne Erinnerung
an den Weihnachtbauin der Kindheit, Alle aber be-
wahre die gemeinsame Feier vor dem fiihle der
Vereinsamung im fremder Lande und Allen sei es
ein Fest der nationalen Zusammengehörigkeit Die
Anfprache schloß mit einem Trinkspruh aus die Lie-
ben in der Heimath, in welchen Alle mit Begeiste-
rang. einstimmten »Es folgte die Verlosung der Ge-
schenke Müller, der sComiker des « Vereins, leitete
dieselbe und begleitete die Gewinne bei der Ueber-
reichung jedes Mal mit so witzigen Bemerkungen, daß
während der ganzen Vertheilung die Lachrnuskeln der
Gesellschaft nicht zur Ruhe kamen. Ungeheuren
Jubel erregte es, als dem ,,verhängnißvollen« Frjtz
Meyer der »Orden pour le merites verliehen wurde.
Indem ein an diesen Herrn gerichteter Brief in
falsche Hände kam, war- der Anlaß zu dem von der

sogenannten Patriotenliga angestifteten Tumnlte in
der RueszSt Marc gegeben worden, - und eben dieses
Vorkommnis; hatte den Turnvereiii bewogen, sich
endlich ein seiner würdiges Gesellschaftlocal zu be-
schaffen. Gegen 11 Uhr war dieVerlosung been-
digt. Es folgten musilalische Vorträge; Allfeld, ein
Mitglied der Gesellschaft, sang, den »Noiål« Von·
Oldasn in deutschem Texte und der Wiener Cithers
spieler Hampf spielte einige Stücke. Beide eruteten
reichen Beifall. Die Teutonia hatte zu ihrem gestri-
gen Feste ebenfalls einen ungehuren Baum ausge-
pfl.1nzt.. Ein sünszehnjähriges Mädchen trug« einen
Prolog vor, worauf die activen Mitglieder zwei
Stücke, die ·»Naht« von Schubert und eine der
Hymnen von dem Herzog von Sachsen Eoburg-Gotha,
sangen. Ein gemischter Chor junger Mädchen und
Jünglinge trug dann ganz trefflich« zwei Lieder »in
französischer Sprarhe vor! Es folgte nun die Ver-
theilunz der Geschenke. Ball und -Nakhtessen, von
deutsch gemüthlichec Stimmung belebt. Für die
Armen wurden mehre Hundert Franken gesammelt.

Das Wetter soc-r« der Weihnacht sehr günstig.
Von deai heutigen ersten Weihnachttage gilt nicht
dasselbe: es regnet fast ohne Aufhören. Dennoch
wogt aus den Boulevards und allen Hauptstraßen
eine dichte YJieiige. Die Kirchen waren noch mehr
besucht als in der Vergangenen Mitternachtzuuch
heute waren sie wieder aufs Prachtvollste geschmückt
und überall hört man ausgezeichnete Musik. Be-
sonders stark war der Zndrang nach Notre Dame,
dem Pariser Dom, wo die Schätze jderiKirche den
Blicken der« Gläubigen ausgesteilt sind. Alle Priester
sind in Trachten gehüllt, Die UOch Aus dem Mittel-
alter stammen. Den erkrankten Cardinal-Erzbischof Gui-
bertvertkat der päpstliche Nuntins Mfgr.«diRende. Das,
Schauspiel, welches die Pariser Kirchen seit gestern
zum Besten geben, macht jedenfalls einen sinnenbe-
rauschenden Eindruck. Wie seit elf Jahren, so hatte
auch dieses Mal die ,,Association Gänårale d’Alsace-Lor-
raine im Thöätre du Chatelet eine Bescherung für die
Kinder der in Paris weilenden Elsaß-Lothringer an-
gestellt. Den Weihnachtbaum hatte Frau Scherer-
Kestner wieder aus dem Elsaß kommen lassen.
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Zerwürfnisfenrnit den: in Eolonisatiom und Flotten-
angelegenheiten stark überlegenen Nebenbuhler nicht
blos führen könnte, sondern führen müßte. Man
sage in Frankreich nicht: England wird in Aegypten
eine Reihe von Jahren alle Hände voll haben!
Denn die Briten haben in Indien« und AUstMITSU
eine vortreffliche Schule durchgemacht und verstehen
das Handwerk, in welchem die Franzosen sich bisher
als arge— Pfnscher erwiesen haben. Abs! Duclctc
hat auch gar keine Eile, mit den Riviåre und Brazza
England ernstlich in die Shrankeri zu rufen; es
müßte denn« die Mehrheit in beiden Kaincnerri fich
entschließen, das Risico i« der Sache zu übernehme«
nnd durch Ergreifnng der Iriitlative den Minister
zu decken. Dann freilich wird Duclerc »dem Wunsche«
des«Landes« Folge leisten. Einstweilen wird mit
Macht in den Kriegshäfert gearbeitet, um nicht von
unverhofften Ereignissen überrascht zu werden.

. Ueber das Befinden Gainbettaks ge-
hen die wldersprechendsten Gerücht« Seine Organe
sind- änßerst znrückhaltend, geben aber zu, daß er ei-
nen bedenklichen Rszückfall gehabt hat, welcher sich der
gewünschten Uebersiedlnng nach der Stadtwohiiung
noch für längere Zeit in den Weg stellen dürfte.
Von andere-r Seite«verlantet, die Lage sei sehr schlimm
und das Aenßerste noch innner zu befürchten, sei es,
daß der gänzlich blutleere Patient aus einer zweiten
Ohnmacht nicht mehr erwachen würde, sei es, daß ein
Riß in den Gedärmendie Katastrophe herbeiführte»

« In Rom empfing der Papst am Tage vor dem
Weihnachtfeste die Glürkrviiiische des heiligen Eolle-
gium. Aus die Ansprache des Eardinals di Pietro
erwiederte der Papst: Er »empfange die Wünsche der
Cardinäle als ein Zeichen der Hoffnung auf bessere
Zeiten. Der Gang der Ereignisse enthülle immer
mehr die Kühnheit der Feinde der Kirche. Mehr-e
italienische Diöcesen seien ohne Hirten, auch sei jüngst
ein neues Attentat auf die Unabhängigkeit und Sou-
veränetät des Papstthums begangen worden. Man
setze gegenwärtig die ehedetn von politischer Klugheit
und Staatsraison dictirte Rücksicht bei Seite und
wiewohl anderwärts die Volksvertretungen die große
moralische Macht des Papstthrcms proclamirtery so
verzichteten doch d.ie Regierungen auf die Beziehungen
zu dem päpstlichensStuhle und doch seien es die
Päpste gewesen, welche Italien von den Barbaren
errettet, demselben die religiöse Einheit erhalten-und
aus demselben eine« ruhmreiche und beneidete Nation
gemacht hätten. Trotz alledem werde der Papst seine
hohe Mission fortsetzen, die Rechte unddie Interessen
der Kirche zu vertheidigen. Er sordere die Cardi-
näle, Bischöfe und Gläubigen zur Wiitwirkung auf.
- Mit der Abreise Arabi Paschas und seiner
Schicksalsgenossen in das Exil nach Ceylon ist der
Boden Acqyptens von den Anstisterii und zugleich
vornehmsteri Opfern des kurzlebigen Ansstandes ge-
säubert worden. Weitere Decrete des Khedive sind
gegen die Rädelssrihrer zweiter Ordnung gerichtet:
Die Reorgauisatioti der öffentlichen Verwaltungzweige
nimmt ihren, wenn auch langsamen« Fortgang. Die
Aufstellnng und Eintheilung des neuen Ge"nsdarmerie-
corps, nach dem ;vom Telegraphen skizzirten Plan,
scheint zu bekunden, daß England großes Vertrauen

in die Haltbarkeit der neuen Ordnung seht, da die
Zahl der Mannschaften relativ so gering bemessen ist,
daß diese ihrer Aufgabe nur genügen können, so lange

ssie unter normalen Verhältnissen fungiren.
Wie aus chinesischer Quelle gemeldet wird, hat

der Hof in Pekiug beschlossen, seinen, bisher unter dem
Marquis Tseng vereinigten Gesandtschaftposteii in
London und Mcris zu trennen, in London den ge-
nannten Diplomaten auch ferner zu belassen, nach
Paris jedoch den Gerieral Ma-ki.en-tsong," der den
jüngsten Aufstand in Korea; unterdrückt hat, zu
schicken. Ma-kien-tsong, der seine Studien an der
Diplomatenschule zu Peking gemacht hat, spricht und
fchreibt geläufig französisch g «

« Inland
Worpnh 20. Der. lieber den Jagdausflug Sr.Kais.

Hoh. des Großfürsten Wladimir Alexandro-
w i tsch nach Wolmarshos liegen uns in den heute einge-
troffenen Rigaer Blättern einige weitere Einzelheiten
vor. Zunächst« sei» erwähnt, daß zur Begrüßuiig
·Sr. Hoheit von Seiten derLivländischen Ritterschaft
der« Landrath Karnmerhexr Baron Sta öl v. H ol-
st e i n nach Wolrnarshof delegirt worden war. —-

Auf der Hinreise passirte der hohe Gast um 7 Uhr
Abends die Stadt -W a l kz vor der Stadt war, wie.
die Rig. Z« meidet, eine festlich geschmückte und er-
leuchtete Ehrenpforte errichtet; auch hatte sich daselbst
eine große Menschenmenge eingefunden, die Se.
Hoheit mit jubelnden Rasen begrüßte. « Auch die
Stadt W o l m a r hatte illuminirt und sich in fest-
lichen Flaggenschmuck gehüllt. —« Ferner erfahren wir
noch, daß die durch Se. Kais Hoh. nach Wol:n»ars-
hof geladene Jagdgesellschaft aus .den Herren
dem deutschen "Militärbevollmächt"igtett, General, v.
Werber, General Graf Sievers, FIügeEAdjUtaLTiGFaf
Stackelberg, Kammerherr Graf Berg-Sagnitz, Graf
Medem-Stockniannshof, Baron KorfsäKreutzbitrg und
v. Köehlry Die locale Polizei war dnrch die Herren
Ordnungsrichier Baron Fölkersahm und v. Vegesack

-vertreieii.·»—— Unserem vorgestrigen Berichte« über die
Rückfghrt Sr. Kais Hoh. durch unsere Stadt fügen
wir noch ergänzend hinzu, daß als Vertreter der livlän-
dischen Ritierschast der Landraih Baron v. N o l ck e n-
Allatzkiwwi die Ehre hatte, von St. Kais. Hoh.
empfangen zu werden.

Endlich erfahren wir noch als zuverlässig, daßaus der nächsieti Umgebung St. Kais Hoheit des
Großfürsten die schriftliche Mittheilung hieher gelangt
ist,»Se. Kais Hoheit habe sich in SLPetersburg
mit großer Vesriedigirng über die Ergebnisse seines
Ausfluges nach Livliiiid zu äußern und den lebhaftesten
Dank für den allenihalben ihm bereiteten freudigen
Empfang auszudrücken geruht. «« Der schmeichel-
haftesste Beweis der Huld St. Hoheit aber dürfte
darin liegen, daß der Erlauchte Gast bereits jetzt,
wie wir hören, die Möglichkeit einer Wiederholung
seinesAusfIuges angedeutet hat: wie dieses Mal, so
werden ihm alle Zeit die Herzen hieselbst freudig
entgegenschlagen. ·

«

«

«

Jn hergebrachter Weise wurde am heuti-
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gen Vormittage in Anwesenheit eines zahlreich
versammelten Publicutn und» des Curators des
Lehrbezirks der feierliche J a h r e s - A c t u s d e s
hiesigen Gouvernements -Gymna-
siu m begangen. Die Einladung zu demselben
war durch ein, besonders reichhaltig ausgestattetes
Programm ergangen, welches zunächst eine Abhand-
lung des Oberlehrers W. S pe cht über die Ket-
tenbrüche mit Rücksicht auf den Unterricht in der
Schnle und sodann den vom Director Th. G ö"ö ck
verfaßten .Jahresbericht über die Thätigkeit und den
Bestand des Gymnasiunt pro 1882 enthält; der
Bericht bringt in sehr dankenswerther Weise U— A.
auch ein namentliches Verzeichnißsämnrtlicher Schü-
ler der Anstalt, mit Angabe des Alters und »der
Herkunft derselben. —.Nach dem Chorale ,,Lobe
den Herren, o meine Seele,« und einem Gebete des
Oberlehrers Pastor N. Skindler folgte von
dem Oberlehrer J. Holla n die Festrede über
die Stellung der classischen Spra chen
in der Gymnasial-Bildung und in
Sonderheit über die Stellung, welche diesen Spra-
chen von dem geistvolljten Philologen der neuesten
Zeit, FeiedkichRit sehr, eingeräumt worden. Nach
einer kurzen Lebensskizze dieses, im Jahre 1876 der
Wissenschaft entrissenen pädagogischen Geniesy führte
Redner, selbst ein Schüler» Ritschl’s,.in überaus an-
ziehender und anschaulicher Weise vor, was dieser
Begründer einer neuen Schule als Lehrer für die»
Lehrer gethan, welchen Einfluß er auf die philologi-
Esche Bildung ausgeübt und wie er den alten Spra-
chen zu dem ihnen« gebührenden Platze auf dem

HLGebiete -des GytnnasiakSchnlwesens -.-«y»erholfen.
An die Festrede schlossen sich die Vorträge der

Abiturienten, welche von Wilhelm Sp e cht mit
veinemVortrage in. lateinischer Sprache über das
durOskFt .Tod dreier Feldherren hervorstechende
Jahr 183 vor Christi Geburt ——« eröffnet wurden. Jn
russischer Sprache entwarf sodann der Abiturient
Leo v. W il ken ein Eharkterbild des in Gott ruhen-
den Kaisers Alexander II. und in deutscher Sprache
hielt Edtnund S ch ro e d er einen Vortrag über
F. L. Jahn. Der Nachruf an die von der Anstalt
schetdenden Abiturienten wurde von dem Selectaner
»Ernst Keller gesprochen, nachdem der Abiturient
Arntin T reu in schwungvollenWorten den Lehrern
den Dank der jetzt zum Eintritt in die Hochschule
vorbereiteten Llbiturienten abgestgttet hatte.

Nach dem Gesange des Bortnjanskkschen Ehores
,,Ehre sei Gott in der Höhe« ! erstattete der Gouver-
nements-Schuldirector Th. G ö ö ck den Bericht über
das verflossene Schttlj·ahr, den wir in der nächsten
Nummer unseres Blattes wiederzugeben gedenken;
Ertvähnt sei hier, daß von Seiten derLehrer-Conferenz
die Prämie der H a ffner-Sti f t un g, bestehendaus Oskar Pescheks Völkerkunde, dieses Mal dem
Abiturienten Wilhelm Specht zuerkantit worden ist.
Ferner sind die beiden in diesem Jahre gestifteten
Prämien— die auf den Namen des weil. Jnspectors
Mickwitz und die auf den Namen des Lehrers G.
Blnmberg — jetzt zum ersten Male zur Vertheilung ge-
laugt: erstere, bestehend aus einem für die Jugend
bearbeiteten Werke über die griechischen Heldensagertz

1882.

ist dem Primus der Unter-Septima, Konstantin
S a ulit, letztere dem Primus der obersten Vor-
bereitungclasse, Theodor G ö ö ck, zuerkaunt worden.

De! Director wandte sich hirnach in warmen
WVMEU M! die fünfzehn, die Ansialtverlasseudeii Abitu- . -
rieuten, denen er die Zeugnisse der Reife «·einhän-
digte. Derselbe sprach sodann den Anwesenden den .
Dank für ihre Theilnahme an der Feier aus und endete
Mit CWM Hvch auf Se. Maj. den Kaiser, worauf der
Gesang derKaiser-Hymne die ansprechende Feier schloß.

Die Nr. 50 des ,,St. Petersburger Ev. Sonn-
tagsblattes« veröfsentlicht einen Artikel zu der
augenblicklichen Lage in den Ostseeprovin-
zen, den wir mit einigen Kürzungen nachstehend
folgen lassen :. ,,Bekanntlich vollzieht gegenwärtig Se-
nator Manassejn eine Revision der Ostseeprovinzem
Unlängst, am 23. November, empfing derselbe im
Mitauschen Schlosse die Autoritäten der Stadt und
des Landes, bei welcher Gelegenheit er eine Ansprache
an dieselben hielt und unter Anderem die Erwartung
aussprach, daß sie ihm zur Verschmelzung unseres
gemeinsamen Vaterlandes behilflich sein würden.
Soll dieser allerdings etwas vieldeutige Ausdruck
denselben Sinn haben, wie bei unseren Slavophilen,
so bedeutet er so viel, daß die Autoritäten des Lan-
des ihm behilflich sein sollen,s die Ostseeprovinzen zu
russificirem . . . . Wenn die rnsstschen slavophilen
Organe die Esten und Letten gegen die Deutschen in
den Ostseeprovinzen aufreizen und ihnen daselbst .
zur Herrschaft helfen möchten, in der Hoffnung,
die Esten und Letten würden dann alle srch aus
Dankbarkeit in Russen verwandeln, so irren siih diese
Herren ganz gewaltig. Herren möchten »ja manche
Esten nnd Letten gern werden, aber Messer! zu wer-
den nach Sitte, Sprache und Glauben, daran den-
ken sie - sicherlich nicht; sie schwärmen vielmehr für
Estenthum und Letteiithum Es ist überhaupt ein
ganz wunderlicher und höchst naiver Gedanke , eine
ganze, nach- Millioiieii zählende Bevölkerung zur An-
nahme einer anderen· Nationalität führen zu wollen.
Das kann einzig undallein ganz allmälig auf dem
Wege höherer Cultur geschehen; ist diese nicht vor-
handen, so ist die Sache überhaupt undurchführbar
und muß ausyegeben werden, denn mit Gewaltmaß-
regeln ist da iichts zu erreichen als Erbitterung und
Feindschast. Sind den Slavophilen Sprache,
Sitte und Glaube Höiligthümer , die sie nicht
antasten lassen wollen, so auch den Deutschen, Esten,
Letten und Finnen nicht minder. Solche angeborene
nnd ererbte Heiligthünier giebt nur ein Mensch mit
niedrigerGesinnutig gegen ein Linsengericht her; der
edle Menschmie anders, als wenn er dagegen höhere
und bessere Güter eintanschen kann. Nun steht es
aber außer Frage, daß die Cultur in den Ostseepro-
vinzen höher steht, als in dem eigentlichen Russland.
Wie sollen sie denn nun nach Zuständen verlangen,
welche hinter den ihrigen zurückstehenl Dieselben Ver·
hältnisse finden sich in Finnland. Was aber die
Unterthanentreue anbelangt, und »die Erfüllung aller
Unterthanenpflichtem die zum Gedeihen des ganzen
Reiches erforderlich sind, . so haben es darin die
Ostseeprovinzen noch nie fehlen lassen . . . Es wäre

Mehre bedeutende Künster wirkten bei der Feier
mit. Patriotische Reden wurden gehalten, der elsäs«-
sische Dichter Siebecker trug sein elstes Gedicht vor,
worin erElsaßzLothringen für Frankreich zurückfor-
derte. Während des ganzen Festes herrschte natürlich
die größte Begeisterung, und Hochrufe auf Elsas;-
Lothringem die verlorenen Provinze1s1,· wurden, selbst-
verständlich lohne Aufhören ausgebracht
i —————— — (Köln. Z)

« Literari-ss"rlzes. ·

Piinctlich wie in den Jahren l880 und 1881
mit dem ersten und zweiten Theile seines großartigen
Unternehmens der » Weltg eschichte « (.Leipzig
bei Funcleåz Humblotb) trittL der lgreise Tåkkltmeiskerdeut cher e chichtschrei ung eopo v. a n e
auch in giesenisJahreLmit den; drigten Theile Bot delnweiten reis einer eser. Jns en ersten oppe -

bänden lag der Vergleich mit den Geschichtwerken
von Max Dunckeu Curtius und Moisnmsen nahe,
während der iseueste nur mit dein· großen Werke des
Franzosen Durny uber die romische Geschichte ver-glichen werden kann. Aber Rankes Gesrchtskceisumfaßt die ganze Bewegung der weltgeschichtlichen
Ereignisse und Ideen und erkennt dein Einzelnen
Mehl, dideser Eääung seine; Bedeutdung Bzu,» sorddasei en e U ««or wir en e von dem ergangi en
trennend. Der dritte Theil behandelt im ersten Bande
das alvrömische Kaiserthuni und schließt im zweiten
die bisher geschilderte erste Abtheilung der Dreithei-lung des ganzen Werkes mit kritischen Erörterungen
über die alte Geschichte ab. Das menschliche Ge-
Ichlecht hatte, wie Ranke in der Einleitung zur römi-
lch·EU» Kajfergeschichte entwickelt, so weit es aii der
gelchlshtllchstl Entwickelung theilnahm, einen Mittel-
PUMF SETUIIVFUZ die Genieinwesen der älteren Welt,
die flch Pvklklfchet und religiöser Unabhängigkeit er-
freuten »Und» darüber miteinander zerfielen, waren alle
UMEV DIE Oekkfchklft des mächtigsten unter ihnen, der
kdmkfcheU Rspllblkcxlekakhenz in dieser war das Prin-
cipctt als« eiuheitliche Mach: zu: höchstkks Autorität
gelangt; es beherrschte Rom und an Vnzesessknüpfke
ych die Weltherrlchaftz »Aber« dasjzkiucipat konnte
nch nicht von den republicanilfllen isormenlosreißenzSenat und Volk blieben mit gewissen Rechten be-
kleidet und in ihrem Namen wurde die Autpxjkäk inden Provinzen ausgeübt. Jedoch als reine Civilge-
walt war das Principat nicht emggorgekomment es
beruhte auf den Waffen und der rmceps war» z»u-
gleich Imperator: aus dem Uebergewichte der Militar-
gewalt aber beruhte wiederum der Gehorsam gegen

das Principat in Strom; Die Hauptstadt Inußte sich
fügen, weil sie sonst der Weltherrschast verlustig ging,
So war diese Gewalt entstanden, nicht als Ergeb-
nis; des Nachdenkens sondern der B e g e bje n-
h e i t e n : das Bestehen einer einheitlichen Autorität
über Rom und zugleim über die unterworfenen Völker
war eine Nothwendigkeit geworden, ein Geschick,
erhaben über die Menschen, und mit der Verehrung
Roms fiel die des Augustus zusammen, beiden zugleich
wurden Tempel erriszchtet Die so entstandne ein-
heitliche Gewalt war weder eine Abart des orientas
lischen Despotisnius noch auch eine ·naturwüchsige
Monarchie ;- eine vollkommen definirte Staatsgewalt
war das Kaiserthum nichtz es war eine Hegemotiie
und darin die Bedingung fiir die Fortbildung der
Welt. Doch das« Wesen der menschlichen Gesellschaft
erfordert Piäßigungz wo aber die geeigneten Männer
finden, die, an unbedingten Gehorsam isei Kriegslager
gewöhnt, doch Maß und Selbftüberwitidung für die
Geschäfte des Friedens undEnergie im Wasfenwerke
zugleich befassen ? Krisen waren unvermeirslich, Gegen:
sätze von allgemeiner weittragender Bedeutung bilde-
ten sich aus: die Religion konnte nicht an eine Au-
torität geknüpft werden, welche inmitten Von Ereig-
nifsen, die zur Unterwersung der anderen Nationalitä-
ten geführt hatten, entstanden war. Da geschah es,
daß die Römer Widerstand bei einer vom Mittelpunkte
ihrer Herrfrhaft weit entfernten Nation fanden, der
ihnen Grenzen anwie-z. Der Fortgang der Weiter-
oberung und de»r- zähe, Widerstand, auf den sie stieß,
die Entwickelung der Alleinherrschast inmitten der in-
nern Schwierigkeiten und widerstrebenden Elemente.
endlich der Gegensatz der particularen Religionen und
der Idee der emporkommetiden allgemeinen Religion:
das ist der Inhalt der römischen Kaisergeschichte, aus
der sich die höhern Potenzeii hervorrangem die das
Allgemeine umgestalteten und ihm einen anderen
Stempel ausdrückten Ranke schildert von dieser hö-
hern Warte aus nun zunächst den Einsall der Römer
in Germaniem dann die literarischen Strömungem
den Ursprung des -Christent·hums, die Umwälzungen
des Principats, die Einwirkungen des Orients, das
Reformzeitalter und schließt mit szKonstatin dem Gro-
ßen. Dabei fehlt es nicht an eingestreuten Episoden,
welche Abwechslung in den ruhigen Fluß der. Darstel-
lung bringen; Der zweite Band· des dritten Theils
»

A n al e·k te n; kritische Erörterungen zur alten
Geschichte,« ist gewissermaßen eineRecapitulation an
der Hand der Quellen, die an einzelnen Ereignissen
geprüft werden: des Josephus, Diodotus Sturms,
Dionysius von Halikarnaß Polybius, Dio-Zonaras,
Vellejns Paterculus (die Varusschlacht), des Tacitus

und Sueton (Kaisergesihiihte)« Dieser kritisch- histo-
rische Rückblick ist für diejenigen Leser, welche mit den
Quellen« der römischen Geschichte bekannt sind, von
hohem Werthe; denn Rankes Urtheil in den Fragen,
die er hier zur Sprache bringt, ist von überwiegender
Autorität. Zugleich werden manche im Gange der
Erzählung kurz berührte Begebenheiten hier kritischeingehender erörtert.

Mannigfaltigm
»

«

i E x p l o f i o n. Am 3. December— explodirte
wie die Revaler Blätter.berichten, bei den Cami-
arbeiten in Krähnholm eine Dynamit-
P a t r o n e, welche am Tage vorher versagt hatte.
Dabei wurden die Arbeiter Alexander »und Fedor
Jwanow so erheblich im Gesicht und an den Händen
verwundet, das; sie inssHospital geschafft werden mußten.

—- S e l b st a n z e i g e. Der Jaknburgsche Bei-sasse Peter F r i d o l i n hat, wie den Revaler
Blättern berichtet wird, dem örtlichen Hakenrichterdas Geständniß abgelegt, zu Anfang des November-
Monats in der Nähe des Gutes O l g i n a, ge-
meinschaftlich mit zwei Gefährten, einen ihnen un-
bekannten Mann, dem Anscheine nach einen·Holzsäger,
ermordet und seiner Baarschaft im Betrage von
67 Rbl beraubt zu haben. Peter Fridolin hat, wie
er ansührt, nicht selbst Hand mit angelegt, während
seine sgomplicen den Mord ausführten.

—- Feier des 100. Geburttages
In unserer kurzlebigen Zeit, schreibt die Most. Dtsth Z»
ist es immerhin ein Ereigniß, wenn Jemand volle
hundert Jahre alt wird. Dies seltene Alter erreicbte
am letzten Sonntage die seit dem Jahre 1876 im
Evgl Armenhause verpflegte Wittwe Louise F e i ge
aus Wehlau in Ostpreußen Die alte Frau ist aller-
dings wegen Körperschwäche schon seit längerer Zeitbettlägrig,» aber geistig noch sehr frisch und freute Iich
an ihrem Geburttage sehr über die Zeichen der
Theilnahme, die ihr von ihren Hausgenossinnen und
Bekannten entgegengebracht wurden.

—- Für Reisen de nach Jtalien geht der
»N. Abg. Z.« aus Rom eine erfreuliche Mittheilung
zu. Dieselbe besagt nämlich, daß der italienischeFinanzminister in Folge der vielfachen Reclamationen
über dieZollplackereien in Chiasso einen Beamten
seines Ressorts dahin gesandt habe, um den Geschäfts-
gang an jener Zollstelle genau« zu prüfen und eventu-
elle Uebelstände zu beseitigen. · «

—— Rauchende Kinder. Das Tabakrauchen
und Tabakkccuen bei Kindern scheint nirgends ärger
getrieben zu werden, als in der ««hvchcivilisirten« Stadt
Bostonx Das deutsche Journal gab fichWochen lang

Mühe, durch seine Reporter diesen Unfug in allen
Schulen aller Grade untersuchen zu lassen, und das
Ergebniß ist erstaunlich. Unter den über zehn Jahre
alten Schulkindernbilden die,- welche« keinen Tabak
brauchen, die Minderheit. Ueber zwei Drittel der
Schulsknaben kauen oder tauchen Tabak Auch bei
den Tabak- und Cigarrenhändlern wurde von
den Reporten des Journals Umfrage gehalten, und
es ergab sich, daß die kleinen Tabakkauer und Raucher
einen großartigen Kundenkreis bilden. Aber ·auch
unter den Frauen und Mädchen des hochgebildeten
Boston nimmt das Rauchen immer mehr überhand.
Einer der Händler sagte: ,,Beinahe die Hälfte meines
Cigarrettenhandels ist mittelbar oder unmittetbar
unter Frauen und Mädchen. Von Mädchen, dar-
unter solchen in den Seminarien für Lehrerinnem
weiß ich, daß sie von Zeit zu Zeit rauchen, wie siesagen, um ihrer Nerven"willen. »

—— Wie zwei Minister durch« einen
Kometen gestürzt wurden, erzählt das
,,Celestial Empire« in Shanghai. »Der Komet, der
im October am Himmel sichtbar war, wurde in Pe-
king zufällig zuerst von dem Minister des -Aeußeren.
Li-Hong-Tzang, ge-·ade als er nach Mitternacht von
einem Vortrage beim Kaiser nach Hause ging, erblickt.
Der Minister lief schnell zurück und theilte dem Kai-ser mit, daß ein unheilverkündender Götterbote am
Himmel erschienex sei. Kaiser Quang-su wurde bei
dieser Meldung am« ganzen Leibe von einem Zittern
befallen; er ließ auch sogleich die Hof-Astrologen in
sein Empfangzimmer bescheiden. Diese erklärte« ih-
rem Souveräm das Erscheinen des Kometen bedeute,
daß die Götter mit demnCulms- und Justizminister
höchst unzufrieden seien. Wenige Stunden später hatten
Beide ihre Entlassungdecrete m Händen.

—— Die Macht der Mode. Der Hermelin,
jenes kostbare Fell des zierlichen Wiesels, welches
den Norden Sibiriens bewohnt, ist jetzt ungemein im
Preise gesunken, weil er nicht in der Mode ist. Ter
Bedarf von Fürsten an Königshermelinen ist ein zu
geringer, als daß dieser die Launen der Mode aus-
gleichen könnte. Bis zum vorigen Jahre war Her-
melin nahezu unverkäuslich, und ein einziger Berliner
Pelzhändler hatte 60,000 Stück dieser zarten Felle
auf Lager— Glücklicher Weise hat China. mit feinem
Bedarf ern wenig geholfen. Außerdem haben sich die
Kürschner entschlossem den Hermeln bei seinem ge-
sunkenen Preise als Pelzfutter für Damenmäntel zu
verwenden. Graues Eichhorn steht jetzt höher im
Preise als der weiche, seidenartige Hermelin Das
ist. die Macht der Mode!
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also doch wohc Zeit, eudiich einem! angehören, die
westlichen Grenzprovinzen als Feindesland zu be-
trachten, blos deswegen, weil sie sich Uichk M« GE-
walt russificiren lassen wollen. Es liegt dies CUch
gar nicht im wohlverstandenen russischen Jnteresse,
welches vor Allem treue, gewissenhafte Und zUfMdelle
Unterthanen erheischt. Ob dieselben alle denselben
Rock oder dasselbe Hemd tragen, das ist von unterge-
ordneter Bedeutung. Es mag ja sein Unbequemes
haben, wenn in einem Reiche verschiedene Nationali-
täten vorhanden sind, indeß sollte es uns bedünken,

»daß die Unbequemlichkeit dem Staatsganzen weniger
schadet, als wenn der Geist der Auflehnung unter dem
Volke geduldet oder gar gehätschelt wird, wie es we-
nigstens seitens gewisser russischer einflußreicher Preß-
Organe zweifellos in den Ostseeprovinzen geschieht« . .

-— Wie die Rig. Z. erfährt, hat der r e v i d i-
rende Senateur am 14. December c. in
Tuckuntz die Vertreter der Stadt und der Behörden,
wie die Geistlichkeit aller Confessioiieii empfangen. Am
15. December ist derselbe nach Plöhtien (16 Werst
von Tuckum) oder wie dieser Ort sonst noch heißt«
nach ,,Elisabeth-Bad« (zur Erinnerung an die daselbst
zu Anfang dieses Jahrhunderts stattgehabte Anwesen-
heit der Kaiserin Elisabeth, Gemahlin Kaiser Alex-
anders L) gereist. Gegen Abend naih Tuckum zu-
rückgekehrt, begab sich der Senateur am darauffolgen-
den Tage naeb Jrmlaux ·

,

— Für die Zeit der Abwesenheit des in Dienst-
angelegenheiten nach St. Petersburg gereisten Livländi-
schen Gouvernements - Procureurs , Coll. - Raths
Mjass ojedow, ist, wie die Livl. Gouv-Z.
meidet, mit der Stellvertretnng desselben von« der«
livländiischeii Gouvernements-Regierung der Regie-
rungrath Wirkliche Staatsrath H a k e n betraut
worden. - «

— Während das Gros der russischen Presse sich
darauf beschränkt hat, mit Entrüstung von dem
Jäkwsscheuutteixtat ziach der Erzählung des
angeblich an seinem Leben Bedrohteii zu berichten
und von den Ergebnissen der polizeilichen und medi-
cinischen Untersuchung keine Notiz zu nehmen, stellt
jetzt der »Grashdanin« den ganzen Vorgang in· das
ihm gebührend« Licht. « . . ,

-—- Dem Conseilderbaltischeri grie«chisch-
o r t h o d ox e n S ch u le n-ist, wie der ,,Rish.Westii.«z«s
berichtet, die Summe von 25,000 Rbl. vom Reini-
sterium der Volksaufklärung für die Bedürfnisse die-ser Schulen zur Verfügung gestellt worden. Wie
das genannte Blatt erfährt, sollen auch für die Zu-
kunft ähnliche Unterstützungeii in Aussicht stehen. »

-— Nach Beendigung seiner Studien auf der Uni-
versität Dorpat ist mittelst Tagesbefehls vom 7. d.
Mts. der Arzt Heise ler als Assistenz-Arzt bei dem
städtischen Obuchowschen Frauen-Hospiiale» angestellt
worden. , « , . z

— Wie verlautet, ist der Lector Dr. W e s k e
von Seiten der Oberpreßv.erwaltung— alsRedacteur
der ,,Sakala« n i cht bestätigt worden. i

Unter Schlosi Obern-thirty und zwar beider Hof-»
lage Kammar -,s ist, wie dem» ,,.Tall«. Stifter« »ge-
schrieben wird, kürzlich wiederum ein nenejsS chu l-J
g e bä ude —- bereit·s das zweite indiesem Jahre
eingeweiht worden. Die Initiative zu der ·Ersetzux1g»
des alten Schnlgebäudes durch den stattlichen, szlsfjz
Faden langen Neubau spricht derszxszorrespeondent
örtlichen Pastor nnd dem Verwalter von Schloß-«
Oberpahleiy Hm. H o.1st, zu. Letzterer hat den Bau,
zu welchem der Besitzer des Gutes, Fürst G ajgsari n,
die Materialeii unentgeltlich hingegeben, in jeder Weise
gefördert, die Schule mit einein Kaiser-Bilde und
Wandtafeln bedacht &c. Die Einweihung-Feier ver-
lief in ansprechendster Weise. "- «

·« ««

Dir in Riga slebenden Deutschen Re ich s-
a n g e h ö r i g e n hatten die Absichh gelegentlich der
bevorstehenden Silberhochzieit sdes Deutschen Kron-
priiizenpaäres eine solenne Feier zu veranstatteny
Nachdem jedoch neuerdings« wiederbetrübende Nach-
richten von verheerenden U e b er s ch w e m m un g en
in der Rhein gegend eingetroffen sind, haben.
dieselben einstimniig beschlosseiy von einer besonderen
Feier des Festtages abzusehen und die eingegangenen
und noch zu erwartenden Beträge den Nothleidenden
zuzuwenden.

It! Revis! hat, wie wir den örtlichen Blät-
tern entnehmen, am vorigen Sonnabend der
feierliche Red eact im Go ulv erneme ais-«·
G r) m nas i u «m und die Entlassung der Abiturien-
sen stattgesundeiu Die Festrede hielt der Oberleh-
rer der deutschen Sprache, Dr. Th. K i r ch h o fer
über die neue preußische"Schulorthographie. Hieran
schlossen sich die Reden der Abiturienten Chr; "««Be"et-
wann, Joh. Willberg, A.;Jucum« und G. Lehbert.
Das Ab iturientensExamen haben be-
standen: an der Ritter- und Domscbuiek E. Baron-«
Girard de Soucanton und A. Hofmann; an »dem
Gonvernements- Ghmitasiiimt Eh. Beermann, J.
Willberg, A. Jucuny G. -Lehbert, E. Dickhoff und«
W. Grohrnanku Dle dMatiiritätprüsung der» Ex-
ternen wird erst am Dinstag zum Abschluß gelangen.

— Der »
W iru l a n e « hat kürzlich eine, in-

zwischen auchjin den ,,Rish. Westn.« und von dort
in den ,,G"olos« übergegangene sonderbare Nptiz
gebracht. Der Redakteur dieses Blattes, J. Jäger,
theilt nämlich mit, daß er für seine publicistische
Thätigkeit von den Pastoren Revals von der; Theil-
nahme am heiligen Abendmah le aus ge-
schlossen worden sei. Zwei Pastoren,« an die er

»sich gewandt, hätten sich geweigert, ihm das Abend-
mahl zu reichen, indem sie ihn beschuldigt, die· Fun-
damente des Glaubens und der Kirche untergraben
zu haben. Sie hätten dabei erklärt, daß sie die über
ihn verhängte Excommunicationnur dann aufheben
würden, wenn er, der Redakteur des ,,Wirulane«,
sein eidliches Versprechen abgeben würde , die Rich-
tung seiner Thätigkeit zu ändern und in den Schoß
der Kirche zurückzukehren. Da er sich jedoch der— ihm
zur Last— gelegten Anklagen nicht fchuldig fühle,
habe. er auch nicht das Versprechen geben können,
seine Ueberzeugung zu ändern und sei deshalb noch
immer excomniunicirt ·

Ja zMtan ist, wie der ,,Reg.-Anz.« meidet, un-
term 7. d. Mts. Maximilian v. R eib nitz als Re-
dacteur der ,,Mitauscheii Z eitun g« von Sei-
ten der Oberpreßverwaltung bestätigt worden. «

Aus dem Mindunschen wird dem ,,Balt. Wehstn.«
geschrieben, daß am 19. v. This. der Windasusche
Hauptmann ein ,Assessor; und. »der« Gerichtsdiener
mit acht Soldaten in das in der Rothenhof-
schen Gemeinde belegene Kalping- Gesinde gefahren
seien und dasselbe nach Fl in t e n- durchsucht hät-
ten, ohne jedoch Etwas· zu· . finden. Später hätten
sie auch andere Gesinde besucht, namentlich das Wa-
renhoffche Melltisch-Gesinde, wo sie ebenfalls nach
Flinten gesucht. Man vermutheh daß diese Nach-
forschungen einer Waffenkiste gegolten-haben, welche
ein gewisser D ü n s b e r g« » aus -Riga , hingebracht.
haben soll. »So viel uns bekan nt«, bemerkt hierzu
das lettische Blatt, »war» Herr K. Dünsberg Ge-
schäftsführer in der Rumbergschen Buchhandliing in
Riga, xaufsxärztlichen Rath in die Windausche Gegend
zu seinen Verwandten gefahren, um seine ,erfchütterte
Gesundheit zu pflegeiizs dasker aber — wahrgenommen
hat, daß sein« Aii«feiithalt·"sz"« daselbst den Verwandten
Mißtraiien -und verschiedene Unannehmlichkeiten von
Seiten des Hanptmaninsgerichts Jznzgezogen« habe, ister« alsbald« nach Riga zurückgekehrt« « .-

JZusGoldiugcn veröffentlicht die Rigs Z. eine
ZUschriftJ in welcher sich derAdvocat Armin Ado lphi
als Autor des Aufsatzes der ,,Bal«t. PtntsschrJs auf
Grund dessen-die StV.-Vers. die Anstrengung einer
Klage-beschlossen« hat«, zu erkennen giebt. - « «

St. Iletersllursk 19. December. »Der NachhaltskderA·la·r·ms-Rufe der Deutschen Blättertönh
wenngleich in etwas abgeschwächten Accorden,. noch
tagtäglich in den Spalten der russischen Preßorgane
fort« »Viel Lärm um nichts« —»— bildet. in der« Res-
gel des Motto dieser« Erörterungen und im Uebrigen
wird darauf hingewiesen, daß Rußlaud nicht die
mindeste Schuld an den diesmaligen etwaigen »Miß-
verständnissen« treffe. «Naineiitlich tritt die jüngst»
noch von der Nordd. Allg..Z.«belobte Most. Z. in
scharfen Ausdrücke-i dem« Hinweise des genannten
Veeiiuek Biettes entgegen, deß die kussische Pressean der Verschleierung der Situation die Schuld trage ;

vielmehr sei gerade in Deutschland eine ganzes Lite-
ratur von Pamphleten wider Rnßlandgroß gezogen
worden. Das KatkowisjijjefjTxkxPlattz, weist namentlichauf-eine in» Leipzig

»»
in Jssxyiejrteszr Anflage jszzerschieneixe«

Broschüre hier, »welche dasjMotto: ; »Die szsitiihetEug
etwas-fordert diesxVernichLtung Rußlands als euro-
päifche Großinacht« trägt und dafür eintritt, daß.Polen, Fi«nnland, die Ostfeeproviiizeiysders ..Kauksasus
und Arnienien « dexn russifchen Srepter entwunden«
wetdelj«sz«szfollten.-2- - «» « sp V J:

»— Se Mai. der Kaiser hat niittelst Namentlicher
Alter-höchster Handschreibeii vom 16.s it; An-
laß ihrer« HcjährigensDienstzckubiläeii« "d«es"i"n·-««C«dintiiaii-
dantenvon Nowogeorigieivsh Genera! der Jnfanterie
E. S«h-U ko w s ki, den St. Alexander NewsikiejOr«-sz«spi«
den und dem General-Lieutenant N. Ssnrirn o w:
den Weißen Adler-Orden Allerg nädigst zu« d«e«rleihei·i·
geruht. - « - ,

»»

. z.
»

Hi— ««Se. Majestät hat Allerhöchstjzu befehletr ge;
geht, die«Ye1-sch:e1e- »ne- sskestitut dee credit-g
JngeniZiire«innzubeneniiengJ «
, «-, Aiiteeßiich des Adiedees des« Heezzgss Vspefk u-
ha rd Erich Freund zu S a chsen·-M e« i«««««n i n g» en,
des« Vaters des regierenden Herzogs, ist eine«».Tzehntä-
gige H oiftr a u e r in den üblichen Abstufungen an«-
geordnet worden«« · . zz «« "; sjfz

—- Der vereidigtek Rechtsanivkalt A ilZx a it«««-"«
d r o w hat anläßlich der Schinähungem welche-in
der ,,Neuen Zeit« gelegentlich des verübten Pseudo-
Attentates der Martow wider ihn veröffentlicht wor-
den, eine— Klage auf Verleumdiing wider den« Heraus-«
geber »dieses - Blattes,- Alexei Ss u w- o ri n , und
den .Redacteur»desselben, Fe d o row , angestrengt.

se»- -Jn Sachen desr erfolgten Co nf i s cation
v on «1·«20«,·(·) O 0 R bszlh durchs das St. Petersbnrger
Posten-i bemerkt die Vers-Z. «zuinächst, deß kpishek
usuell sämmtliche St. Petersbnrger Banken ihr Geld·
in Werthpncketen ins. Ausland befördert
siedet das sVekgehen de: Pdstbehekde in, iiieseeijFeiIe
nicht gerechtfertigt. Zur Begründung dieser Behaup-
tung weist . das .rnsfische"(Bl-att« auf kein --»officielless
Schreiben Des« Ppstdepaxtemens vom-IS« Januar c.
qu eine St. Petersburger Acstienbank hin. »Dieses»Scheeibieke säh« die Vdks.-Z.«foxt, ist mit des-unter-
schxift des Postdireetors versehen; das Postressorls
exkläkt dqseibst »auf seiäeteiiesbjzügliihe Anfrage officielc,;"
daß eine Versesndung von Geldzeiehen aus dem? Aus-«
lande nach Rußland

«» nicht "n"ur in recoinmandirten
und. ordinären Briefes» sondern auch in— Werth-
packeten gestattet sei, Ewobei die über-
sandten Gelder bei Eröffnung des Couverts und« bei

Neue Dörptsche Zeitung.

Empfang seitens-des Adressaten auf dem Zoll nicht con-

fiscirt werden dürften. Juden: «die Jnternationale
Bank sich nach diesen: Schreiben richtete, und in der
richtigen Erwägung, daß, laut der internationalen
Postconventiom jede Bestimmung, die. für die Ver-
fendung von· Geldzeichen aus einen: Saate in den««
anderen gilt, auch vioe versa ihre Bedeutung behalte,
hat die Jnternationale Bank gegen die Confiscation
des Geldes Protest erhoben und auf Anordnung des
Ministerium des Jnnern sind die vom Postressort
behufs Gratifikation des Beamten zurückbehaltenen
30,000 Rbl. bereits zur Reichsrentei abgeführt wor-
den. Man versichert in den bei dieser Angelegenheit
interefsirten Kreisen, daß die R ü ck e r st a t t u n g
der confiscirten 120,000 Rbl. noch in der laufen-
den Woche erfolgen werde. —- Diefe Nachricht be-
stätigt auch der Golos« in feiner neuesteiiNumnier.

—- Die ,,Neue Zeit« weiß zu berichten, s daß in
gewissen Kreisen lebhaft wider die» von der« Duma
projectirte O, n a rti e r-S t e u e r-agitirt werde. Von
den Gegnern dieser Steuer sei auch das jeder Be-
gründung entbehrende Gerücht in Umlauf gesetzt -wor- ««

den, .»da«ß- in jden maßgebenden Kreisen« dieses Project(-

« -—— Das »i·m«nächsten Jahre Hzu ·begehendse« 10«·0-«.
jährige Jubiräum deksz SEchsw c« ez merk« F« k1»o,Er,,ispeTsT.
wir-d,- so schreibt die ,,Neue Zeit,« auch den» Aus-
giangsprinkt·s»xzugs· einer« größeren Selbständigkeit, der- »

seien: birdenspxsubgeseheu von de» dsgseibst »He-u z«
erbanenden Schiffen
Bartischeu Flotte ei« das« Schidsizg Mexi ühekgefüihkt
werden. « «« »

— Mittelst einesAllerhöchst bestätigteii Gutarhs
tensdes Ministercomitås ist es dem Fin asnsz nigziåk
"n»si»jt»,zer anheim gegeben worden, die Emifsionspzrizeuespixz
Pfcindbriefe von Seiten der A g r a r - B.»g·xi·;k;sezi
nichtnnr dann Tzu inhibiren,»wenn» die
neukrkgglsfaiidbrfiefgsITdeii Forder.un.gs«en« der fjStatsiiten
zuwider XII-M, fondern auch«"d"Ta«n«-11,T in«e«ii·ii7die« Bank-
verwaltung von den statuteniuäßigssskpxizhjsxzuskehendctl
Rechten nicht mit der erforderlichen Vorsicht Gebrauch
machgt., Außerdem hat eine2;;;-H?JR. e-
vi f io n der Statuten der ""A"grarl5·a«uken» sur« gebo-
teniezrachtetszxs »

·, ·

-k ·3—I—.;1De;rJsSt,.-" Pet. Z. zufolge-»wirt- Twährendij der
Großen Fasten im kommenden Jahre eiiie »"el"ekt"r i -

s chse A u s st e ll u n g inkStzPetersburg stzzttfind.en.
: Aus. Yozlpgoje meldet- dfiie T",«,-Jntes"j«rn.."·Telk-Ag.««

rinterkni Ifs7".-:-d. Mts. " von« nachstehsendeiisF uxssnäs
glück:- Um

» zwei Uhr Nachmitags stießThefute bei
der Statioii Worobje ein Giiterzug .«J»ai1f»;» einen auf
dem nämlichen Geleife stehenden anderen Güterzugz
Fünf Waggoiis find völlig zersplittertszz«einzspndijgkå
teur istszstodtgedrückt und. ein- ztyejitrrzzsisk
eines Beines zu beklagsezifpls T
zur Folge, daß sich der St. Peteisbiixrjger sPassagierzug""
Nr. 11 um drei Stundien«·sve,rzs«piitetsiz«c »

- In! Jriintslrscyeu greife ·i«szt,«s sErtkiersfjNeueni Zeit«
geschrieben wird, - nach einer jüiigftszzstxiitsztjgehxkhstenj
R e vi sxi o. n,- · dse G e m e i n d e v ekr w"«a»»·ls"t«r«i«nz en«
zvon u. A. verfügi dass-Eineganze "·Re«"ihe « von G e mein d·e«s»c»l;s".«r jeibze r1i»,«;«;ze.zi
Diettstzu verlassesnhabes Mancher« dersselbenszsofllf es
so einzurichten verstanden
Gemeindemittelii ein · «

Rbl. und« außerdem Nebeneinnahmen »Hm »Beztragze»»vpg,iz»
10,000· Rbijs «:z—,.·»z-. . ·. ,z·-. »F;

Ranken-zart- deu Inrcyeuhnptjexukpzzäzxirpatøz
St. «r.7-Vk)etjutiZ-"Ge1neind«e. "Pr""o"jc"Iant-i"rY-t: deiksp Lehrer

Edujcxxd Johann ,Weinert7 mit Olga Alma Juliane "Rose.Gestpspb en: des Kaufmanns C. Hornberg Sohn Al-
-" xpbonssiLsoris Constantiry 274 Jahr alt, der Glasermeistere Ferdinand Gottlieb Holmherg, 45 Jahr «
St. Marien-Gemeinde. wGdetxa lxkfzcds des Hslsrrextdatoxsz

-« Heinrich »«S«1hle" Sohn Harald-.U«Rod«evi-ch, sLGäe st or b «e
»dI3.·Fräulesin Mathilde Hollmann.»41 Jahre alt. - .

St.-;EPetri-»C3·e-.s:«cjende. Get auf: des sakobjPunnakow
Sohn August, djes Mart Lipjap Tochter Johanna Rosalie

" Elisabeth, des Hans Püssa Tochter Ida Rosalie, des
, Michel Liberg Tochter Helene Mathilde, des Johann Sas-sz « palow Tochter Anna Mark, des Peter Tschernitschew

— Sohn Geoxg, desGustad Kruusk -Sohn""A31ton»3J3eter, des
Johann Serason SohaEduard Johannes; ,deBj«-"Ha;1j.sbe-sitzers Johann Iskaart TachtersLind"a.» Porosc kamt-st-
Schneider Johann« Killak mit Lena Tod, Verwalter
Adolph Kokkult mitsCharlotte yfkaroline JütgenD Jaan« Kanzler» mit Pauline"-—Mihctskoto, - Htjsidxzik »Viggoll— ttkxtzAnna Jlwes. Gestotbsene «des««Pete·t ··Kuddu- SolznsGeorg Theodor 172 Monat alt, Lena Blum 21 Ja V
alt, Wittwe Mari Plaggt 75 Jahr alt, des Karl Tons
Sohn August 44A2 Jahr alt, des -Jaan Punt TochterAnna Marieks Monat alt. - «

III-steil c» DIE» i
Wien, 27. (15.) Der. Alle Blätter ohne Unter»-schied dersParteistellung bxixZgFU atiisßlich des« EBO-

jährigen Jubiläum der« lDijgsessti·e- sisHabsburg «"Festat-tiszkel. Auslallen Theilen des Landes laufen Berichte
über patriotifche Feiern in den Kirchen und· Schulenaller Confessionen ein. « i

« London, 29, «(17».) Der. Die amtliche ,,Ga«zette«
ineldetz daß-Gen"ejkal Manier-of Magdala zum Feld-Ftlskfchall ernanutsworden

Patisk 28;Jsp(16.) Der. Der Zustand Gan1bet-kcks flößtvernjehrte Beunruhigung ein, nachdem das
Vdkhsltjpeufszgjtjjjeines Abscessesx constatirt Äwordeu-sist.PuriI,«—·3gk-;;TE«(17.) Der. Nachdem der iSetcnt heuiedas Budgeizjfin der Gestalt angenommen: hatte, gwre
Es» gestsrxfkksszxpjgn dex Kammer zurückgekommskn wayjam
düs Decrfssfur Meldung; durch welchesWieSEMVUdes Senats und der Kautmeri geschlossen «wu1;de.j··

Washington, 28. (16.) Den« Der Setnatsshat die
Vprlage für dieReform des Civildieiistes auzgenokumem

MPO T·clkgramemr; »; - »—

d e 7r Nsoxd sisfsckjseåæ "T e le g"r a« p ljen - A g e tjsztksts
St. Pkterobnrxk Sonntag , 19. December. Wie

der ,,Reg.-Anz.« mittheily ist die LencpExpeditivv TM

1S82.

10i AUgUst Wvhlbehalten auf der Jnsel Ssogafthr
CUSEITUST Und hat dsfelbst ihre Station errichtet.
Das Befinden aller Mitglieder« der Expedition ist
ein durchaus besriedigendes r -
« De! »New« Zeit« zufolge hat die Comniission

zur Prüfung des Crimiiialgesetz - Entwuxfes sich ff«
dieAbschaffiuig des den Gemeinde-Verbändexi zu-
stehenden Rechtes ausgesprochen, bestraften Csemeindw
gliedern -die Wiederaufnahme in den Verband zu
verweigern s »

Wie der ,,Golos« erfährt, ist das Statut der
Gesellschaft des Rothen Kreuzes wesentlich verändert
worden; die Gesenschaft spu i» Zukunft bei sage«-
meinen Calaniitäten nur den Vermittler spielen, ihrex
Mittel aber nur zu Gunsten verwuudeter und kranker
Krieger verwenden dürfen.

Dieser Tage wird der directe Verkehr zwischen
der, St, Petersburg «- Warschauer und der Weichsel-
Bahn eröffnet werden. «

; Wenn die »Nowosti« recht berichtet find, wird
die Ausrüstriiig einer neuen Expedition zur Erfor-
schung des Ob.-Ufers»prpjectirt. , .

»

« · JnC h a r k o w hat die Gouvernements-Land-
csjszjiiksztssvzjåsammluiig beschlossen, sum einen neuen Modus.

dexzzWfthl von» Experteti zu »den Regierung-Com-
missskönsen zu ;p«etit«iokxireii·.g . « —

· Jn Kizew ist in dem Gegenseitigen Credit-
HVrreiJne eine Defraudatiou entdeckt worden. ·

·— z über O d essa gemeldet wird, istan Stelle
Zjrjkijijztergegaiigenen Kreuzers ,,Moskioa»« von der

Gesellschaft »der Fxszeiwzislligen« Kreuzerflotille in Glas-
gow ein Dampfer acquirirt worden, welcher bereits»

jspiritzsäisärljsten Frühjahreznmss Odessa nach China ab-
T wird, um daselbst »e«i·1«1e Ladung Theeeinzuuehmew
« Die·Gouve»rne-ciie-u.t«ss.- Landschaftversammlung von

U f a hat das von den Kreisversammlungeii an sie
gerichtete Gesuch um Ablösung der W»egeb·au-Real-
lasten durchspGeldzahlung abermalsabgelehnh s

Wien, SJouuabend,«30, (I8.) Der» Abends. Der
« »Neuens Freien Presse« wird »aus Konstantiiiopel be-
·«-richtet;·daß FuadspPassgcha initniehren höheren. Offici-
ren aufs Neue verhastet»worde1i. , .- .

Paris, Sonnabend, 30.,(18.-)-.D-ec.s »Die Krank-
heit GambettashatkeijieIsehr ernste Wenduug ge-
uommem z, z» s

«.

Paris, Spnsnta-g,»30;·(18z);»D-er. Der hier »be-
glaubigte österreichisch z iingarische "Botschafter Graf

sjWjiznsesrffen hatgsickh erschossenp »Man glaubt, daß;
eitieuispslckfakclxeävrrisk Gikistesverwirruiig ge-

schehen, die durch ein unheilbares Leiden veranlaßt
-Jg«ewesen. I« - s «

Zpecial-Eklsrgt«ammeo
Neuen Dörptszcheit Z eitun g.

LsTEHEEospTParis, Moxitqg, 23Jauk. 1882 (20. De« 1881),
6 Uhr 30 Misn,.»spRkpvrge-nso» Gqnkbeittazs ist soeben so»-
storbem B3ks. zumszldskån Axizgenblick zbehielt er feicie
volle Besinnung. Dei; Tvd.eskam·pf« w»ährt·e » zwei
Stunden. Spsxxlxgx««, Ejignzxax xxnd Doktor· Fienzal
Ussistkttell EIN; StexHgxkkG1k-sg.s-t :«;« · .

»—
« »

Yaxxlxxtss sinds?Vdtscsisvuchtitlstw"sx«
»åzReval, 18. DecgztxihexszYzxTrgtz des größeren« Ange-
b "s von DaMpfer-paum, schteibtsniaik der"Rev. Z»
ist,d»i»e.«-Höl)e derRäte unverändert dieselbe, indem
uzachsHcjll 3 sh.,s«szx1ach Rotterdani 3 eh. 3 d. pr.Q1:«.
Wskizjeiizgsgezckhlkfwurdes ——"-Die Capitäne der von
Hnijgö heute«?.ih.i,et;-xtetnsgljtrdffeuene deytschen Dampf-er
,,»Fi1i11land«;.;zz1j3p; zNh»xPJPf;,ue»r,ichte11, da× sie von der
Fiunischen Küste alxeHxxeSLrecke Voh 5 Werst durch
dünttes Treszislsje »i""s»s"s"»sgeseg·elt "si»nd. «

" " - »-

MPO tnphischer goudtsb etnicht n e
»Aber S tgfzzsPåkt gxgsplkspg r g er B ö rkf e «

«-«-«' «« » . :- - .

F« wi » dosxtjsslsffzksDeekember 18»82. - « ««

Wcckisslkvurs «23.";-e-» «
« gsssxss

« s· i— » m etdam v
««

. « . « sie-H; »·»,.«c». ·- 2001Y,H,
«« g« - VI« J: THE« sss 383347 V« T-24.7?-g-
Fxxjlxner Vorse-

«"

« « « - .Hjseleours auf.- St. Petesrshurg .; s. . » · - z»
Blond-te dato . . .

. . . 195 M.
·»

Reichöpfg
.»,««,»».,-.;,»».»3».,)L»?p« »«e1x.»dato« ». .« .« .

. 197 M. 30 Reichkspf
I(spf:,k1t-:.10l!·RbI-d). » 198 M,- 6«0». Reichspfx

»» »·.»,»z»«z-«z ·;z»«»;·»«; ujtnrko 198»,50sp«r. Jccnu 198,7«5-.
Zakb-Ijnper1åIe" .

. . . . .».» . . . .
. 37 K.

ocoupons...........s«.«........ .
; ’Iwer.--.,»Z«;-«Z·-«-F -"·««««- ·

»« . -·«-
- · l RO K«Fzdksexkk (Pri"dTTtt-·) Viscvift .·«.».« . H. . . . . . . 6V,-—7V«0x«,

Jiksankbilleite Esiiisfion (18k30); . .
«« I. . III« J s.

«»
»

. »
IX

M, H» »
»« . . . . . . . . .. VII,

Hs24;-.1--Orsi"eut-sA»v1e·.i.hedAS«Es«ccätiicieiidd ied 8884

Its« Z: « , »? . ., Z— .-
do. n ·

i. 5gH«Pkcimie"«u-An1cihe(1864) . . . . .
. . . . 216172

« -»k—j«·:--.1:.—: »:».: » , « «-(1S66);—.- - - - . 20672
ly Es« -«·- ·»«« --7- -·-::s·’«.-·«- - s - - s - -

-

J;- Blzlägatgnen der Gesellfchaft des gegenseit Ho»- ;
»

.v Pilz( Iedits (Metalliques) . . . .

. .
» - »

57255Obltgder Cherssonschen BodensCreditsBank 9074
s

672 » Charkowschen « »
. Ilsxz V, .»

Es« » Poltawaschen »« ·« 90979
M» ,; Tulaschen »« « - 93 .
S?- »- Kieivschen , »

. 9572 - «
654 » Moskauschen , - ,, ; . 9572 J
M» « ,«, BessarabisckyTanrischen ,,-

« .- 932 «

gZ »» Yskjkifssamccraer » . X» ·Z«- ,, ina en . «, » .
«

»»

Aktien der Disconjxx-Bank. .
".«

.
. .

. .
448« «

»
»

. Jnternättonalen Bank . .»
. . . .

. . 365
» Rufs. Bank für auswärtigen Handel 265

«

i, "Wo1ga-Kama-Bank". ."
.;. s. .

. . . 418 "
«,

- Sibitischen Handelsdanfxk . .» . . . 330 ·
« gxgssssxkssgssksd sszsgs essgsspssesss

»«
m - oogoxer enan ...« J

;H««T«»E«k« Tendenz der Fonds-Börse: fest. «
«

- «« skFür die Redactipn.pexantwortlich:
Dtn E. Mattziejsen Sand. A. Hasselblatt
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Von der Censm gestattet. Dunst, den W. Demut« Ists.

Neue Dörptsche Zeitung.

Brut! und Verlag von C. M« ttiesen

1 5J82.

Die Herren sind. med. Alexander ’ - G Tnpezteket besehen( l«
.

«-

.

-

« . F» , s i z . Alle bisher noch nicht vorge-puiskh und du neun. Spuk. Un— » . . von .
ald HaHm«; » » hckbkkz di» U«;»«..k·. Vlsllslakls Ue« U— Veckmhek 1882 T · stellten Rechnungen sind bis zum
«·-

-- «, « s - T . 27. Deccmbsr dem Uassirer des
««lltlsoszxkkngsseeljldlsv Teceknbsk
« · .»)-’.-.«tn« v. Vzilzi. d l; 11 h fjz J « ·t«z l »» ·

Auszahlungd zu präsentusesx v— Nr. RGO.
U

Seen: FdTomberstx mit rfclelueikisgrgoråmnnoannowl Alexander. Strasse Nr. 12 . I) P«· II«—f——.————-—-—«:——--
g » empfiehlt als as MS! Um«

. W« EIN« DUIJPLTTEVHFYLTZJOMZE Ynfang der Vorstellung 8 Zucht Abends. TW—--I—S——F—W;HE- « wird desnnttel zur ossentt en enn - Hh h« H G c; t d » ne v! ...

vvi. v Ins; gebrachb dhoßbviti Her amvl6.
o« alsz jlsäzäowjkz e

ld«l.der hiesigen Hausbesitzerz beziehungss « l - DLIIÜIL AHHIIJZYFEPH
E de« PVUWCII ZU Räitglædern handlung Yorräthig:

..

«
. l « «

«

des; Eipkszvsksivssiouvxur Zkveyarj " · Sattel. vund Gesohxxsxf 111-Fig, vtctcon De· siedonszzzitnro men- EI e I g Kokker und· TscheYodans 1883s»Steine-c für as Ja r 1883 er- « J · . «, « .
.

.-»»»«« wählt tvhordcn sind unvldttzwlktk Gv
am neformationsiest gehalten zur Feier— gaglv?-·11Æ3-d EeaseJxlgfoUenn Frei§ 40 Ihm. «l« für en ersten Stll vei zu je« der Unterstützungen-esse in der St. C u - ascs 111. U. zu haben in «vers« H H s Kathanllemxlmbskoxlu St« Peterswg Plaidk und. Fächer-Riemen -B. J. linken-Z«

leerten - . P. Anton, . »
·

Universitätkßuchhaudlung
-« Apotheker Eh. Fühler, Kauf-v Älsvvlvlgsxvzss 111-ASCII, Perlen— und. Lied-ex« cvåurte Dokpzc u. neun. «

makm R. Umblia; ..1...16... Fuss— rund. sophskKxssen « «D"«;m—·";«——·"«,3,eh»9»p»bl;sz»——«—mhzekspzt
undvzu deren Svtellvektkeksvvlktlt »

Dlzgkkgkzgg m 311911 Gattungen. zur gefällig-en Beachtung, dass Ich

- v dke Herren Um« Commekzbuxw b v d » ————-——z nach dem Tode meines Maznnes das
« gekmekskek P» H« Watte» Kauf. HUM wol« rchcU kU Icllc Zum Besuch MEDIUM« z v v vrvvvtxtaeveskvviivvesovvlvsakc vv»«« wann— Popotn Schlossevmeifter empfehle in I « « s« v« kszlk II« m« M« e« w» C-

l ers-ges; - gssosssk Auswsin H am; s. qss 0 im - leisegxekkiixgåsäsgxkgk..se.zsgg.ggsk
. den zweiten Stlldtthcll zu ·« ' » - « » ten wohlwollender: Zuspruch bittetll Es» - . « e Only, eher,! « Glllsleelgattsbesitzer I.Kallgus- G. lade ergebenst An« « GHCIOUECIEZTLHJELLTÆSEPE

»" « Stammv A· Wjkdeu »« « ·

« »
vv «v o. Einen ordentlichenl - « « o « ·l- v

A» Woikvgkxz Vesnnssgwz v v - Tgzgkkcg " -v fur Cgevaiiddrttteii Stadttheil endlich » Tglpggsz empfiehlt . l Tisch, Bahnllok.
. zu Ie ern: -

.

·"

v
«

- v v·- -
«

. dievHausbefitzerKnovchenhauern v v szhvlzlipäeläfgkeaam·.i Wulsss Weckkanh Arcky
.

« IV SVOSSSV Auswahl die zu kochen versteht ksllll stelll und diverse Blatt; lliillzctt - - - " -i und·zu deren Stellvevtretertu
» s. s l) - « · « Ihm. Her-stumm meins« zwischen 11 um! 12 um— »-

», dlc Hllllsbcsitzck G« ROMT P. furs ZHUUZ « ,-
Ecke der Victualiew und Nellmnrkt-strasse. der schloswstk Nr. In? TIU hoch.

. Makclllsi H? STIMME— « Es In reicher Auswahl frisches « «

; v · v v .

. v Z I ?

åägigkzsäkdtnk äingxkkxxziszz l J Wethnnchtsqlasstellung H
;.Nr.1646. Stadtsecrx M.Stillmark.second-onus «

- « » . . . verschiedene gute - Isqskista -vvv: s« » v v v. T, v vv v» vv ·v v Dkagvåes .lhuiseiiclelktameu Mit! schlllklk wtntiwj
- «« « - . .;s! .« «» « . . .

»

. - 11"k d« All Waaren soeben frisch erhalten, SDBUSOlials7cam«"sz"’«-A«lsze"’- c"««m·«sz«-«’ Arke! S«Ute stoekgzxxlxisdeg er u« e
Almetsiasweiattkaahenc»krttilvfln,veuivvzscven, Hyasctsvsviliest Mai—

. Sh »

·. Erd-mode Aepfe- .; » ums-n, u neu, ci a etc» v C napse « BirnenPZJIIIISII empfiehlt billig« «
·

billige Preise zusivcherndybittet um. geneiglen Zuspruch

E . Und ander« schön« Blatspnanzekk «

·.
. Jsznzkydgtixiikgktxxlszxslkzäa II« MFISECIWJ am Grossen Markt.iggggszntssgxsgzFeste;stetig; solt-seine GUMHSSE KIMPOEshvkskze

""""""

l«v schänden anzte list-selten, Blumen— » » - . r . I

-. » eseu « « - « rvNAUYIUTIITIIPFOUCIvIIGIS lzspuz empfiehlt bnligst » « z - e · vl«l. vv lirntlvlvlatvtvonå.llakteviz- v Ooajeeblslszhlv
» C· Fett« .

- »

- - « , · · etwa-un amens . .
.- lledlsllsclietl Ampeln solcltischgläsek Ekel-So« - II zu Klejdekn««T«"IYZ’.LZ«Z·"E-J»TZ.ITLTP-LTP Eis: »M."ll«"wk- l Hchretbttsphe empnehit hinigii o

-

«

E lIMI As A S - -

· VI« -«« --"«.7..-E.s.-YY ««F« sindivoictätbxig bei «zvl» v del Messekwivsakesnvleanstliclic Blu- Gute v EIN» Stamm v
- smpsshlt

s.soc-ununt- HFIZIJFFZFFHHIJEUVIZezgjåIschen Hi» l -

.

e Mkjhnqchkzshklchknkk « UND! EWU
zl« - . v vsz . . -sl-e vjvnspxsovniv an eo er aus einer in w ex; Auswg lkm fik lt hilli fj men sind zu ver an en in er ec e

- wird gesucht zu g ß

I;I; Martin-sen. 2 Zimmer ersehn« siüchefAltkSvtxjnßes vNxv."J9.. «· v. Besnosow 2Nv Ovch Sv ß 2«r; -
--

- s »» . . . ta e: tae . ·

- cIS pro »So at· v c cis» um: c— . . W- s. f l;s N h · d e« · s e rvvvv Tilivrdgleden Bljum nassen: mitt Gutämivexchlusls JUPZ Groltcsetn zlcvtv habet:ZU« t « « -

·

» ·d Iskik I- . . .

——————-—--——-

xl c,3.;..7k«..,:...-.1..-.....,.... Ei...........»5zzv.k...z..--k....-Yz.l«El «
« ts · - d -

-- rcittthp ZM . as— Eine grosse Sendung ·«- gzkxxgskxx sxkxxspgxsk kkezkkzzgsxki
I 1 DiFaden Birkenholz 12 Werschok lang M? 1 4 Rbl. 70 Kein. « ·· «. strssss Nr· H«

«—;T» » « s «- -
«·

» I I s ·

;« lesgsxkkzkjg Ho« 33 - -JeI;« gg «-

g



296. Dienstag, den 21. December (2. Januar) LSSQ

cui: illiirpisrlje ZeitungErscheint täglich.
susgmommeu Somi- t. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr AbdC
Die Expevitiou ist von 8 Uhr Morgen«
di« S Uhr Abends, ausgenommen von

l-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechsx d. Nedaction v. 9—11 Vom«

Preis in Dir-par:
Iähtliich s Bibl» half-jährlich I Vol. S»
vietteljäh lich 1RbL 75 sey» Kttlich

75 Kops
Mel) taswürtsx -

iahkrich e gibt. so sey» Hain. 3 gibt.
50 sey» viertelp 2 Abt. S.

Annahme der Jttfctstc bis 11 Uhr Vvrtnittagk Preis für die fünfgefpaltene
skorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettion i. 5 Kind. Durch die Post

eingehende Jnierate enttichten 6 Kvp. (20 PfgJ »für die Korpuszeilr.

Zlbonnonrents
auf die",,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgeqenaen"omn1en.

T—-unser Comptoir nnd die Etpelnnon
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags · von .8« bis l Uhr
——

Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.
, Inhalt.

PolitiseberTagesbericlrt. ·

Heiland. D orpa t: Resultat der Abiturientcn-Prüfungen.
Von der »Sakala«. Ri»ga: Neues Strafverfahrem Schul-
und Vereins-Nachrichten. St. P e t e r s. b u rg: Von der
Lena-Expedition. Personal-Nachrichten. Aus dem Wilnaer
Lehrbezirk Twe r: Hinrichtung Moskau: Uebertrith
Ssimseropolz Mord.

Neueste Post. Tele gramme Locales.
Aus dein Dorpater Gymnasiunn Die Wahrheit über Gam-
bettas Verwundung Handels- und Börsen-Nachrichten. .

Fenster-in. Die internationale Gelehrtensprachr. Ma n-
nigfalt iges.

sllolitiskljer Tagkobericht
. Den 21. Dreht. 1882. (2. Jann 1883).

Dte ersten Stunden« des neuen Jahres haben
einen Mannaus dem Leben» scheiden sehen, dessen
Name zu den bekanntesten im weiten Erdenrunde ge«-
zählt hat, der an Notorietät vielleicht nur von
Einem seiner Zeitgenossen übertroffen worden: Leon
Gamdelta ist den Folgen der Wunde, welche er vor
drei Wochen erhalten, erlegen. «

Aber so groß auch die Zahl, Derer gewesen,
nelche Gambetta, so lange er unter den Lebenden
weilte, ihr Interesse zugewandt hatten, so klein wird
der Kreis Derjenigen sein, welche um seinen frühen«
Hintritt tranern werden. Wir irren wohl ·kaum,
wenn wir meinen, daß der Tod Gambettas vielmehr
von der Mehrzahl der Lebenden wie eineEntlastung
von schwerem Drucke, wie eine Befreiung von ban-
ger Sorge empfimden werden wird. Und zwar ebenso
in Frankreich, wie außerhalb desselben. Denn Gam-
betta war die Verkörperurig des rücksichtlosesten Ehr-
geizes, ein Parvenu ohne Gewissen, den die Aussicht
aus Befriedigung seiner selbstsüchtigkii Pläne jede
Rücksicht auf das Wohlergehen des Staates verges-
sen ließ. Wenige haben der Consolidirlriig der in-neren Znstäckde der französischen Republik in dem
Maße hemmend im Wege gestanden, wie dies« durch
Gambetta geschehen. Und wenn voraussichtlich zu-
nächst die Radicalen die Erben des ,,Dauphins der
Repnblik« sein werden und Frankreich vielleicht aufs
Neue eine Reihe von inneren iErschütterusrgen über
sich wird ergehen lassen, so trifft vornehmlich Gam-
betta der Vorwurf, daß er durch seine Politik der
llnrnhe das GJroßlverden dieser« staatszerstörenderi
Elementegefördert hat. Wir zweifeln nicht, daß die

Siebzehnter Jahrgang.

Geschichtschreibung dereiust Gambetta riicht jenens
Staatsniäiinern zuzählen wird, die zum Segen ihressi
Landes gewirkt, sondern jener Classe von uieteoräsz
artig auftauchendeu Agitatoreii einverleiben wird, in
deren Erzeugung der Boden Frankreichs von je her
fruchtbar gewesen ist.

Für die Welt außerhalb Frankreichs wird der
Abtritt Gambettas von der Schaubühne der großen
Politik nicht minder von heilbringenden Folgen sein.
Die Lenker der Geschicke Europas werden fortan
wieder mit realen Verhältnissen rechneu dürfen. Die
Hoffnungen auf Alliancem welche sich bisher« »vor-
zugsweise an den Namen Gambettas geknüpft,
werden zunächst zurücktreten und anderen Com-
binationen Platz machenq Deutschland zumalcdarf
hoffen, daß die Politik der Revanche, deren vornehm-
ster Vertreter Gambetta gewesen, fürs Erste beson-neneren Erwägungen weichen wird. Auf die Ent-
wickelung der- Dinge im Orient wird der Einfluß
der Mächte Mitteleuropas, seinen mäßigendeii Einfluß
zu äußern, mehr wie bisher in der Lage sein.

Die öffentliche Thätigkeit Ganibettas liegt so nahe
dem Gesichtskreise der lebenden Generation, daß wir
hinsichtlich seines Lebensganges uns auf wenige No-
tizen beschränken dürfen. Gambetta, im Jahre 1836
in Cahors geboren, hat ein Alter von wenig über
46 Jahre erreicht. YNoch zu Beginn der zweiten-
Hälfte der sechziger Jahre in Paris ein Unbemittelter
namenlofer Advocat,» lenkte» er zuerst die öffentliche
Aufmerksamkeit auf sich durch die Kühnheit der
Sprache, mit welcher er im Jahre 1868 den »Abe-
nir national« und die anderen pariser Journale
vertheidigte, die Subfcriptioneci zu einem Denkmal
für den am B. Decbn 1851 bei der Jnscenesetziing
des Staatsstreiches des Prinz-Präsidenten ·auf der
Barricade gefallenen Baudin aufgefordert« hatten;
Die Kritik,,,die Gambetta hiebei an den Ursprung des
Kaiserreiches legtekwar eine so vernichtende und rief
ein so lautes Echo in ganz Frankreich wach, daß man,
nicht ohne jede Berechtigung, von hierauf den Nieder-
gang des Sternes Napoleons III. da"tirte. "Kein«Wucr-
der, daß Gambetta sogleich in die Deputirtenkammers
gewählt ward, wo er das Kaiserreich aufs« Heftigste
angriffz kein Wunder auch, daß die Trümmer des
gestürzten Kaiserreiches das Fundament für den
Aufbau der Größe Ganibettas abgaben. Als nach
den Niederlagen der regulären Armee die National-
Vertheidignxig eingeleitet ward, stellte sich Gainhetta an
die Spitze der Arme-Aiigelegenheiten: er organisirte
den Volkskrieg und behielt die Leitung desselben bis
zum Friedensfchlusse Seitdem hat frch die Thätig-
keit Gambettas vorzugsweise auf dem, Gebiete der
inneren und auswärtigen Politik getummelt.. Auf
diese zurückziikomniem werden uns die Auslaffungem

welche die französische Presse an den Hintritt Garn-
bettas knüpfen »wird, wiederholt Gelegenheit geben.

Fürst Bismarck hat, wie gemeldet» jüngst dem
Kaiser Vortrag erstattet. Wie man annimmt, ist
auch die geplante Erhöhung des deutschen Miliiärs
Etats Gegenstand der Besyrechung gewesen; nach
den neuesten Versionen soll dieselbe ziemlich ergiebig
und namentlich auch seine beträchtliche Verstärkung
der Artillerie geplant sein. Von den rnittelstaatlichen
Bevollmächtigten -zum Bundesrath sind mehre, unter
Anderen auch der bairi«sche, nach Berlin berufen wor-
den-d Einhofficiöse Berliner Correspondeiiz macht
darauf aufmerksam, das seiner Zeit der diplomatische
Ausschuū des Bundesrathes von dem Inhalt des
deutschkösterreichischeii Bünduisses Kenntni÷ erhalten
habe, und zwar auf Anregung Baiernsz felbstver-
ständlich hätten die Mitglieder darüber« an ihre Re-
zierungen«berichtet. Aber auch die B-undesregierun-
gen seien stets nur von dem Inhalte des Bündnisses
unterrichtet worden, nicht von der Form. Vielleicht
erhalten sie jetzt nähere Niittheilungetk «

Es bestätigt sich, der’,,Nat.- Z.« zufolge, daß der
König und’die Königin Von Jtalien
die Absicht zu erkennen gegeben haben, zur Feier der
silbernen Hochzeit des kronprinzlichen Paares, mit
welchem sie bekanntlich durch besondere Freundschafh
bande verbunden sind, nach Berlin zu kommen. Ob
der König und die Königinvon Belgien
ku dem Feste in Berlin erscheinenwerden, scheint
noch nicht festzustehem gilt aber als wahrscheiulich.
« Die Times widmet dem 600jährigen Jubizlsåum
der Dynastie Habsburg eine längere Betrachtung;
das Cityblatt betont, daß nicht nurjene Provinzen,
zvelche Kaiser Rudolf seinen Söhnen zu sLehen gab,
Oesterreich Steiermark, Kärnthem Mark, den Jubel-
:ag ihrer Dynastie feierlich begehen, daß auch die
jüngeren Besitzungem daß vor Allem Galizien, welches
erst »vor einem Jahrhundert gewaltsam erworben
worden, ein.h.ochzeitlich·es» Gewand angelegt habe. Dgs
kxrgrische Bkattipefkachtet diese österreichische Gesinnung
der Polen als einen unverkenbaretr Erfolg des herrschem
den austro-slavischen Systems. Bemerkenswerih ist
die Art, wie die« Tiines zu den Folgen der austro-
slavischeci Balkamässolitiks Stellungnimmt Gladstones
Bestreben ging und geht bekannilich·dahin, das osmani-
sehe Reich zu zertrümmern und an Stelle des ,,un-
aussprechltchen Türken« ein Gemenge jener interes-
santen Völkerschaften zu setzen, welche die Häcuus-
halbinsel zur ethuographischen Musterkarte inachen
Gladstone will verhindern, daß sich in der Flanke
des englischen Seeweges nach Indien eine neue See-
macht am Mittelmeere festfetzez deshalb schwärmt er
für diellnabhängigkeit jener Stämme, welche, auf,

sitt-neuen« und Juferste vermitteln: in Rigcu H. Langewitz An«
noneen-Buteau; in Welt: M. Rudolsss Vuchhandbz in Nevab Buchlx v. Kluge
F« Ströhmz in St. Pktersburgg N. Mathisseu, Kasansche Brücke« «» 2l; in

« Wir-schau: Rajchmcm G Jan-blas, Senatorska M 22.

sich selbst angewiesen; der Uebermacht der britischen
Handelswelt hilflos preisgegeben siiid. Der Kern
des heutigen Times-Leitartikels besteht nun darin, daß
dieses Gladstouesche System der BalkaipPolitik als
undurchführbar anerkannt wird. Es ist ein natur-
nothwendiger Hergang,- daß große Cnltiirstaaten die-
jenigen Stämme in ihrer Nachbarschaft, welche noch
in urwüchsigen Zuständen und Verfassnngen dahinleben,
in ihren Machtkreis ziehen und, indem sie dieselben
zu sich herausheben, solche schließlich mit ihrem alten
Besitz verschmelzem Nur geordnete Staatswesen, mit
denen die Nachbarreiche geregelte Beziehungen zu
unterhalten vermögen, können auf die Dauer in ihrer
Unabhängigkeit geachtet werden. Das Vordringen
des österreichischen und russischeu Einflusses auf der
Balkanhalbinsel liegt also bei dem langsamen Ab-
sterben des kranken Mannes in der Natur der Sache;
es würde vergeblich und also thöricht

««

sein, wollte
England gegen diesen Proceß ankämpfenz -England,
so schließt die Times, muß vielmehr mit der That--
sache rechnen, daß Oesterreicb nnd Rußlaiid sich früher
oder später zu Mittelmeermächten auswathsemsDie
össentliche Meinung in England wendet sich also von
der Politik des Gladstoneschen ,,Hand«s»"roikf« liiiimer
entschiedener ab, England überläßt die P·alkgnhalb-
insel dem eifersüchtigen Ringen der beiden Ostinächtez
es sieht« mit Behagen, wie diese gewaltigen Militärs
mächte dort ihre Kräfte gegenseitig binden und den
Briten in Africa und Asien die Bahn ist-ei, lassen.

Jn Frankreich hat die Deputirteiikaiisiiiier unter»
heftigen Stürmen den C r e d it für die Ar me e
in T u- n es» sie n bewilligh Das ließsich erwarten.
Colonialiiiiternehmnngen wirken wie Lotteriszzwerdie ersteMillioszn eingesetzt hat, muß weitesFixslenxFür das Ausland ergab die Verhandlung"«sz«w erle"·i:
erstens, daß es auch in Frankreich als, ein ·öffent-
liches Geheimnis? betrachtet wird,daß die Expedition
eingeleitet wurde, um gewissen Speculantem welche
an der tunesischen Schuld Einbußen fürchteten, Luft

»zu..-.n1acbeu-,.2und— ihnen -Gelegenheit zu verschaffen,
Millioiieci zu verdienen; zweitens, daß Regierung
und Kammer« bei der Angelegenheit Rachezwecke
verfolgten, nämlich: aus dem niilitärischeu Material
Tunesiens die Armeen der Republik zu verstä·rken.
Ferry, der bei» dem jüngsten Taiinenbaiim in elsässi-
scher Erde sich als Führer des Corps der» Rache.
empfohlen, hatdie tunesischeFrage eingefädeltJund
Brisson, welcher damals Qbmann des Budgetauss
schusses war, hat sich gleichfalls bei Gelegenheit der
Patrioteiiliga als Gesinnuiiggenosse Derouledis ege-
zeigt. Doch das sind weltbekannte Dinge; man
dürfte sich deshalb wnndernsdaß sie zu Skandalsce-
tien und einer Duellherausforderung geführt, wenn
man nicht täglich erlebte, daė die parlamentarischen

i .,tfcuilikton.
Die intkrnationale Gelehrtensvrachr.

Der Befitz einer gebildeten Sprache ist gewiß für
"jedes Volk ein unschätzbarer Vorzug, aberses läßtfich
nicht leugnen, das; mit dem Nutzen und den Annehm-
lichkeiten dieses Besitzes gewisse Nachtheile untrennbar
verbunden find. Je mehr eine— Sprache bereits ge-
bildet ist, um so mehr pflegt sie ihre Bildsamkeit
einzubüßen Ysir Deutschen haben uns allerdings
die Fähigkeit bewahrt, aus zwei vorhandenen Wör-
tern ein drittes neues Wort zusammenzusetzem dem
wir dann auch eine bestimmte neues Bedeutung bei-
legen können. Diese Bedeutung muß aber doch bis
zu einem gewissen Grade fchou in der Verbindung
der Stammwörter gegeben fein. Solche Wortbildun-
gen gelingen daher nicht leicht, so daß wir für neue
Gegenstände und neue Begriffe die bezeichnenden, zu-
nächst mehr oder minder technischen Benennungen
aus dem Wortschatze der alten Cultursprachen zusam-
mensügen müssen, so gut wie das andere Völker
thun. Der Fernsprecher kann. das Telephon, der
Dampswagen die Locomotive , der Wärmemesser das
Thermometer bis jetzt nicht verdrängen. Auch an
Mängeln und Unschönheiten unserer Sprache läßt
sich selten noch Etwas bessern. Es wird kaum einen
deutschen Schriftsteller geben, der es nicht fchon bitter
empfunden hätte, daß wir kein wirklich gutes Wort
für den allgemeinen Begriff »erwacbsener weibliche:
Mensch« besitzen Da haben wir die Wahl zwischen
dem fchwerfälligert »Frauen und Jungfrauen-«, dem
abgeschmackten »Frauenzimmer« und dem mißlich zu
handhabenden »Weib«, welches mit dem abscheulichen
sächlichen Artikel behaftet ist. Wenn wir sagen dürf-
ten: »die Weib«, Mehrzahl »die Weibe« —- jq, dann
wäre uns geholfen. Aber in einer gebildeten Sprache
würde das ein unverzeihlicher »Bock« sein; wenn
Einer einmal »die Weib« schreiben wollte, so würden

fünfzig Millionen es besser wissenund würden ihn
belehren, daß der weibliche Artiksel»«bei1n Weibe falsch
ist; sie würden dabei unterstützt werden durch hun-
derttausend Schulmeisten welche bereit stehen, einen
Fehler dafür· anzustreichen Der Eine, der« als
Sprachverbesserer austreten wollte, dürfte sich somit
von vornherein in einer» hoffnunglosetr Minorität
erblicken. .

Jn einer. ganz anderen Lage befinden sich die
Leute, denen fortwährend solche neue Thatsachen,
Dinge und Begriffe zuströmem für welche nothwen-
dig Benennungen, gleichgiltig welcher Sprache sie
entstannnen, geschaffen werden müssen. Die heutigen
Naturforscher-haben eine derartige Aufgabe zu be-
wältigen; man wird es daher begreiflich finden, daß
sie in ihren Wortbildungen wenig scrupulös gewor-
den sind, währendsie anderseits auf die internatio-
nale Brauchharkeit ihrer neuen Beneunungen Rück-
sicht nehmen müssen. Die Zoologen und Botaniker
hat-en während des laufenden Jahrhunderts« schon
mehre Hunderttausende neuer Thiere und Pflau-
zen benannt, gewiß eine recht anerkennenswerthe Lei-
stung. Jm Großen und Ganzen zeichnen sich die
wissenschaftlschen Thier- und Pflanzennamen durch
eine gewisse vornehme Gleichförmigkeit der Bildung-
weise ans, da man so ziemlich an den von Linn-Z
infseiner Philosophja hotaniea gegebenen Regeln
festhält. Das· Latein und latinisirte, meist aus
mehren Stammwörtern zusammengesetzte Griechisch
herrschen unbedingt vor; dazwischen finden sich ziem-
Isch zahltekche Witlksikte moderne Personennamen nnd
vereinzelte, den oerfchiedensten Sprachen entlehnte
volksthümliche Benennung-en, meistens auch etwas
latinisirt Wir haben daeine ächt moderne und ächt
internationale, aber wesentlich aus classischem, gräeo-
italischern Sprachmaterial aufgebaute Nomenclatur.

Noch correcter sind die Astronomen verfahren,
welche« neuerdings einige hundert kleiner Planeten

zu benennen hatten. Die altbekannten groß-n Pla-
neten waren den olyinpischen Göttern« geweiht; um
die neuen in entsprechender Weise bezeichnenzu kön-nen, hat man auss Sorgsältigste alle Niimen aus den
entlegenstenWinkelri der classischen Mythologie her-
vorgesucht. «— Die sprachlicheii Spuren ihres Ent-
wickelungganges trägt übrigens and) die Qlstronoinie
mit sich, ganz besonders in den ziemlich zahlreichen
arabischen Wörterm deren sie sich bedient.

Ein besonderes Interesse bietet die Betrachtung
des wissenschaftlichdechnischen Wortschatzes der Chemie-
Es ist dies das unterhaltendste sprachliche Sammel-
snriuny welches man sich denken kann. Der Sinn
der Worte überträgt sich so rasch von einein Begriffe
aus den ander-s, daß es schwer« wird, dem Nichttun:
digen diese Wortbildungen des «letz"ten "Jahrhunderts
oder auch nur der letzten Jahrzehnte einigermaßen
zu erklären. Betrachten wir z. B. das Wort Chlo-rosorm. Die classischen Stanimwbrtevsind das griechi-
scke ch10ros: gelbgrün, grünlich, und das lateinische
korrigiert: Ameise , Nun ist das Chlorofornr besinnt-
lich szeine wasserhelle Flüssigkeit, ander nichts Grün-
liches zu erblicken ist. Irgend eine Beziehung zu
Ameisen oder gar zu grünlichen Ameisen ist eben so
wenig zu entdecken. Der Sachverhalt ist folgender:
Ein im Anfange dieses Jahrhunderts entdeckter Eke-
mentarstosf, der eine grünliche Luftart darstellt, er-
hielt den Namen Chlor. Dieses Chlor ist im Chlo-
roform mit Kohlenstoff und Wasserstofs in bestimmten
Verhältnissen verbunden. Denkt man sich das Chlor
im Chloroform mit Sauerstoff vertauscht, so erhält
Man sogenannte wassersreie Ameisensäure, die als
fvlche freilich nur hhpothetisch existirh Die eigentliche
Wassekhaktkge Ameisensäure wurde ursprünglich wirk-
lich aus Ameisen gewonnen. Man stellte sich nun
vor, daß. die nämliche Kohlenwasserftoffverbindung
als Radical im Chloroform mit Chlor, in der Amei-
sensäure mit Sauerstoff und Wasser- verbunden sei,

und nannte dies Radical »Formyl«, nach dem Acri--
dum kormicicum oder derAmeisensänre Daher die
Endsilbe im Chloroforrix deren Herkunft nur geschicht-
lich erklärt werden kann.

Man braucht übrigens gar nicht bei den zusammen-
gesetzten Stoffen stehen zu bleiben, um solche Pro-
ducte einer von keinem sprachgesetzlichen Zwange be-
einflußten Schnellarbeit in der Namengebung kennen
zu lernen. Schon die Namen der Elementarstoffe
bieten eine« bunte sprachliche Musterkarte Man kennt
bis jetzt etwa 70 einfache Substanzem welche sich «
mit unsern gegenwärtigen Hilfsmitteln nicht weiter
zerlegen lassen; man nennt sie Grundstoffe oder Ele-
mente, obgleich kein Naturforscher mehr glaubt, das;
sie« wirklich vollkommen einsam sind. Von diesen Ele-
menten, die meistens metallische Eigenschaften haben, »

sind nianche schon seit alter Zeit bekannt; sie wer-
den daher selbstverständlich ron jedem Volke in seiner
besonderen Sprache benannt, doch führen sie außerdem -

internationalelateinische Namen. Zu diesen längst
bekannten Stoffen gehören Schwefel, Kohle, Eisen,
Kupfer, Silber, Gold, Zinn u. s. w. Aehnlich ver-
hält es sich auch mit den Benennungen einiger in der
zweiten Hälfte des Vorigen Jahrhunderts «aufgefun-
denen Elemente, dem Sauerstoff, Stickstosf und Wasser-
stoff. Bei den späteren Neubildungen von Namen
für neuentdeckte Grundstosfe ging man zunächst wie-
der vielfach auf die classischen Sprachen zurück. Nach
den Eigenschaften der neuen Elemente oder ihrer
Verbindungen wählte man öfter griechische mehr-oder
minder latinisirte Namen, z. B. Chlor, Brom, Jod, .

Chrom, Rhodium u. s. w.; aus dem Griechischen
entlehnte man auch die« Benennungen sür das unter
den Ceriumverbitsdungen verborgene Lanthan und .

dessen Zwillingsbruder Didhm. Als in den letzten
Jahrzehnten mehre Metalle durch die Spectralanalyse
entdeckt wurden, benannte man dieselben nach den
charakteristischen Farben, die sie im Spectrum zeigen;



Schicklichkeitbegriffe uiehr und mehr verrohen, und
leider nicht in Frankreich allein. Während Inne-
sien bereits ganz, als französisches Eigenthum und
als Pliecrntirtitigbezirk für europäische Händel be-

trachtet wird, schimpft die französischc Presse ta-
pfer auf E n g l a n d, welches in Aegypten im schlimm-
sten Falle doch nur thun will, was Ferry und
Gambetta in Tunis bezweckt haben und was Du-
clerc in Anam jetzh obwohl mit bangem Vorgefühl
und gegen Gråvys Willen, in Scenc seht: die jetzt
begonnene Cxp ed it to n u« ch T o n ki n soll
die hinterindische Frage endgiltig lösen; dem Kaiser
Tuduc wird ein neuer Vertrag vorgelegt werden,
worin Frankreichs Rechte in schärferer
Fassung als im Vertrage von 1875 enthalten sind.
Dieser Vertrag) der von Jaurågtiiberry mit Duclerc
entworfen wurde, wird dem Kaiser von Anam in
Hue durch einen besonderen Conuuissar vorgelegt
werden und ein Expeditioncorps von 3000 Fran-
zosen die Annahme des Vertrages »unterstützen«,
indem es die Hanptfestungen des Landes " besetzt.
Jauråguiberry verspricht sich, das leichteste Spiel in
Anam und läßt Depeschen bekannt tauchen, wonach
die Beziehungen mit dem Kaiser von· Anam als die
freniidschaftlichsteik gerühmt werden. Die ,,Patrioten«
zeigen sich bei folcheti · Gelegenheiten · als vertraut
urit den Schanilosigkeitexi der Bulletins des ersten«
Napoleo·n, der-bei den Franzosen Glauben fand, bis
die Verbüitdeten auf dem Montmartre standen. i

Ueber die« öffentltche Degradatio n
Arab i’s und der übrigen zur Verbannung nach»
Ceylon sverurtheilten Rebelleciführer erhält der
",,Staudatd« von seinem Correspondenten in« Kaito
folgenden, vom-Montag Abend datirien ausführlichen
Bericht: »Heute, Nachmittags um 272 Uhr, wurde
an den sieben hauptsächlichsten politischen Gefangenen
(Arab,i, Abszullah Ali Fehmi, Tulba, Mahinud Fehmi,
Mahxnird Scikni und·"Jarub Samt) die öffentliche
Degradatifoii vollzogen. Die Gefangenen zeigtensich
äußerst nervös, tianientlich Tritt-In, der vor» Furcht
sichtlich zitterte. Keiner ihrer englischen Freunde
war zugegezixfuni sie zu beruhigeii und zu überzeu-
gen, daß siesxnicht zur Hinrichtung geführt würden,
wie» dies«.uie«l)·r als einer derselben zu· befürchten
schieik «Arabi, Mahinud Samt und Jacub Samt
sas3«·e:1»i»n" dem ersten »Wagen, Abdullah Ali Fehmi,

Mahmud Fehmi in dein« zweiten. Berü-
tetisiespzPolizisteii mit gezogenen! Säbel bildeten das
Geleit. Ä Trotzdeiii über Zeit und Stunde des Lictes
große« Verschwiegenheit beobachtet worden, standen
dieEinivohiier iu Gruppen längs der Straße, und
andenEingängen zu der Kasr-el-nil-Kaseri1e hatte
sich eine beirächtliche Menschennieiige eingefunden.
Größientheils verhielten sich die Zuschauer schweigend.
Hiernmddix hörte man indeß ein ,,Gotthelfe Euch?
Murmeln. Im dritten oder innersteii Hofe der Ka-
ferkxe war zurxRechtendie neue Gensdarmerie colon-
nenweise aufgesielltz zur Linken befand sich die re-
gnläre Jnfanteriex Fast die ganze gegenwärtig in
Aegypteu existirende beivaffnete»Macht, mit Ausnahme
der Ccxvallerie, war zugegen; Einige englische Offi-
ciere, begleitet von Consul Moore als Vertreter Lord
Dufferins, standen in einer Gruppe· » in dein» Hofe.
Die Galerien des ersteiiStockes waren mit britifcheii
Osficieren und einigen Damen befetzt Bald nach
ihrerAnknrijt wurden die Gefangenen, welche. alle
in Civil gekleidet waren, in den freien Raum zwi-
schen den Trnppeiicolonkieii geführt, und es wurde

daher Cäsiunn Ruisidium, Thallium und Jndincrr wie's-a) ähnlich.es·Metall; die Wissenfchaft»hat» das
Die von Alters her bekannten Elemente gaben aber spanische Wort adoptirt « , Y «

«« « s
auch einen Fingerzeig für eine andere Benennung: ,. Anst- geographische Namen haben» beieinigen

weise der neuaufgefutcdeiien Stoffe zTsie altbekannk Elementen Geoatterftelle vertreten« Bei. Stroution
tenMetallewareu einzelnen. Gottheitenigeweiht und in Schottland fand man ein Minerah ans« welchem
nsnrden oft nach denselben benannt, so war das Kns Strontinm dargestellt wurde; von dem kleinen nor-«-
pfer der eyprischen Göttin Aphrodite oder Petrus, das wegischen Orte Vttesby leiten gar zwei Elemente»
Eisen dem Mars, das Blei dem Saturn, das Queckk Vttrium und JErbiuni, ihre Herkunft ab; Sainara in
silber dem Merkur zugetheilt »Man gab nun auch Rußland hat) dem Samarskit und dem— darin ent-
einer Anzahl von· nenentdeckten Metallen Wahlnamen halteuen Samarinni seinen Namen gegeben z· auch ein
aus der classischen Pisythologiq z. B Palladium, Holmium nnd Thulium hat man neuerdings unter-
Cerium, Uran,.Titan, Tantal, sJiiobiucn, Tellur, Selen scheiden wollen. Das Judiucn verdankt nur sehrzin-
u. s. w. Da aber die olympische Metalslgefeilschaft direct durch. Vermittelung feines Farbenfpectruni und
schon durch den Eintritt-von allerslei plebejifchen Empor- des Jndigos dem asiatischen, Wunderlande seinen
kbmmlingem wie Koban, Iiickeb Wismuth u. s. w. Namen. Gallium ist indes; geradezu in majorem

ihren exclusiverr Charakter verloren hatte, lag auch patriae gloriam benannt worden, nndsollte dermaleinst
kein Grund vor, den nordischen rnhthologischen Ge- ein ungarischer Chemiker eicrneues Element entdecken,

stalten den Zutritt zu versagen; Thorium und Wanm so wird er es sicher Magyarium nennen, was schlief;-
dium erinnern an den sehwedischen Boden, in wel- lich auch noch besser klingt, als etwa Peftincn
chem so viele seltene Elemente von einheimifiheii Ge- - Tie Benenuungen für die zusaunnengefetzten Ver:

lehrten aufgefunden worden sind. « bindungen leiten sich zwar großentheils von den Ele-
Zahlreiche Namen für die Elemente leitete man menten ab, sind· aber doch auch häufig auf andere

auch von den Benennungen der Stoffe her, aus welchen "Weise gebildet. Jus-besondere« in der organischen
sie gewonnen wurden. Wasserblei. Flußfpath nnd Chemie würde eine nur auf die chernische Zusamrnerk
Schwelfpakh " wu den ins Griechifche und Lateinifche setzung begründete Noinenclatur äußerst schwerfällig
Übe1ietzk- UUd so wurden die Namen der charakteriftischen und verwtckelt werden. , Erinneru- nröchten wir an

in jenen Mineralien enthaltenen Elemente: Moly·b- das Ammoniak und die Llmmonverbindnngem welche
dän, FIUVV UND· Varhuni gebildet. Aus der deutschen dem sal Ammoniak-um eutstanmiert und ihren Namen
Vetgmallllsfpkacke WIWTe schon im l6. Jahrhundert auf die afrikanische Ammons-Oase" zurückführen kön
da? Wort ZTUL später Kobalt, Nickel und Wolfram neu. Wie das Arnmon geht auch der arabisehe Al-
unveriindert entlehnt« AUB ursprünglich arabifchen kohol allerlei Namensverbindurigen ein; in einer
VEUCUUIIUSEU ICETMKETITUM Usd Natrium ihre Na- derselben, dem «2l«tdehhd, ist freilidriiichts von ihm
Mel! let; im Kakk fand Man das Kaltiuny im Alann gebtieben als der Artikel at. Die Gallnssäure leitet
Das AlU111iUTUM- im Vvkax Das Post. Beryllium ihre Benennung nicht von dem Vaterlande der Fran-
UUd ZTVkVUTUUI fanden sich M del! entsprechenden zosemsondernevonden deutschen Gakläpfeln ab. Seh:

.EDeIstei,11e-U- deren Namen« Wohl Ukspküaglkch dem zahlreiche chemische Verbindungen sind nach den-Pflan-
feMeU Orieklk SMstaMIULU Dkklfkekp Das Platin zen genannt, in denen sie gefunden wurden; die be-
hielten die Spanier Anfangs für ein dem Silber treffenden Pftanzennamen feljrstfind übrigens auch

beendet worden, hat, wie wir hören, das Hofgericht
die Sache— an die Gonvernementsäiiegierung gelan-
gen lasse-n nnd bei dieser deti Antrag gestellt, dem stellv.
Gouvernementsfiscal (d. h. wohl Oberfiscay die Er-
hebung der Anklage aufzutragen, was die Gouver-
nements-Regierung auch zu thun beabsichtigte.
Wie man hört, hat jedoch der Livländische G o u v e r-
n e m e n ts- P r o c U r e u r die Gouvernements-Re-
gierung auf die Nothwendigkeit hingewiesen, darüber
zu resolviren, ob überhaupt hinreicheude Gründe vor-
liegen, dieser Sache weiteren Verfolg zu geben oder
nichts« — Die Darstellung des »Rish. Westn.«, be-
merkt hierzu die Z. f. St. n. Ld., ist nicht zutreffend
Nach den bestehendeu Gesetzen äußert sich die prom-
ratorische Controle der Beschlüsse der Gouvernements-
Behörden im Falle der Nichtübereiirstimmung ledig-
lich dnrb die Notification eines Protestes, welcher
sich selbstverständlich nur auf bereits v o rl i e g e nd e
V e r fü g u ng e n der resp. Behörde beziehen kann.
Demgemäß hat denn auch die Gouvernements-Regie-
rung nicht nur be a bsichtigt, dem Antrage des
Hofgerichts zu entsprechen, sondern thatsächlich ver-
siegt, den stellv. Oberfiscal mit der Erhebung der
Anklage zu beauftragen und gegen diese, durch das
Journal der Regierung zu seiner Kenntniß gelangte
Verfügung hat der Gonvernements-Procureur pro-
testirL Einen SuspensixxEffect hat dieser Protest
aber nur» dann, wenn sich ihm auch der stellv. Liv-
ländischeGouverneur anschließh Ob Letzteres ge-
schehen istoder geschehen wird, wissen wir nicht. Zur
weiteren Jnstruction des ,,»Rish. Westn.«, dem die
gesetzliche Seite der Angelegenheit, über die er so
auffallend rasch zu berichten in der Läge war, nicht
recht klar zu sein scheint, bemerkenwir noch, daß der
Procur"eur, im Falle eines von ihm erhobenen Pro-
testes, hierüber dem Jnstizminister zu berichten hat,
der »dann-seinerseits über »die Devolvirung der Sache
an den Senat Entscheidung trifft. Sollte im vor-
liegenden Falle aber der stellv. Gouverneur der qus
Verfügung der Gouvernements-Regierrrug seine Zu-
stimmungbereits ertheilt haben, so erleidet dieselbe,
trotz des procuratorifchen Protestes, keinen weiteren
Anfschub und der ,,Rish. Westn.« wird in diesen!
Falle, wenn seine Reporter ihn nicht im Stiche las-
sen,· demnächst über die« bei, offenen Gerichtsthüren
erhobene Anklage berichten können.

—- Beider A bitur ienteu-Prüfun g
am GouvernernentsgGymnasium haben das Examen
bestanden: A. Pairlson mit Nr. lrum laudez L.
Brot«-tin, J, Jürgenssem St. Malinskh und G.
Neubertniit Nr. I; W.--Bergmann,"W. v. Blancken-
hagen, L. Davidoff, H. Davidoff, B. Hennings,
A. Kegel, H. Lange, P; Löwenfohm St. v. Man,
teuffel, B..Meyer, R. Packiewicz, Th. Rolssenn, M.
Rossini, A. Serebrenikow, C« Spieß, A. Stoffregen
mit Nr. H; außerdem die Externent J. Goldschmidtz
J. Grünseld, A. Kollegorsky,· O. v. London, W.
Schaach M. Schalit und J. Widding

—— Die Vorstädtische gegenseitige F e u e r -

Versicherung-Gesellschaft hatfür das

Jahr 1883 einen Zuschlag zu der bisherigen Prämie,
sundtzwar von 50 pCt. für hölzerne nnd 25 «pCt.
für steinerne Gebäude, beschlossen. «s, St. Iliktersdursy l9. December. Die Kais. russische
Geographische Gesellschaft, lesen wir im »Reg.-Anz.«,
hat von den! Vorsitzcnden der ostsibirischen Abtheiliing
der Geseclschaftz Oberst Unterszbergey nachstehen-
des Telegranini über die Schicksale der Lena-Po-

Maunigsaltigku
Die schnellsten Eisenbahnzüge

E u r o p a ’ s. In der ,,Verkehrs-Zeitrtng« findet
sich eine interessante Zusammenstellung der schnellsten

"Züge Europas Von Zügen, welche eine Gesammt-
streckeJ von mehr als 500 Kilometer durchlausecy ist

· der schnellste der Expreßzug London-SheffieldEEdin-
burgh. Derselbe legt liKilometer in 0,9l Minuten
zurück. Jhm zunächst kommt der Expreßzug Berlin-
Köln, » der zur Durcheilung derselben Distanz 1,01
Minute benöthigt Es folgen: für eine Distanz
von 4—500 Kilometer der Courierzug Köln-Bremen-
Hamburg mit l,12 Minuten per Kilometer, für eine
Distanz«von 3—400 Kilometer die Expreszzüge Lon-
donxSalisburg-Plhmoitth mit 1,00« Minute und
BristolsPlymouth mit 1,01? Minute per Kilometer.
Von den Zügen, welche kürzere Strecken bis 300 Ki-
lometer zurücklegen, ist der schnellste der Expreßzug
London Sittingtown-Dover, der einen Kilometer in
blos 0,837 Minuten zurücklegh der schtleklske allek

H Eisenbahnzüge Europas. Jhm zunächst steht ders Concurrenzzug London-Tuubridge-Dover, welcher zu
einem Kilometer 0,86 Minuten braucht- Tie- «s"sächl·k-
schuelleu siud die Expkeßziige Paris-Boulogne-Calais

- mit 1,01 Minute und Berlin-Hamburg mit 1,()6
«, Minute per Kilometer.
.

—EineKorvpdäederSpielwelt
s befindet sich augenblicklich in Paris. Es ist dies
t Mr. William Deutsch aus New-York, welcher inner-
: halb sechs Monate im Baccaratspiel die fabelhafte
. Summe von«2,500,000 Franks gewonnen hat. Mr.-
« Deutsch übertrifft also selbst den berühmten Spieler
« Garcia, welcher der Göttin Roulette zu Baden-Baden
- und Hamburg zwei Millionen Francs verdanke. Das
s Sprichwort »Wie gewonnen, so zerronnen« hat sich
- übrigens bei diesem Spieler buchstäblich erfüllt. Gar-

cia, in übermäßiger Siegesgewißheih wollte sich nicht
« mit den normirten Spielsätzen begnügen und erwirkte
« vom Spielpächter Blanc die-s Erlaubniß, so viel ihm
) gut dünkte, auf »den grünen Tisch zu setzen. Garcia
- setzte sichniit zwei Millionen an den Spieltisch und
, hatte innerhalb weniger Stunden sein ganzes Ver-
»

mögen verloren. Ohne einen Sous in der Tasche
«

- kehrte er— der Rouletteden Rücken. · -

großentheils modernes Fabrikai.s Mancherlei "Remi-
niscenzen spielen· in diese gelehrten Ausdrücke hinein;
so erinnern Cinchonin nnd Nicotin an die skssrtifin
Cinchon und den Gesandten» Oktroi, die sich Verdienste
um das Bekanntwerden der Chinarinde und des Ta-
baks erwarben( Das Jervin leitet seinen Namen
von denrspanischen jerva (Pflanzengift) ab, dszas
rarin von dem südamerikanischen Pseilgift Curare,
das Coca in von der peruanischen Cocaj »

Die Chemie ist wieder eine der fwichtigsten
Grundlagen für andere Wissenschaften, insbesondere
für die Mineralogiez sie spielt ferner eine große Rolle
in vielen Fächern der Technik. Die chemischen Na-
men geben daher als Grundbegrisse in diese Arbeit-
gebiete über. Natürlich erfahren sie hier weitere Zu-
satnmensetzungen und Wandlungen «

Wenn man die Schnelligkeit, Kühnheit nnd Rück:
sichtlosigkeih mit welcher die Naturforscher bei ihren
neuen Wortbildrtngen zu Werke gehen, vergleicht mit
der peinlicben Genauigkeit und Sorgfalt unserer Phi-
lologen, so wirdman den Eindruck gewinnen, das;
auf der einen Seite die überwiegende Werthschätzung
des Sachlichen die sprachliche Benennung als nahezu
gleichgiltig erfcheinen läßt, während andererseits auf
die richtigeAnsdrucksfortn der höchste Werth gelegt
wird. , Es dürfte eine Zeit kommen, in welcher die

Naturforschung sjch nicht mehr so eilfertig rnit der
Nenbildung von Namen. zu befassen braucht, wie in
den letzten De«cennien. Es werden dann ·die jetzt ge-
fchasferren Namen dieseste Grundlage bilden fiir die
Weiterenttvickelung einer internationalen wissenschaft-
lichen Spraii;e. Es ist übrigens der Mühe Werth,
sich daran zu erinnern, daß der chinesrsche und der
japanesifche Gelehrte sich fchon heute vieler tausend
Wörter bedienen, die dem Sinne nnd der Schreib-
weise, zum Theil auch dem Klange nach identisch sind
mit' denen der Engländer und Franzosen, dszer Delik-
schen nnd Jtalienen

—

· «
·

«

ein Kreis um dieselben gebildet. Der Unterstaats-
secretair für Krieg trat dann vor,» Und Uachdsstl er
die Gefangenen beim Namen anfgerufem verlas er
mit lauter Stimme das Decret des Khedive, welches
verfügt, daß die Gefangenen ihres Ranges und ihrer
Orden beraubt und ihre· Namen für immer aus der
aeghptischen Armeeliste gestrichenfwerdeti sollen. Das
Decret fügt hinzu, daß die Orden unverzüglich an
die Polizei abgeliefert. werden sollen. Nach .Ver-
lefung des Decretes brachten die aegyptifchen Trnppen
auf Befehl ihrer Officiere ei» Hhch auf— de« Khedive
aus. Als die Gefangenen zu den bereit gehaltenen
Wagen zurückgeführt wurden, rief ihnen ein aeghp-
tischer Major nach: »Sehurkenl Jhr habt Aegypten
zu Grunde gerichtet und verdienen daė Euch die
Kehlen abgeschnitten werden.« Mit dieser Ausnahme
wurde den Gefangenen keiixe Beleidigung zugefügt.
Um 372 Uhr schloß dieser letzte Art des aegyptischen
Revolutiondraixias xnit einemeVorbeiniarsch der Trup-
pen unter den Klängen der« von den Kapellen ge«-
spielten Khed,ive-Hyiiiiie. Die Gefangenen sk- ienen
die Weise der Degradation mehr als die eigentliche
Entziehuiig ihrer Würden· zu empfinden. Sie pro-·«
testirten tiichtsdestoweniger dagegen, das; der Khedive
sich dieGewalt ancnaße, sie derihiieii vom Snltan
verliehenen Orden zu berauben.« - . « c

- Inland. « c
Dorpah 21. Der. Der neuesten Jiunkiner der «,,S a-

ka l a« ist eine, im Namen der Geben C. R. Jakabsorxs
von dem Grundbesitzer Peter Ai ns o n unterzeichnete
Bekanntniaclzurig beigegeben, in welcher es heißt: »Viel-
fach ist das Gerüchtausgefpresigt "ii·)orden, daß dieErben
des verstorbeneii C. R. Jakobs-mais künftigen Re-
dactenr der ,,Sakala« den Advocaten Hermaiin Jür-
genson vorgestellt hätten und daß, da dieser vor
einigen Wochen den Verstand verloren hat, die
,,Sakala« im kommenden Jahre nicht erscheinen
werde. Darum gebe ich den geehrten Lesern zu
wissen, daß nicht Advocat H. Jürgenson, sondern
ein anderer bekannter cstnifeher Volksmanty welchen
auch der entschlafene C. R. Jakobson geehrt hat und
desseu Bestätigung jedeaTag zu erwarten ist, ais
künftiger » Redaeteuer der ,,Sakala« vorgestellt worden.
Bis zum -Eintrefsen. der Bestätigung wird die
,,Saika·la« unter. der Verantwortung von J. Körw er-
scheinen, und hoffe ich zuversichtlich, daß sich das Volk
von dein Aboniiireii der ,,Sakiila«» durch leeres-Ge-
fchwätz Ieicht werde abbringen lassen und das von
unserem verblicherieir Kämpeii begründete Blatt nnd
dessen Andenken «zuni Schaden derZHinterbliebeneu
desselben nicht Preisgeben werde. Jch bin der Zuver-
sicht, daß das Volk, wie früher so oft schon, auch»
jesztzt dar-thun· werde, daß es weiß, zu welchem Zwecke«
derartige falsche Gerüclrxte verbreitet werden nnd was
von denselben zu halten ist«. . « » -

»Wind, IS. December. Ja! ,,Rifh. Westn.« ist
Folgendes zu lesen: »Wir haben s. Z. tnitgetheilh
daß unser geehrtes Stadthaitpt wider einige
rnssische und · lettische Wähler das
Strafverfahreix angestrengt habe nnd zwar wegen Ver-
leumdung, welche er," als ersahrener Jurist, in der
voneinigen Wählern bei der «Gorivern"enients-Be-
hörde für städtische Angelegenheiten angebrachten Be-
schwerde, über« die Ungesetzlichkeitder städtischeit Wah-
len erblickte. Nachdem die Voruntersuchuiig in die-

ser Affaire durch« den UntersuehuiigpristavfWahrhusen

Tat-Eh edition erhalten: ,,Die .beisolgenden
Mittheiluiigen sind vom Chef der Statius, N. D.
Jük gens, unterm 12. October abgesandt und durch
die von der Lena zurückkehrenden amerikanisehen
Officiere Harber und Schütze überbrachtworden. Die
LNUUExpedition verließ Bulnu am 20. Juli; am
28. Juli hatte sie bei Daß-Art) einen Sturm zu
bestehen, in Folge dessen sie« ihre Schiffe ausladen
und dieselben ausbessern mußte. -: Die wissenschaftlichen «

Jnstrumente sind unversehrt geblieben, doch ist gegen
20 Pud Petroleum ansgeflofseiu Am B. August lief
Dis! Expedition in einen Arm des Delta ein und
langte am 10. ans der Jnsel Ssagasthr an: Am 11.
begann man mit der Ansladung der Schiffe. Der
geographischen Lage nach befindet sich die Station
auf dem 73. Grade 22 Min.30 See. nödlicher Breite
und dem 96. Grade 15 Min. 15 See. Pulkowckscher
Länge. Das Haus ist warm und bequem; durch
verdeckte Galerien ist es mit vier, behufs Vornahme
der wissenschaftlichen Beobachtnngen aus Schiffs-
plankeii errichteten Pavillocis verbunden. Bcennholz
ist in genügender Menge vorhanden. Der Gesundheit-
zustand aller Theilnehmer der Expedition ist ein guter.

—- Se. Maj. der Kaiser hat dem Verweser der
russischen Botschaft in-Konstantinopel, Kainmerherrn
Wirkl. Staatsrath N e l id o w , den ihm« vom Sultan
verlieheuen"O«smanieh-Orden 1. Classe anzunehmen
und zu tragen Allergnädigst gestattet. , . .

— Ain vorigen Freitag hat der bisherige italie
nische Botschafter am rnssiischen Hose,·Graf Nig ra -

St. Petersburg verlassen, um nach London überzu-
siedeln. Zahlreiche Vertreterider in St. Petersburg
bestehenden auswärtigen Missionen wie auch »der
Gehilfe des Ministers des Auswärtigen, Geheimrath
Vlangali, ferner Baron Jomini und viele
Andere gaben dem scheidenden Diplomaten das Geleit
auf den Bahnhof. Das »Jonrn.de St. Pest« giebt
bei dieser Gelegenheit nochmals seinem tiefen Be-
dauern über das Scheiden des Grasen Ausdruck.

« — Das Ministerium der Volksaufkläruiig hat,
wie der »Golos« erfährt, beantragt, in das Pro-
gramm der städtischen Schulen des W ilnaer
Lehrbezirks den römischckatholischen
Relig i o n-U nterri cht als obligatorischen Lehr-
gegenstand aufzunehmen. Bisher war es den Aeltern
anheimgegebem ihre Kinder in diesem Fache unter-
richten zulasseii oder nicht, d. h. der rötnisch-katho-.
lische Religion-Unterricht wurde als eine private An-
gelegenheit betrachtet. « « « «

In Twer ist, wie der ,,Jntern. Tel.-Ag.« gemel-
det wird, am "18.-d. Mts. der Arrestant M a s s l«o w,
welcher einen Mordanfall gegen den Jnspector des
Twerschen Gefängnisses verübt hatte, hin g er i chtet
worden. « »

»

« - «

In Moskau sind, wie wir der Most Dtsch. Z·
entnehmen, im Laufe der letzten drei Jahre 58 J s r-
aeliten in die evangelische Kirche
aufgenommen worden, darunter 28 in die evange-
lischduthcrische und 28 in die reformirte. - «

- Dei Ssimpferopol ist, wie dem ,·,Golos« telegras
phirt wird, kürzlich »in dem 20 Werst von der Stadt

entfernten Dorfe Ssainbus eine deutsche Fa m il ie
e r m ordet worden; dieselbe bestand aus dem Va-
ter, der Mutter und einer elfjährigen Tochter.

« Aus dein Dorpater Gymnasiunu
Zum Schluß des Schuljahres 1882 haben, wie

der GouvernementsSchnldirector Wirtl Staatsrath
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Thz Gööck gestern auf der Artus-Feier niittheklkh TM
hiexigen Gymrmsiuin folgende V e r s etz u n g en
stattgesu nden:

A. Jn den Vorbereitung-Classen. -
Von 8 Zhiilern der Ill Classe B— wurde« in

die Ill Classe A. versetzt alle 8 Schüler; « von 15
Schülern der 1l1 Classe A. in die ll Classe B.
wurden versetzt 14 Schüley nicht »vers«-etzt 1 Schüler;
von 31 Schülern der l! Classe B. wurden in die
ll Classe A. versetzt Its, nicht verietzt 5 Sxvülekz

«

von 29 Shülern der Il Classe A. wurden in die—
I Classe B. versctzt ·Z4, Ukchk Vekietzt 5 Schüler;
von 33 Schülern der 1 Classe B. wurden in die
lClasse A. versetzt II, nicht versetzt I Schüler;
von 24 Schülern der I Classe A. wurden in die
Unter Septima des Gymnasium versetzt Es, nicht
versetzt l Schüler. — Jrn Ganzen wurden also in
den Vorbereitung-Classen von 140 Schülern versetzt
127 Schiiler oder Its, nicht versetzt 13 Schüler
oder Sie-». -

B. In den unteren Classen des Ghtnnasinin
Von 36 Schülern der Unter-Septima wurden in

die Ober Septima versetzt 24 Schüler, die Ver-
setzung von einer nachträglichen Prüfung abhängig
gemacht für 6 Scrhüler und nicht versetzt 6 Schüler;
von 33 Schülern der Ober-Septima wurden versetzt
21, bedingungweife versetzt 4 und-nicht versetzte;
Schüler;-von 40 Schülern der untersSexta wurden—-
versetzt 25, bedingungweise versetzt 11 und nicht ver-
setzt 4 Schüler; von 44 Schülern der Ober-Sexta
wurden versetzt 30, bedgw. versetztiz und nicht ver: c
setzt 2 Schüler; von 44 Schülern der llnterQuinta
19, bedgw. versetzt 20 und-nicht versetzt T) Schüler;
von ·45 Schülern der Ober·Quinta 25, vedgin versetzt
9 undnicht versetzt H Schüler; von 37 Schülern
der Unter Quarta 21, bedgw. versetzt »9 und nicht ver-· ·

setzt 7 Schüler; von 36 Schülern der Ober-Quarta ·
17, bedgw. versetzt 10 und nicht versetzt 9 Schüler.
Jm Ganzen wurden a·lso in den unteren Classen«
des Ghmnasiurn von 315 Schülern versetzt 182
Schüler oder 580·X», die Versetzung von einer nach-»
träglichen Prüfung abhängig getnacht für 81 Schüler
oder· 2604 und nicht versetzt» 52 Schüler oder l60,«».
G. In den oberen Classen des Ghmnasium

Von 353 Schülern der Unter-Team wurden ver-
setzt il, bedgw. versetzt 10 und iticht versetzt 12 Schir- »
ler; von 29 Schülern der Ober-Tertia versetzt is,
bedgw versetzt 8- und nicht versetzt I) Schüler; von
28 Schülern der Unter - Secunda versetzt l4, bedgw.
versetzt 7 und nicht versetzt 7 Schüler; -vons3«3 Schü-
lern der Ober-Secunda versetzr U, bedgw vezserzt
6 und nicht verfetzt 2 Schüler; von 14 Schülern
der Unter-Prima versetzt alle 14 Schüler; von 24
Schülern der Ober-Prima versetzt 22 und nixht ver-
setzt 2 Schüler. c

Im Ganzen wurden also in den oberen Classen
des Gymnasium von i160- Schülern versetzt 10l
Schüler oder 630,-»; die Versetzung von einer nach·-
träglichen Prüfung abhänging gemacht für 31 Schüler
oder 1903 und· nicht versetzt 28 Schüler oder isolsp

Jn allen 20 Classen der Anstalt (Selecta nicht
mitgerechnet) wurden von 615 Scchülern versetzt 410
Schüler oder Miso; es haben« sich einer nachträglichen
Prüfung zu unterwerfen 112 Schüler« oder lsoso und
wurden nicht versetzt Schüler oder 150ssp »,

« Jn Betrefs des Lehrpersonals sindjwie
wir dem »Jahresbericht über den Bestand und die-
Thätigkeit des Gouvernements-Gycirnasiucn zu Dorpat
für das Jahr 188·3« entnehmen, für das abgelaufenek
Schuljahr fogende Daten in die Chronik dir Anstalt s
einzutragen: E nt l a s s e n wurde auf sein Gesuh
cnit dem Beginn «des Z. Sein: 1882«der außeretatss
mäßige Obeclelsrer der griechischen Sprache, Coll-Ratl)
Cand. Friedrich K ollman n. — Ernannt
wurden mit dem Beginn» des l. Sen. l882: der
wissenschaftliche Lehrer Hofrath Ed kard F in g er zum
Oberlelsrer der hiftorifchen Wissenschaften Kind der
auszeretamäßige wissenschaftliche Lehrer Leon G örtz
zum etatmäsiigen wissenschaftlichen Lehrer. Die
Leitung des Schüler-Oicchesters« welche der --Caks
dellmeister .Römer zu Ostern aufgab und dirauf bis
zucsxxSchluß des i..«Sem, demCapellmeister A r n old
übertragen wurde« übernahm sreundlichst mit demkBeJ
ginn des Z. SemzProfessor Staatsrath Dr. W eih -.

rau eh. ·— Auf weitere fünf Jahre im Dienste b e -

stätigt wurden nach Ausdienung von 25 Jahren:
die Oberlehrer Paul-sen und Freie. —- O rden
sind verliehen worden: dem Oberlehrer Weiner
der St. AnnenOrden 2 Classe und den Lehrern der
Vorbereitung-Classe Dihrik und Hang der St.
Stanislaus-Orden Classe. -—— Betördert war.-
den: der Oberlehrer Ssierkow zum Tit-Kalb, der

»
wissenichastliche Lehrer Lu n d m an zum CollsAssessor
und die Lehrer der Vorbereitung-Classen Dih rik und
Hang zuTit.-7iiäthecc.——DensLehrern der Se-
lect a wurde durch Reicriptdes Curators des Lehr-
bezirkes vom ZU, Juni Nr. 2373 der aufrichtige

- D a nk St. Excellenz für das selten glänzende Re-
sultat der im Juni abgehaltenen Matnritätpriifnng
eröffnet. «Erfreuliches: Weise ist in den Annalen des ver-
flossenen Jahres auch eine Reihe vofr sZtiftun «

gen zum Besten der Schüler zu verzeichnen. Aus
Grund eines Allerhöchsten Befehls vom 15. März
wurde das Statut der zum Andenken an den am -2.
Juni 1880 verstorbenen Jnspector des Dorpater

« Gymnasium, Coll.-Raths Carl »Mickwitz, gestifieteit
Prämie von decn Minister der Volksauftlärung am
its. März bestätigt. -Von den Renten des durch
sreiwillige Subseription gebildeten Capitalz von 100
Rbl sollen den besten Schülern der Septicnm in wel-
cher der Verstorbene viele Jahre hindurch Ordinarius
war, Prämien ertheilt werden. «—- Am 7. April wurde»
das Statut des auf den Namen des frühern Curators
des Dorpater Lehrbezirks Staatsfecretärs S s a -

burow, geftifteten Stipendiunr von dem Minister
der Volksaufklsirung bestätigt. Die Renten des durch
den Verkauf des zum 75-jährigei1 Jubiläuin des
Dorpater Ghmnasium heransgegebenen Schüler Albucn
des ldjhmnasium pro 1«804-—1.879 gelösten Capitals
von 1000 Rbl sollen zur Entrichtung des Schnlgeli
des für unbemittelte Schüler der Anstalt verwandt wer:
den. — Am 15. April theilte »der Aeltermann der St.
M ar i en - Gilde der Stadt Dorpakcs Freymuth,·
dem Vorstande der Vorbereitung-Classe des Dorpater
Gvmnasium mit, »daß dieselbe an den genannten
Classen eine F» r e i st elle gegründet habe, mit dem
Vorbehalt, daß bei Vergebung derselben der Sohn
eines hilfsbedürftigen«Dorpater Kaufmanns an erster
Stelle zu berücksichtigen sei. —-. Am« 20. Mai theilte

der Aelterinann der St. Antonii-Gilde der
Stadt Dorvat, A. Braun, dem Vorstande der Vor-
bereitungClassen des Dorpater Gymnastum mit,
daß dieselbe an den genannten Classen eine F rei «-

st e ll e —für einenKnaben eus der St."«3lntonii-Gilde-
Corporation gegründet habe —- Auf Grund eines
Allerhöchsten Befehls vom l4. August wurde das
Statut der auf den Namen des Vorstandes der Vor«
bereitung-Classen des tsiyxnnasiulm Hofraths G.
B l u m b s« r g, zum Andenken an dessen »Es-jährigen
nützlichen Dienst an den genannten Classen gestifteten
Prämie von dem Minister der Volksausllärung am
18. August bestätigt. Von den Renten des durch
freiwillige Subscription gebildeten Capitals von 100
Rb"l. sollen den besten Schiilern der Vorbereitung-
Classen Prämien ertheilt werden.

Abgesehen von den Prämien sind an Stir- en -

dien und Unterstützun gen imLaufe des ver-
flossenen Jahres im Ganzen 3272 Rbl an Schülerzur« Vertheilung gelangt. "

Lsie Wahrheit über die Verwundrung Geists-mirs.
Unter dieser Vorschrift schreibt man der ,,Deutsch.

Z.« aus Paris, El. December: Der Unsall, der dem
skjianne zugestoßen, welcher trotz Allem, was vorge-
gangen, heute wie Vor einem Jahre die Schicksale
Frankreichs in Händen hat, und den man anfängt, ·
sowie seiner Zeit dltapoleon 11l, mit dem Wörtchen
Er zu» bezeichnen, hat"be-·kantitlicl) in der französischenso gut wie in der auswärtigen Presse eine wahre
Sinssluih von Mittheilungveii und Berichtigungen her-

»

beigesührt; der Wahrheit gemäß undohne phanta4
stische Zuthaten in dem einen oder dem anderen Sinne
wurde aber der Vorgang, wie ich glaube, noch nicht
erzählt. Wenn ich dies nach· sehr zuveclässigenzMits
theilungen heute thue, so muß ist) mich? vor szAllein
gegen den Vorwurf der Jndiscretioiy der vielleiiht er
hohen werden könnthverwahrenz was ich mittheile,
ist nur den sogenannten zwohlunterrischteten Kreisen«
vollständig bekannt, und ich bringe einfach zur Kennt-
nis; der Tausende, was bisher nur Hunderte gewußt.
Herr Gambetta hat sich weder selbsten-letzt, noch
wurde er, wie man später behauptete, von einem po-
litisch en Gegner oder gar von einem beleidigten Gat-
ten verwundet, sondern der Unfull wurde von. bitter,
Herrn stksatttbetta sehr nahestehenden Dame durch» Zus
fall herbeigeführt. Diese Dame, Mitte.Leonie L L« . u, un- -

terhielt bereits unter dem Kaiserreichemit Herrn Gam-
beim, dem zu Liebe sie ihren Gatten verlassen hatte, sehr
intime Beziehungen, derenFruht der junge Sohn ist, den
der Volkstribun seit wenigen Jahren in Deutschland er-
ziehen« laßt, und dessen Besuch Herr Gambetta vori-«
ges Jahr als Grund seiner Reise nach Deutschland
angab Die Beziehungen der Aeltern dieses· Mannes
hatten in den letzten Jahren wiederholtdieernstliehsten
Trübungen erlitten, so riamentliäh als sein Vater
mit« eisernem Willen darauf bestand, daß er.
seine Studien in Deutschland fortsetzen« solle, weil dort
der Unterricht ein viel gründlicherer sei; seitdem aber
——— vor skurzeni ·— der Gatte der Mitte. L . . ufder
sich in einer sehr altgeseheneii Stellung befand, ges—-
storben war, undsdie Dante Herrn Gambetta auffor-
derte,· sein friiher gegebenes Versprechen zu halten
und ihre Stellung der Welt gegenüber· durch die
Heirath zu regeln, gestaltete sich die Triibung der
Beziehungen fast zu einem Bruche Mute. L . .· u,
die dem Mannazderdanials noch ein wenig bedeu-
tender Opposttiousinanti war, dessen. glänzende Car-
riåre Niemand voraussah —- da Sedan wenigstens
in Frankreich nicht zn jenen Dingen gehörte, die man
für möglish hielt: »—- Familiygesellschaftliche Stellung,
ja sogar die Achtung der Anderengeovserh nuss weil
sie ihn liebte, fand bei "·diese«sn selbe-i Manne, als es«
sich darum handelte, ihr al1’ das wiederzugeben, ent-
schiedenen Widerstand. Ein .Mann wie er« dürfe nicht
verheirathet sein, seine Laufbahn würde darunter· lei- .
den, und Aehnliches mehr wurde ihr geantwortet:
Seit Wochen schon dauerte der Kampf, als die Sache
plötzlich eine Wendung nahm, aus welshe die arme

Frau am allerwenigsten« gefaßt war. Sie erhielt
nämlich die Gewißheit, daß Herr Gambetta sich mit.
anderen Heirathplänejr trage. Die Dame, die ihr»
und Anderen als die zukünftige Gattin Gambettcks
genannt wurdeJvar die Marquise d’A . .

.
«·

. .

·. i,
eine Jtalienerim deren Salon zu den in der letzten
Zeit von der gambettistischen Partei am meisten be-
suchten gehört. Mcne L . . u begab sich auf das hin
sofortzu Herrn Gambetta-und fragte ihn, ob »das-
Gerücht wahr sei. Herr Gambetta stellte dies-in Ab-
rede, erklärte ihr aber gleixhzeitig endgiltig, daū szer
auch sie nicht heirathen werde,«-worauf die Frausdie
sah, dass; sie ihrer. Hoffnung entsagen müsse, einen
Revolver aus der— Tasche zog und sich, so wie die arme
Feizghine vor dem jungen Herzog von Morntz vor.
seinen Augen erschießen wollte. Herr Gambetta-fiel
ihr in den Mut, in demselben Momente aber— ging
der Schuß los und drang, durch seine Bewegung ab-
gelentt, ihm selbst durch die rechte Hand— in den Arm,
kam beim Armgelenk heraus, durchbohrte die Kleider
und setztesich in der Brust fest. Das Entsetzen und
die Verwirrung, die nun folgten, waren natürlich.
groß, umsomehr als die Verwundung durchaus keine
so ungesäbrliche war, als man glauben machen wollte,
da icie Kugel nicht sofort gefunden wurde und erst
vor drei oder vier Tagen entfernt werden konnte;
Mitte. L . . u wich durch lange Tage nicht von dem.
Lager Gambetta’s, der schwer litt; die Folgen dieses
Ereignisses werden aber, wie man wissen will, sein,

das; Herr Gambetta den Gebrauch zweier Finger ver-
lieren wird, dann aber auch, das; er vor dem unge-
heuren-Fehler, den er vom politischen Standpuncte
aus durch die Verheirathung mit der obengenannten
Marquise die ihm von gewissen sWählerkreisen nie
wäre verziehen worden, begangen hätte, bewahrt bleibt.
Ob dabei Mme L u nun doch Mute. Gambetta
wird, ist eine andere Frage, und scheint man selbst in
des! ktltimsietl Kreisen darüber nichts zu wissen. —-—«

Inzwischen hat dersz Tod alle weiteren Combinationen
abgeschnitten. -

,,z««s·ss.intii·gt«nitigeg. » .

— Ueber das lebensgcfährliche Metier
der ThieriBändigung bringt das B. TgbL
aus den Erinnerungen des bekannten Thierbändigers
D a g g e s ell einigejlicht uninteressante Auszeichnung en;-
denrii wir das Folgende entnehmen. Die erste ernst«-
liche Gefährdung seines Lebens durch eine wider-
haarige Bestie hatte unser Thierbändiger Ende der-«

fünfziger Jahre in einem Städtchen am Rhein
zu bestehen. wo er in einem kleinen Circus als all:
abcndlicher Arrangeur einer eigenartigen Production
des sogenannten »Afrikanischen Gastmalhs«," austrat. J»Ein lebendes Lamm in der einen und einen Teller
mit irgend einem Fleischgericlzt in der anderen Hand ».
und — selbstverständlich — eine gediegene Peitsche «
unterm Arm, betrat er vor versammeltem Publicos f
den großen Käfig, in dem ein Rudel Wölfe nebst« z
einigen Schakalen hausten. Während er, das-Lamm
neben sich, das Gericht verzehrte, mußten die hungri- z
gen Bestjen zusehen» und schließlich sogar —- o über die
Vergewaltigung der Natur ! —- über das zitternde Lämm- »»
chen voltigiren Das war eines fchönen Tages einem
besonders gierigen ’Wolfe denn doch zu viel, und, ;
schnapp, hatte er das Lamm am Genick» Natürlich
sauste sofort die Peitfche des Bändigers unbarmherzig »
auf ihn nieder, so das; er heulend von seiner Beute
abließ, dafür aber in jähetn Grimme plötzlich seinem
Zuchtmeister an die Weichen sprang und ihn mit
einem Biß so zurichtete,- das; der» Schmerz den kräf-
tigen Mann fast· überwält-igte. Kaum -war er« not)
im Stande, die hinterlistige Bestie gebührend zu züchti-
gen, und bluttriefend zog er sich zurück. Vier Wochen
waren zu seiner Wiederherstellung erforderlich. —- Der
zweite Fall, der unserem Gewährsmann beinahe das.
Leben gekostet hätte, ereignete sich in Wien, wo—
Daggefell im Jahre 1853 in der-im Prater« auf-
gestellten KreuzbergschenMenagerie seine viel ange
staunten Prodnctioiien mit acht ansgewahsenen Löwen.
vollführt« Es hieß hier um so mehr» Shneidigkeit
entwickeln, als damals gleichzseitig ein ebenbürtiger
Eoncurrent im Circus Ren; »in der Circusgafse mit
fünf Prächtigen nubischen Lösven »arbeitete« —- Tom
·Batty. Bei einer« Probe-Vorstellung nun. die Vor-
rnittags vor geladenenn meist sachverftändigem Pnbliå ·
cum Stattfand,· weigerte sich einer der Löwen, die-thut
vorgehaltene Barrieriel im Sprung zu nehmenjiind
nahm den« Peitschenhieb der ihn zur Erfüllung seiner .
Pflicht antreiben sollte, so übel, daß er· an dem stiftu-
diger in die Höhe sprang, die eine Tatze in dessen ,
rechte Brust, die andere in die Athlet« grub« und mit-J«
seinem fürchterlichen Gebiß sich in dem lehn.engeschwell- .
ten Oberarm desriesenstarken Mannes festbi÷.t Diese:
fuhr mit eisernerHand dem wüthenden Thiere an d e. i
Gurgel und riß es zu Boden, und als erblutüberg
strömt den fchweren Metallknoof seiner Veitsche aber-
mals zur Züchtigung erhob, sprang die Bestie zum
zweiten Male auf-ihn los, sich fast in dieselbe
Stelle des Oberarins nochmals verbeißend Die
Riesenkraft des Bäudigers unterstützt von den mit
eisernen Stacheln auf das Thier ·« losziehenden-Wär-
tern, warf den Löwen« zum "zwei"ten szMale zu
Boden, aber« gleichzeitig fühlte Daggesell das durch.
den starken Blutverlust bedingte Erlahmen seiner
Kraft, und mit raschem Sprung, zur Seite, ge-wann er die Thün »Es war höchste Zeitsge1vese’n,.
denn nach wenigen Minuten schwand ihm die-Ebe-
sinnung, und wochenlang lag er im All-gerneinen—
Krankenhause zu Wien rinter esitfetzlichen Schinerzetr
zwiichen Leben und Tod. Die Narben dieser«
grauenoollen Biß- .und Kratzrvundeti kann inan noch
heute nicht ohne xnitleidigeii Schauer betrunken. Aber
die kräftige Natur des Bändigers überwand ·Alles,
und einige Monate später finden wir ihn bereits wieder
vrollkräftig in feinem Metier thätig. «— Ein sehr fatales ·
Abenteuer mit Bären hatte Daggesell im Jahr 1868
in Mai l a nd als Thierbändiger der berühmten «
Pia ne t sehen« Menagerie zu bestehen-« Er produ-
cirte sich dortniit vier Lippenbären ’— eine sehr
große indische Bärenart mit herabhängender Schnauze·
und langer Mähne — die allabendlich,« narhdein sie
ihre Künste gezeigt hatten, coram" public-o gefü·ttert«
wurden. Als »eines Abends das Fleisch·.;auf« einem.

großen Holzteller »in den Käfig geschoben swurde, und«
Daggefell eben daran»ging, dasselbe iirvier Theile zu
zerlegen," fand einerderBären «"die«se jProcedur zu
langweilig und holte sieh eigenmächtigdas beste Stück»
vom Teller .»weg. XNatürlich mußte diese PflichtwidrigL
keit bestraft werden; der hungrige IJteisterPetz aber«
rannte, um«-seiner- Züchtigung zu entgehen« seinem
zürnenden Herrn« flugs zwischen den Beinen durch

»und brachte. ihnVdadurch zu Falle Jm selben Mo-
ment stürzte sich-das Thierauch sehon auf den am·
Boden Liegenden, sein rechtes Bein vom Knöchel
bis zum Schenkel in fünf zo«rnigen- Bissen förmlich

zermalinendxs Mehr als« je- war in diesem Moment
»die volle Geistesgegeziwarts des Gebissenen nöthig;
»denn diie«--drei-·s"aiideren Bären machten sofort Miene,
das Rächeramtcihres Genossen fortzusetzemx und» nur.
mittels energischer Anwendung der Peitsche ··konnten
siedavone abgehalten werden. Auf dem-Boden krie-
chend —— da der Gebrauch des rechten Beines natür-
lich versagte —- erreichte der Schwerverwundete -die
Thür und. wurde unter Assistenz der rasch zuspringen
den Wärter aus dem Käfig gehoben, .-k Naih·monate-
langer Cur setzte Daggesell sein Metier mit· »unge-
schivächten Kräften« fort und blieb jetzt von größeren
Unfällen verschont bis zumYJahre t875, wo er in
M ü nch e n, im sogenannten »Grünen Hof«, mit

» seiner Menagerie überwinterte.ssz,k·Dort biß ihn eines
Tages ein den Gehorsam verweigernder männlicher
Löwe den Mittelfinger der rechteii Hand an der
«Wurzel ab, wurde aber durch einen wuchtigen Hieb
mit dem Peitschenknopf veranlaßt, das abgebissene
Glied aus dem Rachen fallen zu lassen; aber ehe der
Finger den Boden berührte, wurde er von der im
nämlichen Käfig lagerndeii Löwin mit dem Rachen
ctufgefangen und verzehrt. Anch dieses Mal nöthigten
Blutverlust und gewaltiger Schknerz den Verwundetem
steh schleunigst zurückzuziehen, aber auch dieses Maler-
folgte nach einigen Wochen vollständige Heilung. —-

Mit den hier toiedergegebenenp Tlebensgefährlicheii
Abenteuern ist die- Summe der Fährliclzkeiteiy dieunser Thiexbändiger in seiner Laufbahn zu be-
stehen hatte, keineswegs« erschöpft; Narben auf beiden
Handtellern und Spuren eines gewaltigen Risses in
der Kopfihauh von einem Tiger herrührend," zqeben
Zeugnis; von manch anderen fchmerzhaftem wenn auch
minder gefährlichen Verwnndungen. Ziel) n wir das
«Facit, so behält zwar des alten Römers; »praet-eri-
torum inaiorum memoria jucunda« auch hier feine
Geltung; gleiirhwsohl dürfte sich unter unseren Lesern
fchwerlich Einer sinden, der, selbst auf die Zusiche-ssrzuug hin, später als Rentier und , Berliner Haus;-

« ehefitzer ein. gemächliches Dasein führen zu können,
xeme so dornenreiche Laufbahn zu durchmessen den

Todtenliflesz
Handluugcoinirris Alexander V. O r l o w s k h,

s· am 11. December in Riga. -

Ehenn Bäckermeister Heinrich H ill m a n n aus
It. Petersburg, Es— am 13. December in Oldenburg.

« Frau Anna Emilie M e l l e n i u s, geb. Mos-
kowsky, f im 73. Lebensjahre am 14. December in
Ri a.gFrau Lllima Marie L e n Zions, geb. Rebs, s· im
53. Lebensjahre am 14. December in Riga.

FkL Auguste Ainalie Adelheid F r o m m, -s· am
15. December in Nebel.

»

- «
Curt Baron Un gern-Sternberg, f um

den 16. December in Kronstadh « » «

Frau Anna Juliana B la n ke n b ur g, geb.
Schott, f am 16. December.

" ille u en e Y o it.
« Forellen, 31. (19.) Der. Wie man aus Teheran
telegraphirh erklärte sich die persischse Regierung -be-
seit, der afghaiiischen Regierung Achmed-Khan aus-
zulieferiy der bis vor Kurzem Gonverneur von Lashgewesen und unter Mithilfe des unter persischer
Botmäßigkeit stehenden Emirs von Kalle auf Persi-
sches Gebiet geflüchtet war. Dieser Emir jolLjetzi Jselbst die Auslieferung Achmed-Khans gefordert und
Trnppeii zusammengezogen haben, um falls seiner
Forderung nicht Folgegegeben werden .sollte, naoh
«Seista11"einzufalle1t. Jn Herat herrscht völlige Ruhe.
Der Aufstand in der Umgegend von Kabul ist
unterdrückt. « « i

· »,zeexris,»31. (19.) Der. Graf Wir-soffen ver-rieth
schon mehre Tageshindurch eine gewisse Aufregung.
Gestern verließ derselbe um«-zehn UhrMorgens zu
Wagen seine Wohnung; um IOZ Uhr ließ er den

--Wagen in der Avenue Marceau halten, verließ den-
selben und schoß sich unmittelbar darauf auf der

zStrasze mit eineni Revolver durch die rechte Schläfe,
Zso daß die Kugel-»durch die linke Schläfe herauskaun
»Der Tod erfolgte sofort. -

" « « . ,

».-"-,Wie andere Zeitungen melden, erschoß sich Graf
jWitnpffen» nicht «auf der Straße, sondern während
»ker».den Wagen in der Avenue Marceau weiter fahren
ließ, in einem öffentlichen Aborte.. Die Leiche wurde
erst eine Stunde später als diejenige Wimpffens
reszcognoscirt und· nach dersBotschaftcaircellei gebracht

« Graf-Wimp;ffen ssEoll«zwei-»Briefe an die Gemahlin
und, an die beiden Töchter »zurückgelasseii haben,

»A·lekandrieit.«3«0. (l8,) Der. z Die Sanitätcom-
mission hat keine Nachricht über den Ausbruch der

; Cholera in «Medina erhalten. .

H « s Telegramme ,

-«d«»e«r Nordisirhen kTelegraphen-Age.ntrtr.
St; Hirten-barg, Montag, 2·0. December. Gemäß

zdem Allerhöchsten Ukase vom 1. Januar 1881 hin-
sichtlich der Tilgnng der während des Krieges zeitweilig
emittirten PapiergelwNotekr hat,wie das ,,Journ. de

« -P(Zt.« meidet, die Reichsrentei 50 Mill. RbL
Creditbillete der Reichsbank zurückerstattet

· - Die ProbiwKatnkner wird, der »Nein-en· Zeit«
zufolge, behufs Beseitigung »von Mißbräirchen dem-

nächst eine außerordentliche Revision aller Gold- und
· «S»i«lberwaarzeii«-Läd«en" vornehmen. - " ,

szAuf Grund ei-nes"YB-er"ichtes des General-Gouver-
streurs des Stezppengebietes über die trnruhige Stim-

« mung im Kuldshckscheer »Gebiete ist» beschlossen wordåcy
das ganze OccupgtiomDetacheinekit in Kuldfha und
Dsharjksetit bis zum« 1. März Jihres 1883 zu
belassen. » s - . V

«. Die Gesellschaft der Freiwilligen Flotte beabsichtigt
den:Dampffchifffahrt-Verkehr mit Wladiwostok und Ni-
Tkolajeivsk einer privaten Cornpagnie zu libergebemfden
Dampfer »Wladiwostok« aber nach Archaiigel zu be-
»order"n. «» « -

Jn W a rsch a u« hat ein Brand die Shiraw
Towsche Leinwand-Fabrik zerstört. - -

« i «( speciaHiielegtaiume
- der( Neuen Dörptschen Zeitung.

Gurts, Dinstag, 2. Januar (21. Dec.) Gam-
betta hat kein Testamenthinterlassekn Die Familie
ivünschh daß der Verstorbene— in Nizza civiliters be-
erdigt werde. ««

—
-

Die gestrigen Blätter enthalten noch keine Be-
« trachtungen über die Consequenzen von Gambettcks
Tode. Die Blätter beschränken sich, auf den großen
Verlust hinzuweisen, welchen« die Republtk durch den

, TodGainbettcks erlitten. · ,

Paris, Dinstag, 2. Januar (21·. December)
Der Ministerrath hat »bes«chlosseir, die Leichenfeier
Gncnbettcks auf Staatskosten zu übernehmen. "

l Telegraphischesr goursbericht
· der.St. Petersburger Börse

«. .» vom 17. December 1882.» " »

Weizen, russ., lot-o, für Ist) Bad. . . ·.
. . . 12 R. 75 K.

s. ,-,» (Gaeook1ea),Winterweizen,hoheSorte, »
- ci1oeo,für10Pud....-......·. 13R.- K.

k Tendenz für Weizen: still
, Ro-g-gen,1ooo, Gewicht9 Pud- - - - - - - . .

I) R. K.
Teudenzfür Roggens fest - -

[ Hafen, I0c0, Gewicht Pud . . . . . . . . . 4 N. 90 K.
) · Tendezt für-»Hast« still . -
; Geksth für 8«Zi1d".«’.".". ...."....... 8R. K.
» Tendenzfiic Getftek « s
» Leinsaah hohe«Sorte, für 9 ePud . -. ·«

« 13 R. K.
« Tendenz für Leinfaan fest .i Roggenmehh Moskotrf eins, für 9 Pud . . 9 R. 30 K.
-

«,
· vonderunteren Wolga,f.9Pd. OR. 40 K.

Tendenz für Meljlf fester i
’ « Grü He, groszkörnigq maschinenbehandeltq ein Paar
- Kern, GetvichtlesPud 30 Pfund, . «. . 24 R. K.
i. Tendenz für Grühep -

s « " l Für««di"es""«N"edeiEszkio"ti verantwortlich :

J Dr. E. Mattiesetr Sand. A. Hasfelblatt

Neue Döpptsche Zeifujjpj
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z QOODQOODHGOSSOSDDSGAOSAOAOOH.. Phmlbkietie des q «

·· T0des·Anzejge· H ( Zum Besnch seiner · . - (

To· B Pllkslskllpll
; . - l , s z « I »

« l , gegciisei ineu ·0 est-Sirnit-
-;.T".! · s AlleinFrcsunden und Bekannten hjeinit die betrübende Anzeige H « vel«ellls.

· das: Tnoein innig-geliebter Mann
· ladet ergebenst ein · Kräaer deIZeldgålidtizxlisecflein dxtåflsprääocilsvlklu·« — '

«

jsj · s »

.
· ·

. « Buchhandlung. · v, serie gegen neue couponsliogen
"Ij« nach kurzem schweren Leiden am 20. December, um 11 Uhr Vormit- LLC—LH Wlkcl im Aufträge nnd für Rech-tags, sanft entschlaken ist. · «

«

s · nun» d, Fuss» ergo-eng· Bod -

. Dapn «» 22. n.-»2-..t».-1ss2. · i · Pfaiiilliriijse iles Riissiseiiriil Wqkkksqmsc Iqiiliiskltsr g,.,·,,fj,»vees«.ei,;s· jedzcjz »» «» »F»
. · « Die Ixicfhckkijbkc Gattin. gegellselllLlZll B0ll0ll-Cl«c(lIb- - gdiimasefZacupühac « l· Apåil EIN, spesenfrei vermittelt

Vcklklllsy . UW US.-.-———..

·Der Herr sind. main. Robert ..---- Die fälligen Coupons und aus- N· D e NF m b r Il .1882 - DR« Titel' Bild(. . . »
. k l— E p .Ritter hat die Universitat verlassen. pas Äutnahmesxamell geloosten Pfandbriefe werden zum UU U It! MUUBI U —-——-« Dvtp0k- de« TO« December 1882 - St. Petersbur er Tasescourse im..

. Z« OTRCCWVT U« Wahl«
·,

f« O« Auftrage und für Rechnung desYLYLUYHVL llllhckc SllldFTächlkkschlllc Russ gegens Boden—Credit-Ver-
.Der Herr ·stud.· Jurx Friedrich, 3011 am s, IWI 10· »Ja-max- 1883 ab- eins kostenfrel eingelöst durch

» » ·
»

a! er.Vciroii He yklklg lst exMlUVlcUlIkt gehalten werden. Meldungen dazu die Yccitide hmcmd man« Wcclis —

·worden. s am 7. Januar, wobei ein·Altei-s- und— December 188«2. s l " I I ·ZUIU 23i Äpkll 1883 Wlktl VOIIDorpat den 20. December 1882. Iinpfsohein vorzuweisen ist. Kinder o B« l( Z« eineni Säuen (37 Jahr alt und ver·-
· N ·8,·0Rector:SE. vonFWghlbb IFZTFTYZ JFUSZIUSJTZTFFVTIJ « Yakatuz H« 7 Ihm» heirathet) eine stelle auf einem lV— « M« « « V »A- - .

·?
·

·—

. « · rdsseren Gute als Verwalter e—Ituug beibringen werden he; dek S d d t n d g
»

«
I les« sie« Rath« des: Ko« xäk».2,m»».», «·

». - — Waiiemnisr lanlu elts t s r! u c oimc on · an« nskssite «« »» « - i» . gs ei eher ks hsz g· O
—————.-—.——.—--—;...—-—.

«

·

s I a All, Jetzt; »ferlichen Stadt. Dorpat werden alle Dns Aufnahme-Erkalten di: til-is— «» - —-

. " M · . nur Landwirthschaft gehörigen Ma- idæ1emgk», wekche a» dssen Ngcky ineiätaikkkxciitieksciökiiladxnit unmittelbar TeisclIöulupühal26.Dctseinliril1882 um— schinen bewandert hat schon hier,laß des mit Hinterla uiig ekities W? OTSO OU D! S 11118211 CISIIISOL « « «
«.

. « ..
. . in Livland, als Verwalter 3 Jahre lTesmmems spnlmt Nachtrag z» dem· ben soll am 10. Januar· stattfinden. -ÆU1tkU-qhtu ·Lieferant·fur Bier und Meth1st auf einein Gute gedient· und ist ·selben verstorbenen Herrn dimiit « « Pastor Il1.·Pfell. - · Elle BFAUETSI A« D« MIZSST des« estnischen s packe « hs ;A « » . Ab l SSSSSCIOOSOMS "«u«« .

mac G· l
·· E» SVMAJIUS JVHMUF U Ph

» » a n · n g a Ein Divan auf Federn, zwei Sonne— Hierauf Rejlectirende ersucl1e,· Ijiicolat unter irgend einem Rschks
»

. ·tisclie, ein Globus u. andere Sachen gefällig-e Oikerten mit der Bezeich- «titel gegründete Anspruche erhe- » Hakaklls keU 9 vhtth sivd II! Wkkallksll C8kI0WA-Skk— HSIIS nung ,,F’reun d« an C. Mattiesens lben zu können meinen, oder aber Neumakkszstrzlsrz F; Ha» »B7hrs, Seltfi pidnde toimeläonkh VZIUHHDCSSXIJJZJLHI Buchdr. d: Ztgxlilicpdsin Dorpatdas Testament des qedachten Herrn P e
ejnzusendenJ A Nicolai anfechten wollen As Eksstgszlsshszaken G, t «

. »· «· « um so d
'

««

. . »
»

.
« ».und mit solcher Anfechtung durch. ganz bejodåesrelx F·Z:·se2Is;gut·11t-v, Zu · u es a es ·

zubringen sich getrauen sollten, hie- Photographie-hinaus. . . v. 55 Kann»
» . i: · E« · "dmit aufgefordert sich binnen sechs FVIEFHOIZUAZOST « «

· - - « 30 s» » « · ·HT«"·"»··
. . ·

Nlotiaten a dato dieses Pr·oclams, wol«
«

· 91«"93"X·
»

; · » .. das gute Atti-state aufweisen kann,all« spaleltcns Um 21. April 1883 Damen. sizzkjszzskzjcjzzs « «« 1252 « « « «: ·-J « " wird zur stubemArbeit und zur Be-bei dieseni Rathe zu melden nnd
, Lein- ,, 180 l T« « . J CUSUUUSSIIIZDDAUFS SOSUOIICQUAPPSEE

hieselbst ihre Ansprüche zu Hverlauts Damen-Hemden mit Sol— «« · JZJHFF Jszszn Fäslssz JJWZYGM Akt«
barg« Und zu« begründen, auch lZZCU - »; . .

.
. . . .

. 75
,, ·» - .

sp
« » d f ·

»·
———-—————-———————

erforderlichen gerichtlichen Schritte E9kk9"4««b··ls0sk"« · « « « » s · " un · SICH-e«- , Guten
zur Anfechtung des Testaments zu : HFZHJMIZ szåzjbj " " « . «

n ·
f

. sthun, »bei der ansdrücklichen Ver- · seid-e) . . . . . . . . . , 50« , ,,
" · « « " - .

warnung, daß nach Ablauf dieser lieisroiplllirlcctten (Nen- ««
.

Frist Niemand mehr in dieser Te-« Silber) -
—

·

«·
. — «

«
· « 10

» » « . I T. L.
stamentss und Nachlaßsache mit ir- Äsxmslsnllpkes «· « «? ». s- - I . « «

· ·tBlond welchen? Anlpkuche Schökk W· intnrilsisixnsxiiissdiiiiiitzn "

7o
« Z empåehlt T« « « Hefe« Zu« Zell« de« seh« ben'

helrln ganzgch fcgbgeltxiiesgid wergen 1 , ältoilen Knopkloclk
« «

. · ·, bahn fur fünf Rubel den Un— ·o,·t«vona i ao eer en seie..........— 25 - j bskckod «folches angeht-» zu richten hat« Mgägätzkllzv JHAOKOL
«

D»
« » As Do 1 « e«

.. lV« R« W« . . . . . ,- , »— F· · Cl! Cmllellktes »» .,,.».. . - o IJ»?stärkre-itråfrkxaOeäikgseng; ,
««»- - » « Z«JOIIVWOTSVOIIOIIJEE g. s«-ks..»««-«-s»·»ss2 «;

Ratheeder Stadt Donat: TIZZFZTHICZ ; ; J ; ; ;- 3 ; J; l wspnicikvititrrnzz» —«————«—.——— ———-————-———

Juftizbürgermisterx Kupffen Ohrgeliänge «pr. Paar« . »
5 ,, , l END» · - c · u -

Nr. 1888. Oberienc R. Stillmart Dasietikliliziderknopke irr.
» » , . «;

st ·
-·""··"·""··" J! M!

»

-
—

— — — · s -
«» J) It, . g; - . ·

. ets verrät i
» Gemäß der Anzeige des Conseils der FXXJIH Hldozs : : ? E , Tlålltlllmlilxkxzelkxsxbrsxs vgl? hast-we« åldllieseiks Vuchdu
Kinderbewahranftaiten wird am 20.«Fe-« 2 päzkzhzj Hazknazszzn ·

: 3 J» »
· E «

· u. Ztgs.-Er·ped. ·
btUctr.1883 die Ztshtmg DE!

· s rennen noch: z e in d» Eines-Sei N» s, i Tkepxiäe· eine Auswahl Papir0s-Btiiis, Herren— F i · ·»
—-,ss g - · hoch, links, wird der Rest der, Plättwäschiz Tragbäniler siilipse cra- Z d f« h «

. «

«· .
· retten, slililkiskliladelnöplliiåkezlsolinöns »neuenüåstägsälåellsc H!

IF« VIII« d« St« PUEVSVUYSEV il-snYsTillTireYFespitlsiskeknstiller? sah;; vaailtetkctiocotaile u unser, 2 Schranke, i »rein-its, 2Fkktldskbswabkaklstalkekl- M We cheU »jmk·««1as· Federn· Blume» wie auch , F: «» ·» «»
»si- moakveasjeks und ;Bettschrankchen, l Wascht1sch, eini-9000 Kmder verpflegt werden« statksindem eitle. grosse Auswahl anders-I« AMICI-s, l E H) J« Fkuhhspoakasnessen ge« Bilsjeka Zcommoden Und Bei-Weils)III! Galanterltsp F: Kllrzwaaken Zu ganz— Z »·--

an elan t und zu F1abrik«Prej- Hub die Wohnung ·zu räumenk zu
- . · — besonders herabgesetzten Preisen.

, T· ,- ?
g» g·

» - Eis-erst billigen Preisen viel-kalt is.DE« Wslchsn d« HEUDTMTTEI M—
. . a?- sen m allen Goloniabllandlungen — —

««

EinGewiiiu- 225 Pfund Si» - IF· , »Es-s- M 34—,,««· «» III« «« r«kikpsusskiksalutiere-Zi- 9 , l, b 2 SOIIIWIIEOIIO
.ber 84. Hohe, ein Tgscly 8000 R l— ——UCA sc VII Cwk FIZFI·H··SFSC. VIII« ««

«·»Es-«— II— 0kp3 s Zu· Ei en. kjisxrivitklnkäksen MBngelI an Railiiiitlxilxund Thee- ervice wert .
. · . - « · · · · r « . .

»

»
.·

·
·, ··

Im ISUS MEDIU- 118111

Zier tåewinne a 15230 . » Æzxpkesåj D F» szsp«·»·»»wei ewiniie a . . - », I « , s d· s » um . eceni er wird eine
Die übrigen 593 Gewinne be-

« n
stehen··aus Silbersach en und — « g « a -

, « s « - ,-
- ·

- ·-

stsskkhsiokllklkegkfllTllåegkkikerths14000 Empling uiiil empnehlt III? wiilåliåfskslljztglix "".T««"zt;««
wie Dnznijr de: gen-se ist Gnvink . · l J) Inn oTUl Ell-Um) kklkkmmks sämga WVMZ gszsa Zone — O O S Institute-neige Kreise:«

« i ., « l Hiitiznsntsb .HH.Cu«·1
L b satt; v. Ftahliewxkhgaue Ilion-«:Lzovlie zu dieser åotäerie sivddm Its« 9 Ck· S lxpldlklskiitiiion Zl«-T«Zn«kl-TiSZ7-J"sIFY"-l:’eili«VII?zu a en in der e aetion er iv- . ·

·

«-

,

·-

' «
»låndischen Gouvernements-Zeitung. MON- "

- It. YlxlwkiltltrllohzeifiicetillåliensiizciioFhchxbislltilmRZZTiZTK« Auswärtige können wie bisher · - - » « . . · »
» »

· · · Fciedmann aus St. Petersburg, Verwalter
nur auf privatem Wege sich die ge- Cllklsclle HHk Schncdikectok Ossewünschten Billete verschaffen; etwaige

·

-

.. .. « zum bevorstehende» wszjkmzzhkp aus Nevahzssiikon Trennt-äu, Accisebeamteydieferhalb an die Redaction der Gouvev Mqpskgmsqhe X vc) TD Z Ul- g J. J. C« h e fest» at» « »· Mükkek »» Fu· V· Sspeks pp»- Lakkpk ·nementszZeitung gerichtete Schreiben wer- J g
. Hvtsl Rina- HHL stsdi TsspMvlestctvz

- O Es ks h s E cks M uden in Bekückljchtisuns dellelb daß VI« SCIIWOZZBF - Fa esse
. sclliläygeosgcixiiiberzzehtgaätclsls cälllales lind« SatiireiiltcRedaction sich mit derartiger Correspon · l 0 Kalkuhnem Gange, Elnten und frisches W» Ende· g, -

denz nicht befassen kann, unerfiillt ge- Ohszskek EIN, ksklksk kssht gute gk0ss0 VIII-St— ··«----"'-'-""'«-«""

lassen, desgleichen auch etwaige Gelt» · . .
. ,

Kslbsk bsl Wittkkunqsbroborhinngcitsendungen retournirt werden. Edamek · · U« habe« IF« staat« W« Seldhsz stehe« F. NIOcIIck « Von? xzispDecemberDer Tag der Ziehung wird nach Ein- B« EFUZS Elsas-GIVE sszks Nr« 387 be! d« s c h a r i· e n Nr. 5. Y«»,,,. zzemp HTIFTIGIgang der disk» ij Ii en Nqchxicht aus 00 111 Slvws - —.t——————-——————«— Sc- HjlSt— Pststsbstgelng dckn Zeitungen be« Joaselschszk z i) eh de II« e s i;
El« gross« ——-0HC"eihf5·-EZ«F—E———sZLF Tkam« gemacht XVIII-M— s h g låminx elf-Presse« « a sz THE« Tit? cnsllssiss : : Its IstDie Gewinne werden nur Vorzeigern C mal! ·' emp e Zu« e e

- a· s 0 0 may! 48J8 —14Yil10oIoJ6 —- — IF! 0 lunversehrter Billete ausgereicht werden. Grün· G K a i· k U h n e n JFIFFOHZTF I. .

«
s) u -—- J· —- -- —- .-

.- .-—-«——————s——«—-—————— iettes lllastoohsenileisolk soliaflleisclk IIUCI SIUS Alls IIUDUIIC SMESU »Zum 4M 52s4 ——18-5 -— -- — l —
—

— -E0llgalls ·. b t kkjpszhgs Und ggkztzchekkezz gute« Fast» Verkauf auf dem Gute Dass— läg. Läg Zigigjæs : : · : ·8Em ndknlgkal ..
getan« H· 9 IMM- 301170111998180117 VODZTTSTEOII SU- ——— iAvs 55I3 l— 8.8i00«0.2 — l — l2·8 lio

»
Gtlllscllkllsc tes sslzlleisolh Oso wie auch fettes Ein eifemer - . ID—HHFHFZ-—F1F;H——·——mik- FHIITTCÜVUUS ZU Im« MADE-·, « Elslllltålscll YExttemipder Tenweraturmittei in ben lebt-vFlejschwaaken· Mi- Gewukknanmung H I Jahren vvin ZLDeceiUber Minimum: -—21.80

ist. It! VOIIIIIOIFIIOII il! der· Pe- · im Jahr; l··867; Maximum: J— 2.25 i. s. 188l.
Wksbukgek Stks Nks V«

·.

«

Neutnarkt-str., I-Iaus Vogel, neben ist zu V e r l a u f e n Pasiorat - SkkaßeIIIIIWI IIIIIIIIQW den Biikgekmussez Nr. 4.« Fottsetzung der Rnzeigen m der Beilage.

Von der Censut gestattet. Dort-at, den 21. December Leser— · « ·. . Druck und Verlag v» C— WANT-IM-



M? 296. « Dienstag, den El. December (2. Januar) e 1882.
Der Herr sind. med. einrich

T a u b e hat die Universikåk Ver«
lassen.

Dorpat, den 9. December 1882.
. Rectorx E. v. Wohl.

Nr. 1746. Secr.: F. Tomberg.
Der Herr sind. 0ec. p0l. Georg

Baron llngermSternbergiist
exmatriculirt worden.

Dorpat, den 11. December 1882.
Rccton E. v. Wahl.

Nr. 1769. Secr.: F. Tombergz
Die Herren studd. philoL Arthur

Jürgensonn und pharnr Schcåwel
Lenzner haben die Universität ver-
lassen. «

Dorpat, den 13. December 1882.
« « Rector E. v. Wahl.

Nr. 1771. —·Secr.: F. Tomberg
Die Herren stud«d. oec. Pol. Wil-

helm von StaelsHolsteim oec.
Joseph Baron Wolff und hist.
Alexander Bergengruen haben
die Universität verlassen,

Dorpat, den 14. December 1882. zRector : non zW"ahl.-x« «
Nr. 1777. Secr. F. Tomberg

Von dem Dorpater Stadtamte
werden desmittelst alle Diejenigen,
welche Forderungen an die Stadt·
casse haben sollten, aufgefordert, ihre
bezüglichen Rechnungen spätestens
bis zum 29. December c. der
Cassenverwaltung einzureichem widri-
genfalls die qu.»Forderungen erst
im Januar 1884 zur Liquidation
gelangen können.

Dorpat, Stadtamt d. 14. Der. 1882.
Stadthaupt: G. v. Oettingem

- Stadtsecn M. Stillmart
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserliehen Stadt Dorpat werden
die Herren «L5ormünder, welche
von diesem Waisengerichte mit der
Verpflichtung zurjährlicheii Rechen-
schaftslegung zu Vormiindern
constituirt worden sind, desmittelst
angewiesen , die borschriftmäßigen
Rechenschaftsberichte zur Vermeidung
einer Pön von 10 RbL S., welche
unfehlbar beigetrieben werden wird,
spätestens bis zum 2. Januar 1883
anher e.inzureichen. —- Formulaire
zu den Vorrnundschaftsberirhten sind
in der RathsisCanzellei zu erhalten.

Dorpat, Rathhaus am 29. Novbn 1882.
Ad m,an«datum:

Nr. 2143. Obersecr«. Still mark.

Von der Steuerverrvaltung der
Stadt Dorpat werden in Gemäßheit
der Art. 220——258 des Ustavs über
Vorbeugung von Verbrechen, Aus«
gabe v. J. 1876, sämmtliche
hier am Orte Immobilien
besitzeude Dörptsche Gemein-
deglieder hieditrch aufgefordert-
zur Fällung eines Gemeinde-
urtheils über-ein lasierhaftes Ge-
nieitideglied sich am Donnerstag
den 23. December c. Nach-
mittags 5 Uhr im Gildensaale
(zur Zeit Local des Stadtamtes)
einzufindetn

Dorpatz den z1«8. December 1882.» ··

Jm Namen »der Dbrptfchen Steuer-ver-
» waltungx

Commerzbürgermeifiew;—W. Totpffkn
Nr. 533. gßuchhalten G. Hauboldt

Laut Verfügung .Sr. hohen Excels
lenz des Herrn Miniftersder Volks«
aufklärung vom 4. December a.»·c.
sub Nr. 14813« ist die halbjähr-
liche Zahlung für den» Besuch
der Vorlesungen am Dorpater Bete-
rinuir-Jnstitut· vom Januar 1883 ab
auf zwölf (12) Mehl. normiri.sp

Befreit von· dieser Zahlung sind
die Kronsstipendiateii unddiejenigen
auf eigene Kosten Studirendem welche
ein gesetzliches Armuthszeugniß bei-
bringen. «

Dorf-at, den il. December 1882.
» Director C. »Raupach.

lll

sz Warfchaner HSkyuy-Maarku-Cagkt

eilage zur Illeuen Illiirptsrhen Zeitung

Frische-s

alte, gute

Weine
F: verschiedene
empfiehlt- billig-St

e J. G. Leclit
«

.

nie-bei; dem FathhauseEine große Tcschlainpe
tioxrditklilläidgzofkierkauft Alexaitdapke"r-Stt. Nr.

Eise« yrässeøse Aszeiswelel . .
»frischer Pfejferlcueleen

THE-Etextes: am! meines« Figuren sei« Besen« eiiipziefzzt
« «« M M E. Schande-sc.

Daselbst werde» auch, Beszezlunyen csuj Dwsclener Stezzeøz BGB-· unt!

Seirensezicu ehe« awsyezjiöferiä "

«

I - «A- Prxck s «

Mdbelmagazin
Dom-at, Bigasohe stresseiN1s. 19

empfiehlt die beliebten Wie-iet- Kinåetsstiihltz andere Wieaer
MIIKZL spiegel, spiegelgläsek und eine Auswahl gut gear-
beiteter Nähe! von bekannter S0liditat, eigener Arbeit, zu
wirklich billigen Preis-ern » «

eurpfiehlt sein wohlassortirtes
h n ch f f

. Warfchaner e

für Herren, Damen und KcheittdierDas War-schaue:- Htijuikwaarenssfklagaziin
F. H. Rmidalzow

Nr. 26, Kaufhof Nr. 26.

- · 82 - i S e- E Aepfel - e s—-
Ikackwerk-

.
ji VIs - « Bjsquita ca— »—- TD

— J stanierncaramels , g« E— 1en,0hocoladen, Co— Z»O b cosniisse,l)attc1n,Dra- Cz?H » ges, Deljcatesserk Bist! « , CI o?S de Cologne, Reigen, Frucht- .confecte u. -Pomaden, ··Fkiichte, « Z— mm n frische, auch französjsche in Glas,
. g OO - sowie candirte kiewschelFrijchte - J» . L

«

- Granataepkeh Gremüse: conserv. o O - F;
- s— in» Dosen, Honig, Ingver candirt, E· Z«

-. : H II1ukwa-Bxtraot, I«iqueure, Dachs, Flac- U EE Z » caronen, Marmeladen, Montpensiers, Hals— H m IF:
F . Z ExtracitzNachtljchteJIdeure matkjnson u.eig- « -. l O;

»Es) » » F» «« ner Fabrik, IPastillade, Fette-r, Plum-Puddic:g, » « H · I

Z U Z« " Ikauchwerls Säfte, sojas, suec-Ida, strohconfect I BZ· F «
spikicuosekx, spis1kakksxi, schkeihm2tski21i,su, wi- Z»F letteikseifen und ,-Gegenstände, Thee T0ma-

;- . - .g —- ten Trüjfkeln « vanille verzuckerte Wall—-sqv . « if « , , ,
« »« s.O nasse, Weine, Weintrauben, Zwiebaclc xnosk0ff.,» «

««
« · — cz» spsis Zssisbsm Clikistlpatttuss ».

·»

»«

s, «« : s« s. .
-.s . Zsegsetsstatitle a2k2m«2»»ks«-s, Beste— ed,

YZ - vieren, Cartonagen reichster Auswahl, Ohristmannexz DIREK-
F .MPO Engel, Figuren, Glasfrlichtez Gold;- und silberh«aar, Ifnalls ·

S« bonbons", Ketten, Locken, Lichte aller Sei-ten, Leuchter
N praktischer Constructioiy Näpkohem Nüsse, aller Arten auch

vergoldete und versilberte, IPfefferkuchen. · II
- R- Sold-kamm- «

kostete-dun-
als camelien, ll2aleen, cinekekien,
Pkisneln, llentzien, llyacintlien Mai—-

kunnten, Tals-en, scilla etc»
Palmen.

und andere schöne Blattpflanzem
Sonntags, Kränze, Kreuze, Blumen—-
leissen und Suiklantlen aus frischen

und etrockneten Blumen,scltönnepsanzte Gärtchen, Blumen;
tönte, Amneln, Banntstäntme und

n I: «F«"" ta txt-l— ouque s
«« lllretalattonskllertenk ««

ferner nachstehende zu festge-
schenken sich ejgnende Artikel:
feine liessen, laktliniekem Töpfe,
Körnchen, handeln, llolttfiscligläsetz
Zintntertontänem ’l'optstäntlets, Blu-
menliestäulsesy Slamensprit:en, sei—-
del, Messen-sanken, künstliche Blu-
men, Phantasie-Artikel, llippes etc.
empüehlt

Johann l)angnll.
OOIIIIIIIOOIOO

Zu est Festtagen
empfehle mein aus den vorzügliehsten Bezugsquellen
wohlassortirtes P
ji«-sa g« e I«

« V 0 11 .

frifcyem Illasrhverk
allerfskrt aufsjengelegeentliehste

e A A. llasakittsemCOOIQIICOIIIOIIOIIIOIOOOIIII
« «i;·»c-·,·: jin-sage» SJEkTETE «.t.us«rR i RTE Umsatz. v

: » « « « « »
« i« « Z

B»0eeOk!1««se’ e
Heezxeecxfeoijevesssscriioixs-tax-icon.

Mit« "-El!-II«-·l«c"««tf-7xFMPOe5--" Weis Kaki-In; n

« preis— dJsTkieese Pf· E
ABlLDUNGEN UND KARTEN AUF 400 TAFELN UAIM TEXTEP

H"·"«""sz--,z--u spestgesehenken Aectstes Hoskowisches
Htie1t.:.H-eä’:teä(t-1l1l:1t:Z-t(v. 65 Kop Ab) Ullfcc cXJIJIFYZCU erhielt »zu der; Festtagen soeben
gegkäsåachtitxaaaikiissc m schonet«

« fkischer Waare unde.cs»-t—ul-seagbas»db. emptiehltÄbilliIt . .

«« «« «· B «
«« e «« s osssishssoasssxåkgxA G0nsam-Vekelas:

hause-stockt!G a) I I 0 s oI. 0n uzit zwei· sCltatIkeastqkn und
H» UNDER— UIICI Gsmmi halbe Fkfsxthskfortsmjåzlcg E. Wehe»

· ,»Petersburger sei: Nr. U.fiir baten. "——sz-j—j
« Gsspsfe·.

""———— Fridsfhe scliEtttüsåhei- -
«« khd em «f1ehlt« g

kk G« vpkk fi d GIVE P sZausekksåssksk ZIPFZZIiDHksspFZZ Haufsj C. Schwert!
gegenüber der Universität —--"-"-P

Briisseley Po1uche- G Tapestrzsp

jn verschiedxLErösSen, sowie
Pektsclieq saht-lin- ss

empfing ls.o iösster AuswahlP.
YPosmoa

Aufs Neue erhielt
frischen

Ikelttgikoeviek
;:".«33I;.-;:;I»»E Honig
und empfiehlt

M. M. Wesuosow
H Ist-tilg-

empiiehlt «
G. Rast:

M« «« ««äåks"åäskäsx-kks««·s«·



Æ296. - Neue-Dörpts:che Zeitung. A j 1882.

. · · · · · «o « is· Zum Besuche meiner - »
,

« . ·ou · « 1n bedanke-stracks ver— « g g
«

, »

« «·t ieg ist erschienen und in eile» ll QtkycppetpStraße Nr· 4- des; Mavege
aus den renommirtesten Fabr-i— ; - - .

«

. . Buchhandluugeu vokrathigx gsgesttkxlkzet- End tszederaikn verglnedene Sze-
«

-

«·
-

« « . «« gen an e er, n men kauert» er-ken von. Si ou, Apiik·o- lade ·er·gr·ebeiist ein. · « ·
» . I Illafelkaleyder äklertigten Sache« ausgestellt Und tgghch

sow dir« Söhne, L andrin,« · E . n : «, «) K - U; den Stunden von 10 Uhr Vormittags
G B «.

. Fsls ··

, - g· « au appe« Ost· s bis 4 Uhr Nachmittags, mit AusnahmeSorg« e. F« Mann» «! II) ———————-———————— « . —.—· z der Mittagsstunde von 2—-!-,3, zu haben.p0w, Maxiinow u. A; sMPOVEH . ottemonnaibxzalendkk . 1 Um freundliche Betheiligung bitte»

FEEHÆ III-EVEN» Flaggen akker Nationen sur Æertjitachisb3nme. · 1883 - EIN« Der Frauen-Verein,
» E· « Qkiaggens aller Nationen sur Æettgnaetiksbauma gebunden ») W» zum hekannahenzen «

m1EC0IJtitu-1«c-I1- besonders ZU Flaggen aller Nationen fiie ÆeiHnacljkgliiium·e. II· weihzgaxszhtsfeste9s«’«9««'k«I« g.9918".k19t5. f«- Wkaggen alle-r Dlakionen fiir Æeihnachtgbkciunrh O0lllsll0ll’- ellbllllck
· ·

»·Der vorzugsweise hu Kinder: » - « · l z z 3 ; inktet use Akmekkiikaieiienseikuie am
K· d H, - « o f« t lmd ZU hklben m d« — . . Dom wieder ihrer Kind» zu egzegkggm er: o BHM Das on eo Yospaspk YAMUU der Elend« YkesshefVJUbckks auf Pappe25 Rose« und sie durch KleidungsstiiclFe, Spiel-KrYlows Fabeln (·desg·1.): sseiken edek sonstige. nahe» exkkeusnWut« idssgu Die beiiebtsin ZWEIF-xkksdgassxshssrzssizsskxskGeogksphlschs KATER! aus Oh« «

«

«
·

«
«

·
««

« « III« . Erstlich: Becliaianihm TlloksstlisklieriuercäderColade « . H·"-«·:· «·

. »G «· Anstalt, und Pisa-u Generaksuperins
gkjszk·kavekoppea, desgl · - c . l tendexztjYgiiius, Garten-sey. Nr. 24.

C01I1p0s1tS0vs-Bild0r- dssgsl T; .: E? Zälknåksllekhafte Alb« empfiehlt z« M« Zum Wcilinaclitsicste «oktmllkolmcolades mlt den Bild· « « - - . · «. , · - 7 «·

« SchUhkUuchEr-Mstr. Gklsllclllllslkl werden alle Gönner und Freunde dernissen berühmter Männer« habe . ich soeben it] tlellek vokzijglichck selltltmg erhalten « hinter den: Nathhause beide» Hin«kspgewzhkznstak
Cllwuoldtlttdsjgllkstå . - und empfehle dieselben zum bevorstehenden Feste ebenso lzssdesrjåssnsllgsgsgels’ JszsseTSEIHSS gwtkäkkkks « » als nutzliches Geschenk, wiezum Consum in allen Quali— « spm H« »Von Z Besitzes» iosdliiujdezs sind es, dänenas! es· rzm s ,. · - · · . . · . « . .. i« « ·« . · If M esc eert wir . e e kleinste abe
ohoooladchpastilles · · . » ·· tg:ek,·b1n· Flasche-n- wie auch stofweise, von 60 Kop. pin · a c szzkxbleeikliz etägelisigten Kiefijderkx åxud- .- -. «« · - « ·

, N· « US THDUC BUT! IS Zell. Wlk m! Smlllsäkkcll Hlllgdkctlscs aus o ·a « «« » · ·
:

,
·

» FjstnssclsszyvogskksztzessxsFKBIZI xsafstxvts besten« Dankpeutgeåen genommen
Holz-sie m Pzquetgni

»· · « « «·
·, » A durch unfcklädliche Mittel reiniaess lassen ZPIZtFVLhYYCHZCIZYlVHFFS VII«Tllckllcscll mit) MAIJJGLOOIIFGOIJ - » « « " ··

.«

- "

. Bkhlgelkelle MYOZULKWYOSOFFLGEIUTEZ llkiclerglxzralxsex by« den) ,

Verschiedene Dkd des· Und Mia- « " - « ««
. " ««

«« ·

»o- H—-

mäen i» · gesshmaekvollenz » Hechten-des OYHHHYYGOVOCH
Korbe-lieu und F-fdudsveise«r OHHHHYNHHHIDHHHHHHYHYWHI DIE? . - i «Äkoillttttsche Plllen iur Bauchers - « - «m reicher· Auswahl «. « « » " DE? " «·

· »

-«
«»

· 0
» .

-— «· · .- .- »s
««

·. J· «« .
«. «· ·VCMIIIIICIIS II« llsscllsllkslls und Fszkckj»znckhgk3cs49sz. neu-Esel] Planzodldodll KHszg von 5 Zimmern mit allen Wirth-

« . . - «« , « --

» « P h » ; · 1870171 scliaftsbequemliclikeiten ist zu Ver—-
mit; Oonfegk - sukpkjsen km« »; «; «« · - «. · · e e das-Werk des Gwsstku G.8I·Ierks1st8bss. msetlien und gleich zu beziehen

Kinder · - ; «« «

«·
"

·

· «— in still« frischerOualität empfiehlt JYZPJJHUJYZI»·YFZ’CFLMUZJLIEIJHSFU (’akten·s.tlszasse. Nr« D· z« er·
Fi i F «« u inspzesk k «« - St00kIII3IIII1s«kI0kE-’I’ SGIMEIIDSB « »

- . « Dass« »» WEISOIIEUEI Schuh·en? e M« .9 C n - . . - . B Waaren-Magazin Icaufhof Nr. 26.idIEV Und« II! «Z-U«Vk9I’sTkDJ«-HI5S- « ««sl3c«llikj9cl« "ZE«lI3GClk(-’klll9s’ · - «

· « « i « VGMGSIÆÆWVWGDelicatesseVDesserts etc,;·z·.z.s «· V« Ixz und M; Flasche »— ——»—-——-—-—————-«·«—«
iiiesouey,eoitkonedess-ers;-i1iea.esje - - kqksjkkks «

«— scksksst « Nkchltllltdskykcscåiå
· — «’ - Das! enkosjnen - — U« «) s · «— Marmor-Waaren Ucnaulsclialen »

-
·MTYMCIEUIS Und Pasma «

««

jsz " WAVSSER « " Aschbeclier Vasen Schmuck: sind åorkllkthlxtllll ’ it· di! T« E lHdlzskdstlllesl . . « ««
sz z« 25 Kop- PIV Pfund » . i « - «

·

Schalen Nälisteina sdlireibzeugel LHLEWL"L·"E«E··«H«AYLH:·
otikkälllcllfdlls - · ·. «— . «

"- empfiehlt· blllslgsk . « « 1 mgkqsqksfischzLzqhsägqmg3chigg».Malzextikacls »

»· - · w unxkxkn FLIPSOSIIIJJDSILAD M; sszsaschkänkz («feuekfeste)» Essig-l « R Ob« O d ·
« Cnit Rum , · der· esåd stgldk,eslsekilleif-srlir. Nr. 19, WYMWIVÜY oh«- Hefelszt in 20 Mk l«von verschiedenen Beeren · -——————————————·——i————-— II! dsk . « « Hure« EVEN« « l sind vorräthcg bei

« O I
mit« Oafkee und Sclimand · liaus Besuo:33axIi-PIIYZ1ZB-Es1atz. Werd« Stamm -
mit« BOIDOEEZEM « · « .........». «. 7 n. ». ....-..,.......

Hauseilus ··lf»··s·s·l·«· J· ··
»; st····zr·sz:·»··»·»··; c» »·

· l ,K··sz·»··«· « ···f··sz·»·············7·»«R·· · »······
»·-

slskllllszllckck « l . ««

· · . · « sz « Iikshtunzf »Porzeil·li;·n«, vIvKji0ken1(1-iit:3rit()3h-gebrannt« Handel« « i « l lempfieszhltsbiiligsc « " » «· i qllxlsslljshjsåsslsf Yueeskkaxxnssajszgszgs For die risse-sechs Kunst— di Sewcssbekdusstcllung von Witz.
MOIUFOUFICTH Vskschledellc « · ». ·» « «« sp » -
Maudebmaoaroul · · » C· . wir-ji eiäginn es nac sten ·emesters MAY-O? ··

Fur dlle gjzsaknmte Col-- NRWThett-lidclcwekk, feinstes .· I h D MAY-X aection von , If·Eisiiiits iiiidviirsse spgIissIis C »
« z Alls s M' T Estleesss

· und fusshohe» ·. 5 sdlslxekl «. aufs Landin der Umgegendlzoispats Z XII-J «;
Zwlellduke des Hoflieferanten såm«g·a· 2 Horte» ·- sz s, ngkksäässztådsxlsksii såsszglssp · I· de Gelag-seh; s. w.

·FIIIPP»F W
·

«« Als-plus, verschied. Gattungen niederzulegen. llkkcllslsk DURCH! II— cis-s· IKlewsche stillt, verschiedene— contact zum· VVeilinachtshaiini · -
«·

-« .
.· I - «« tgk Vgkzkixgskgng

Nijssez « . · . « ging-sit, Ikussischlkz ·· h « « mit de:- goltleaen lfsetlaille heioimiz ;-·.·sp·
spanische! empfiehlt « «« « sz mit guten schul Zeusspnissen am

Brocaka G Dis, Moskau·
0edern-Nusse - « Hisztelgfggssagvgrug liebsten voniLande oder aus einer »— .-

.

Makidel-Nl1sse, ··dl1nns0hä-k iilltsleszken sgäflkx Wird, USE-licht, ZU
.· s · ·

.« -
·

« «.

s«
.- errawen ei

»
- - »·

»ZEISS) (k1eme Dagmar YI ·n 139s,·,0s0w· »·

Dxe Busen-sehe
. Persisclie Mandel-Nüsse szs«-:;j- «

«· «·I. E« -
,

»

Betteln, Aprikoscin Pfeferkuclicn :.»J: trocken, V. Arschin lang« 2oso9der berühmtesten Aerzte . D
seid— und sudeksehean « Lesers· Hebt· Zungen. v P qkkkziikkziziiiåsisvexkxdiicu m get. Bewegt-treu« .Feindin— und Waclikhichtclicii . « e« «« E« « W: « U« « ki . - 099 S i- U Um! k « · - - - «— H
Baamlell»hter· verschiedene· - fuhr— · · - · »

« I zutGefuudsrhultung der IllllJ 61116111 Gkllllllcdpllldl VOII ZHUOYHU Rllllsl
Sterne,Perlen,Groldfä.den(GoIdk »F« « k·Yos.ckahnqkztjjk· versichert. bewegliches und unbeweglicliess Eigenthum. jeg-

haar) · e· S ch wen· St ß .—6 - A,«.kk,·2ki«-"·Z«hk. », Mund-weisser, Simi- licher Art, in der Stadt sowie auf ilcsui Lande, zu billigen
Baubo-indess ssiiisssm GO- uslstiksinsseegszgtssutstgigxr eng; Prämie-Esaus» durch
V schmack « Ia ende Gurgelwasser bei chronifchen Halsleidetn « « —

·

o »
. - J ,

- M ks · z· ««

lldlllllllgllkellausGoldpapierzum · « · Vegetnsinasslxnhlkkssukizkkämacisl dient-end
·

Baumschmuck « ZEISSEHJZIZZ ZFIZTOVJZLJ,· «« «m3"9t"sp"« es « GeneraLAgent fur Dorpat u. die angrenzenden Kreise.
s « · z ’

·- - .

-—·—— —-—————:··—j—;—Kualksllkpjrlsell m« VGFSCIJISOX in großer Auswahl einpfiehlt billigfl Rnjatlslieclclll älpfålillsigstsahirtclkesclsålilsseitiliitllklZ ei:III-MERMI-
EIEIISED .

-—s Wiss· Zt3:sp:-Tk«-ekktkxikåxslstlMkkuse«ln · .
·

. So U. Zähne; ·Pc. 60 · »O«-
·-·,.».

««

.
..- »Es-s« -.7««-."-,. ..-. .-.1.--I-.«e«-«·»·-»«,«-·.5·

»;
k··-«; ..sz.»x-,«- « »· - ·.-.,;-.:-...4 -

-,-,;·»-«-·--«»k»

;
«·

»·

Auswahl I «-« —————-—-—2-—————————«RigalchæStrasze Z« ZahnltknlssillkElolliliclvllxsellotlllel jI«E«:.«·"-:"T-" - DE« E« r· Lelilssgae s l:
empsehlt billjgst Ein zweistockiges geräumiges , pes Etui H Mark Zu Pf,

· U «.
. WCWIIIAUS PUPV s FFUIUTEWE ; » ksj «» ssszs.d.sx.vzss.sigk.jkstkk.xggxk etiätsnxktltkk sxkksskiäkdkxzstäkkktt

i · O« EIN« 8011 Vskksllkk »Stil«-II— M— ZZFTYFlEZIZZFJHIUJIFTSFzZZIMJZZZIIPUFBEZEJ I alsdasausgezeichnetste Schönheitseijeiktki bekannt, wird ab» Diese.- Saft «:
«

-
- here Auskunft ertheilt Schuplpen und Krustetc Kuvlkrankbeilen und «« nqch Vvtschtiftdes Ersinders auf chemtschem Wege zu einem Balsam be« ««—«—-szF l I I a I c. Ik F; I s; . - -t ·-

« EV - H-.« reitet, so gewinnt er erst seine fast wutxdstbsxe Wirkung. ·
—-————-«——«s————— s Unspezzszässzssssszhskeet BETTLER II? HELYOEFHZZIZZZJTHFZZFEWCk Hist« sitrcsfchtl Mai; ANY; das Gesichfz oder sztzgjsizszssuiszsllszpdassszz sedlejssgzjkjp .«.«-,-z-«,,-»—.-«-.-·«..,«.;«;,»i;-·-.i- · . -—»· · - - . »

« en s m «:- u en on es! ,

- schakrensstlb Nr. Z. gkkåxsll ibnetglgägårllbsies Ade-BEIDE« ldgoildtadtltnrtch DIE-send wetipägisttld fzltartuilttitkks Djklek Balsam glättet die im GesichtBIIIS · - i» Wohls«. bei a· F· Proz, i» wen: ? gntstandetnen läftucttzeln Hut) Blatteikigaiäben dutzlskisxgxbt ettllzkti eknenjitkxsjenixkttgeZckåsigtzxkctkllxf« :Studenten-Wohnung
. m. « « aus s«’"4b"ss«;- «?«««-«"i’" II»Ei« ist«-»Ist« skkskskåkcksklnukkkksssåfluTit-»Stil«« Mississ- uksäkuk usissiiiniisii .-

«
··

-
«»

. nebst eingetichtetein grossen Du· Fräge F, «; WTI F. HZJZA Un · Haut. Preis eines Krugee sammt Gebkauchscgicweifung 1 Rot. 65 Kon Bei Bestellungeu
VI« Oder Ohne Nobel« + Aue« Mel· tletslocllh an derKautkstix gelegen, zog— F, IV: h; tu» - H« F tsdljzekw IF« aus der Provinz sind 60 Kop. für Fkancoasutendung beizulegen.
zwei Herren, ist It! Vskllllckllsll bei js «« h « k — H .

«

. P «« U « « - E» ·.««. · Zu haben in allen Apotheken und PrvgttetpssaizdlungenRußlandd Jn Moskau:
N s Go ohkjn am Grosseu Markt t zu permis! en oder aus reier and m Holla: bec J. Wes-nette- m Revis!

», be» R· Köbln « Oe» K Futen« Nattusseth Pindus, L· Botchary .
« — MS - III Ist-kaufen von · s« J· KOMOEDIE-I UUV E· IIIUCV Hetling «: Sto Erstarren, Sivu T- Cie um) Anderen. ««

N 14 7T« -

« »« kraus Basel-man · 13 «.
»

» ». .- . . . . » . »· . »
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««- , ,

«.-
- Jst-r «« --,.--:.- «» .

«: Dis« -« ·«
-· -«««3-

. . - » « .
··

· :." «!

"-.- d« -
--. s« -

- , « » « - — .- .— z« —- » : -
Z. ( · H. .-’- · H. «. spsz - «—- » · »

, - .·

--

. ». H.- iz -; H. ,

Z· · « z» ,- , sz »;- »·-· IF; «) » F; z,
« . - . ikk ».- -- . - .: ; s· - - -:2 «: . « V s » . Es: is. «:

« It:
:» J» — H. «· « . : « J: -«-·k »O :;· H. -, z« Fi-
- s, - - ». - -—.- O. «!- -: : »; .«--.
' - «« « « «·

- « « « «— Es. . .· »: :- -3-’
«. «x«--.

,
.

Erscheint täglich,
ausgenommen Sonn· n. hohe Festtag-

Audgabe am 7 Uhr AND.
Die Expedition ift von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spcechst d. NedactioU 9—-11 Verm·

Preis in Dust-at: .
fährt-U; S Bibl» balbjährlich P Rot. S»
viekteljäh lich 1 Abt. 75 Zins« Itlich

75 Kop-
Mxch sustvüktsx

iähktich s Nu. so Mk, pag-i. 3 gibt
50 Nov» viertelk 2 Mit. S.

·

» .
«

. sit-neuen« und Jus-rate vermitteln: in Riga:-H— Lsvgewitz An—
UUUUIwe der Jnsetskk VII 11 Uhk VvUUkttCgss Preis für die fünfgespaltene « «« noncensBureaus in Welt: M. Rudolfs? Buchhandlz in Revab Bucht-« v. "K1uqe
Skorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Infection i, 5 Kop. Durch die Post S I e b z e h n t r a h r g a n g. s« Sttöhmz in« St. Ortes-Murg: N. Mathissety Kascmsche Brücke « 21; in

sing-years Jus-kat- cntkichteu s Ko» (2o Pfg» fü- dik Ho:puszei1e.. Was-schau: Rajchmau s: ziemt-ler- Senatvsskci «» 22s

ZsiöonneitaenisHstnzeigesfür das Jahr: 188Z.
Die »Wie-ne Dörptfche Zeitung« wird« im Jahre 1883 wie bisher erscheinen. Die AbonnemetrtssPreise werden betragen:

—
"

in Dorkattnit Znstelluty durch die« Yost bezogen: MPO
für ein Jahr . . . . . . 7 Rbh — Kost. «. . . . . 7 RbL 50 KIND. -

für ein halbes Jahr. .
.

. 3 « 50 ,, . . . . . . .» 4 »
«—-

,, « s » »

für ein Vierteljahr .- .
«. .»2 » "-—,— » .

.
. .

.
. 2 »

—-

,, « e . s
Die Beftellungeri find direct an die Expeditiott oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendring durch die Post geschieht unter» Kreuzbaird mit

gedruckt-er Adresse des E1npfängers. Klagen über unregelmäßige Zustellurig wird die Redaction jederzeit vertreten. s . « »
-»

·
«

» « » Gegllattreserks Buchdrnrkerec und Zettuugs-ExpedctIon. .

wider Oesterreich auf dem Herzen haben niöge, er,
kurz bevor er in Wien vorspricht, sich einem ziem-
lich obscuren fremden Publicisteit gegenüber süicht so
aufgeknöpft zeigen werde. «

Von allen Seiten im Deutschen Reiche und aus
den Nachbarliindern bringt »der Telegraph unheil-
volle Nachrichten über das H o chwassen Alle
Flüsse und Ströme sind wieder in stetem Wachsthum
begriffen und drohen die fchrecklicljen Scenen voll
Noth und Elend, die Verwüstiingeii ·und Beschädik
gnngeii aufs Neue heraufbeschusören zu wolleu, derer?
Spuren noch tiicht getilgt, deren Olndenkeii noch
nicht verwischt »ist. Noch find die Thräiien nicht«
getrockcretz welche der Verlust ihrer Habe Tanserrdeit
erpreßte, der Januner nicht verstunnnt über das Un-
glüchdas so plötzlich über« sie gekommen, und wieder
siud alle Blätter voll von neuen Unglücksbotschafteti
und Melduugeiy die vielleicht noch Schlimmeres be-
fürchten lassen. Fort und fort treffen von Neuem
schreckliche Nachrichten aus dem westlichen u"nd»süd-
westlichen Theile« des Reiches ein —- der R h e i n
nnd alle Flüsse feines Stromgebietes haben wieder
die Ufer überschritten. Wieder wälzen sich die »Im-
thenmasseu auf Städte und Dörfer und Ansiedelrrm
gen und Aecker und Weinberge zu. Eisenbahnzügii
ssnd verunglückt, Brücken find eingestürzt, dtSStraßen
der Städte und die Gehöfte aus dem Lande stehen
unter Wasser — von Neuem ist das Unheil mit
vermehrter Macht zurückgekehrt. Ein lauer Südwestk
wind weht über Deutschland -—« auch der Norden
leidet unter der Unnatürlichen Witterung — schniilzt
den sletzten Schnee auf den hohen Bergen, staut die
Wassermassen auf, und Regengüsse vermehren die
Gewalt der Fluthein Ein Jahr so mannigfachen
Unheils geht niit neuem Unheil zu Ende! Wieder
ist Köln, wieder ist Mainz überschwemmt. Bei Frank-
furt hat der Main seine Ufer verlassen, und der
Eisenbahnverkehr ist an vielen Stellen unterbrochen.
Die Noth längs des Rhein und 2Nain, zu deren

Linderung sich eben im Reiche Tausende von Händen
regen« verdoppelt sich, und schon ist wiederum eineAnzahl von Menschenleben den elementaren Gewalten
zum Opfer gefallem Es ist, als ob die Elemente
sich in diesem Jahre »verschworen hätten, die Mensch-
heitszzn befehden. Doppelte Ueberfchwemnumgen in
O ber- Italien, doppelte Wassersnoth in T i r o l,
doppelte.Ueberschwesnmungen am Rhein im Verlaufe
ti1rzester·Zeit. — Auch in O b e r - O e st e r r e i ch
und S a. l z b u r g sind die in jüngster Zeit an-
gehäuften großen Schneemassetr gänzlich geschsnolzen
und melden die Nachrichten allgemein rapides An-
fchwellen der Gebirgswässer mit Verkehrsstörutigen
und uetierlich drohenden Ueberfchtventrrititrggefahetk So
ist der T r a u n s e e bedeutendgestiegecy desgleichen
wachseuD o n a u und J n n beständig »und rapid.

, , Das« W e i h »« ch tf e st ist i« London entzäu-
nißmäßig still und nicht allzu heiter vorübergegangem
Der eigentliche Weihnachttag wird bekanntlich wie
ein Sonntag gefeiert. Am zweiten Weihnachttagq
welcher« zu den von Sir John Lubbock eingeführten
Bankfeiertagen gehört, geht es« lebhaft her, aber da
es· hener fast ohne Aufhören regnete, war der Ver-
Fkehr auf den Eifenbahnen und Dauipfbootem sowie
der Befuch der Museen, Theaterund anderer öffent-
lichen Vergnügunganstalten bei Weitem nicht so stark
als in früheren Jahren. —- Die deutschen Clubs und
Vereine in London feierten ihre Weihnachten in
üblicher geselliger Weise. Trotz des durch die Feier-
tage gesteigerten Verkehr-es s die Südost - Eisenbahn
allein beförderte an den drei Weihnaehttagen 40,714
Personen, die große Westbahn 33,000 u. s. w.) kam
weder auf den Eifenbahnem noch auf. den Dampf-
booten irgend welcher ne·unenswerthe« Unfall oder
Störung vor, was wohl theilweise der milden Wit-
terung zuzuschreiben ist. Jn Schottland herrscht nach
dem jüngsten Schneefall fast überall wahres Früh-
lingswettey und die puritanisch-etc— Schotten hatten
viele ihrer Kirchen mit Jmcnergrün und Kränzen

decorirt, ein Schcnuck, der sonst von schottischen Kir-
chen streng ferngehalten wird. " ·

Die in den neuesten Blättern vorliegenden Nach-
richten aus Frankreich lassen den Z ust a nd G a m-
b e t t a s bereits als einen sehr ernsten erscheinen.
So wird u. A. dem B. TgbL geschrieben: Soweit
die bisher vorliegenden Mittheiluirgen über den Ver-
lauf der Krankheit Gambettas einen Schluß aufden
Zusammenhang und die« Ursache derselben zu -ziehen
gestatten, scheint es sich um einen sogenannten phä-
mischen Proceß, eine Blutvergiftung
zu handeln.- Mair dürfte nicht fehlgehen, weunmxan
jene nnaufgeklärt gebliebeneHandgclenkverlestzutig als
den Ausgangspunkt der nachfolgenden Erkrankungen
annimmt. Alle diese an verschiedenen Körpertheileu
ausgetretenen Eiteratifantinlungetr sind somit nicht lo-
cale Erscheinungen, sondern nur Symsotome einer
all g e m e i n e n acuten Erkrankung;- Für einen
derartigen Krankheitcharakter sprechen auch die in Un-
sregelrnäszigen Zeitabständen auftretenden F ie b e r -

an f ä ll e, von denen-« sich jedoch nach den vorhan-
denen Nachrichten nicht mit Bestimmtheit aussagen
läßt, ob sie zn den Schüttelfrösieii zu zählen siiid
Wie dem aber —auch immer sein» möge, Gambettas
Allgemeinbefinden muß die schwersten Besorgnisse er-
regen. Die neuesten Mittheilungen sprechen von
inneren Schmerzen, welche seit niehreti Tagen anhal-
ten. Obdiese Symptome auf eine consecutive Er-
krankung der Brust- oder Bauchorgane zurückzuführen,
ist aus jener Bezeichnung nicht zu ersehen. Eine
etwa hinzugetretene -Bauchfell- oder Brustfellentzüm
bang, wie solche in dem Verlaufe derartiger allge-
meiner Bluterkrankungett vorkommen, würde natürlich
die åldoraussage des endgiltigen Ausganges der-schwe-
ren Erkrankung nur noch unsicherer machetu Die
Pariser Aerzte, deren sechs gestern zu einer Consnl-
tation zusammengetreten waren, sahen die Situation
fürseineszsehr ernste an. , Von einer ,,Operation eines
au der linken Seite entstandeneu Furunkels« —- wie

Unser Comptmr nnd die Etpeintiau
smd an den Wochentageit geöffnet: «

Y « Vormittags von 8 bis l Uhr - P
Nadzmittags von 3 bis 6 Uhr.
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leben. Von« der Pleskauschen Grenze: Seuche.
K u r l a n d .- Correspvndenz der Kreisfiscale Unter«Ku r-
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- Zkllolitischer Tage-klirrten.sz «
«

Den 22. Decbc 1882 (3. JaUr.1883).
Die. »Agenz·ia Stefani« deinentirt in einem Tele-

gramm »aus; Palermo , dem jetzigeu Ausenthaltsorte
des Herrn v. Giers, die Mittheilungeiy welche Herr
Lazzaro in einigen italienischen Blättern über
eine Unterredung, die er mit Herrn v. Giers gehabt,
geIUAchk Lunte. Nach der »Agenzia Stefani« beschränk-
ten siclp die Aeuszeriiiigett des russisrheti Ministers dar-
auf, daß er Lazzaro die Erniächtigiiiig ertheilt habe,
die Cjerüclpte zu dementirety welche ihm eine beson-
dere Missioci bei verschiedenen"Regierungeti zuschrie-
beut: Giers sagte, er habe seine Reise lediglich ans
Fatnilienrücksichteir unternommen. Er scheint einen
besonderen Werth darauf zu legen, daß kurz
vor seinem Besuche in Wien die Grundlosigkeit der
Angaben Lazzarsfs constattrt werde, Giers habe sich
zweideutig über Oesterreicly geäußert und Bedenken
über die krausen Zustände in der Herzegowina aus-
gesprochen. — Für nüchterne Leute stand von Anbeginn
fest, daß, was immer auch der russische Staatsmann

Justinian. -

Gedichte von Jwan Turgenjewi«s).
Ein Fest im Himmel. l

Eines Tages gefiel es dem lieben Gott, in sei-«
nein azurneu Palast ein Fest zu geben. Alle Tugen-
den wurden dazu geladen — die Tugenden allein ;

Herren wurden überhaupt nicht geladen, nur Damen.
Es kamen viele Tugenden, große und kleine. Die
kleinen Tugenden waren angenehmer und gefallsamer
als die großen, aber alle schienen sehr zufrieden und
plauderten höflich, wie es Leuten geziemt, die mit
einander intim und sogar verwandt sind. Da ge-
wahrte der liebe Gott zwei schöne Damen , die sich
anscheinend nicht kannten Der Herr des Hauses
nahm eine der Damen bei der Hand und führte sie
der anderen entgegen. »Die Wohlthätigkeit« —

sagte er, auf Jene weisend; »die Erkenntlichkeit,« auf
diese deutend. Die beiden Tugenden waren unsäg-

«) Aus der eben eingetroffenen WeihnachtJJiummer der
»Nein Pol. et littcär.«, tvelche weitere fünfzehn Nummern der
Petits poemes en prose veröffentlicht. Ueber die Entstehung
dieser Dichtungen weiß eine RedactionsNote Folgendes zu be-
richten: Turgenjew pflegt alle Beobachtungem Gedanken, Bil-
der, die ihm tagtäglich sich aufdrängem flüchtig zu Papier zu
bringen. Dabei ist es höchst interessant, zu verfolgen, wie in
einein Dichtergemüth diese Bemerkungen und Jdeen sich un,
willkürlich zu ergreifenden Beschreibungeu ausgestalten Nur
um seinen eigenen Cindrücken Genüge zu leisten, zeichnet Tut-
genjew diese Augenblicksbildey fast wie de: Anblick irgend
eines überrafchenden Vorganges den Maler dazu bestimmt,
denselben in seinem Skizzenbuch zu fixiren Es bedurfte

inständiger Bitten, um Turgensew zu bewegen, einige dieser
intimen Studien der Oesfentlichkeit zu über-antworten, Die
rein persönlichen und allzu privaten wollte der Poet unter kei-
ner Bedingung Preisgeben. Der urspriingliche Titel des Manu-
scriptes lautete: ,, Senilia «, eine Benennung, die in kei-
ner Weise zutraf. Dem Begleitschreiben Turgenjettss an deu
ihm befreundetert Redakteur der ,,Revue« wurde die besser
passende endgiltige Ueberichrift entnommen: Petits poemes
en presse. .

lich erstraunt. Seit die Welt Welt ist s—- und das
ist ziemlich lange «— waren die Zwei» zum ersten-
Male zufammengetroffen

Der Sperling.
Jch kehrte von der Jagd heim und schlenderte

einen Baumgang meines Gartens entlang. Mein
Hund lief vor mir her. Mit einem Male verlang-
samte er seinen Schritt und ging mit Vorsicht vor-
wärts, als ob er ein Wild aufgespürt hätte. Da
ich aufschaute, sah ich einen kleinen Gelbschnabel von
Sperling. Er war aus seinem Neste gefallen, da
ein Windstoß das Gezweige der Birke durchsaust hatte
und nun hielt er sich geduckh kläglich seine kaum
befiederteri Flügel sträubend Tråfhrtvar schon dicht.
an ihn herangekommen, als plötzlich von einem na-
hen Baume ein alter— Sperling, wie ein Stein, vor.dem
Hunde niederfiel. Außer sich, Verzweifelnd, jämmerlich
piepsend, nahm er zwei mal nacheinander einen Anrand,
Tråsor in den Rachen zu laufen. Er hatte sich von seinem
Aste hinabgestürzh um fein Kind zu retten; er wollte
ihm als Bollwerk dienen. Aber sein ganzer kleiner
Leib bebte, sen Gekreifch tönte rauh und wild. Er
verging in Todesangst: er hatte sein Leben einge
setzt. Als welclY grausiges Ungethüin mußte der
Hund in seinen Augen erscheinen. Und dennoch
hatte er nicht auf seinem so hohen,·so sicheren Zweig
bleiben können. Eine Gewalt, die stärker war als
fein Wille; hatte ihn hinuntergetrieben. Tresor
machte zuerst Halt, dann wich er zurück. Es war,
als ob auch er diese Gewalt erkannt hätte. Jch be-
eilte mich, meinen ganz verblüsften Hund zu mir zu
rufen, dann entfernte ich mich, von einer heiligen
Ehrfurcht erfüllt. Ja, lacht immerhin: es war Ehr-
furcht, die ich vor diesem kleinen, heldenmüthigen
Vogel, vor dieser Offenbarung seiner Liebe empfand.
Die Liebe, dachte ich, ist stärker als Tod« und To·
desfurcht Nursdurch die Liebe entsteht und besteht
das Leben. -

»

« DasDors «. .·

Die letzten Junitagex Tausend Werst im Umkreise
Rußland, Heimatherde, Vaterland. Der. Himmel ist
blau, am Firmament schwimmt zoderszverfch.tvinismt" ein
winziges Wölkchetrh Es ist windftill; l die Luft-ist
wilde, wie laue Niilch Alles ist sanft, »-einseh1nei·-
chelnd; nirgends Schlaf, noeh Schlaslusty Die Lerchen
singen. Die Schwalben fliegen schweigend auf und
nieder. Die satten Pferde prusten dann und wann;
die Hunde hellen nicht, »nur ab und zu wedeln sie
leichtiiiit dem Schweife. Rauch zieht vorüber, Duft
von Heu, Erdbeerem auch wohl von Theer und Leder.
Der Hanf ist schon stark in die· Höhe geschossen und
verbreitet seinen schweren, aber labenden Wohlgeruch.
Ein tiefer Graben mit sanft sich abdachender Böschung;
an seinen Ufern Weiden mit breiter Krone und rissi-
gem Stamm; im Graben ein geschwätziges Bächlein;
kleine, flache Steine scheinen indem durchsichtigen
Wassergeriesel zu erheben; weit, sehr weit, wo Him-
mel und Erde zusammenstoßem die bläuliche Linie
eines großen Flusses. Auf der einen Seite der Bö-
schung nette Scheuern und kleine Hütten mit wohl-
verschlossenen Thüren. Auf der anderen Seite fünf
bis sechs Jzpas aus Tannenholz mit Bretterdächerm
Ueber jedem Dache eine hohe Stange mit. einem
Nistkästchen für die Staare Jch liege dicht an dem
Graben auf einer Pserdedecke Rings um mich her
große Hausen frischgemähten Heues, ein betäubenden«
Würzgeruch Man hat das Heu hieher vor die Jzpas
gelegt, damit es noch ein wenig in der Sonnengluth
austrocknez dann kommt’s in die Scheunez wie gut
wird sich’s darauf schlafen lassen. Aus jedem Ge-
bünde lugen zerrauste Kinder hervor. Braunhaarige
Bauernbursche in reinem, schön gegürtetem Hemde
und rothen Stulpstiefeln necken sich, an eine unbe-
spannte Telega gelehnt, lachend mit drolligen, ver-
wegenen Spottliedchew Eine junge Bäuerin mit run-
dem, vollem Gesicht schaut zum Fenster heraus und

lacht —- zu den Reden der Bursche ? « zu den Schelme-
reien der Kinder im Heu? Eine andere junge Frau
windet mit starken Händen einen großen gefüllten
Wassereitner aus dem Ziehbrunneir Der Eimer zittert
und schwankt an dem Seil. Vor mir steht aufrecht
meine Halte Wirthin in plumpen neuen Shuhen An
ihrem runzeligen, sonnverbrannten Halse hängt eine
dreifache Reihe dicker Glasperlen Jhr graues Haar
ist Von einem rothen, gelbgetupfteti Tuch umwunden,
das bis zu den erloschenen Augen hinab-reicht. Sie
lachen aber voll Gutmüthigkeih diese lieben, alten Au-
gen; die ganze, runzlige Erscheinung lacht mit. Sie
hat ihre siebzig Jahre auf dem Rücken, die Alte.
Doch noch. immer sieht man, das; sie zu ihren Zeiten
eine Schönheit war. Sie hat manche schwere Zeiten
mitgemacht, aber ihre Leiden haben sie nicht gebro-
chen. »Jn den ausgespreizten Fingern ihrer rechten
Hand hält sie einen Topf mit kalter, rahmigeT Milch,
die eben aus dem Keller kommt. Auf der flachen
linken Hand hält sie mir ein tüchtiges Stück. noch
ganz warmen Weizenbrodes hin: »Wohl bekomm’s
Deiner Gesundheit, lieber Gasi«. Ein Hahn hebt
mit einem Mal zu krähen an und schlägt dabei lär-
mend mit den Flügeln um sich; ein Kalb im Stall
antwortet ihm mit gleichmüthigein Brüllen, zugleich
hört man die Stimme meines Kutschers: »Das nenn’
ich· mir einen Hafer L« O Zufriedenheit, Ruhe, Be-
hagen eines freigewordenen russischen Dorfes, o Friede
nnd Selbstbescheidungl Da sagte ich mir: Wozu taugt
das Kreuz auf der Kuppel der Hagia Sophia, und
alles Andere, was wir Stadtmenschen so glühend
anstreben? «

D e r B et t le r.
Auf der Straße hielt mich ein alter, gebrechlicher

Bettler an. Seine entzündeten Augen thränten, die
Lippen. waren bläulich angelaufen, seine Lumpen
unreinlich wie seine Wunden. Ach, wie ekelerregend
hatte die Armuth diesem unglücklichen Wesen mitge-
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die neueste illöittheiltxng lautet —- haben die Aerzte
vorläufig Abstand nehmen zu müssen geglaubt. Gam-
betta selbst soll nach glaubwürdigen Berichten seht·
niedergeschlagekt sein. ·

« Ueber Fürst Krapotkin im Gefängniß wird
ausLyon geschrieben: Nach seiner Ettsschlkeßtlllg
hin dem Haupifaale des Untersuchunggewahrsuns
beklagte sich Krapotkili über die dort herrschende
Unsauberkeit Man ließ ihn in einen anderen Raum
treten, wo .»er zuerst eine Weile auf und ab ging,
dann aber ungeduldig den Oberaufseher bat, ihn
beim Unterfuchnngrichter anzumeldeiy den er unter
Ueberreichung seiner Vlsitenkarte um sofortige Auf-
nahme des Verhörs bitten« ließ. Zu wiederholten
Malen äußerte der Fürst dem Aufseher gegenüber,
er sei höchst erstaunt über seine Verhaftung, da er
nie Etwas« begangen habe, was dieselbexrechtfertigen
könnte. Erst tiach zwei Stunden Wartens wurde
Krapotkin in das' Cabinet des Untersuchiitigrichters
Rigaud geführt. Nachdem der Fürst seinen Namen
und Stand angegeben, protestixte er, sofort gegen
seine Veihaftung und beklagte sich darüber, daß man
ihm verweigert habe, dem Begräbnis; seines Schwagers
Ananajew beizuwohnen. Hierauf aber hüllte er sich
den Fragen des Richters gegenüber in das strengste
Schweigen. Sämnitlichen an ihn gestellten Fragen
fetzte er die formelle Weigerung entgegen, Etwas zusagen. Dre vorläufig formulirteii Anklagepuncte sind
bekanntlich sehr ernster Natur. Man beschuldigt ihn,
das wirkliche Haupt der Anarchistenbewegnug zu, fein
nnd sich zu wiederholten Malen nach Lyon begeben
zu haben, um daselbst revolutionäre Comilås zu be-
gründem Auch wäre er auf dem internationalen
Congreß zu London unter dem Namen Peter Levanow
als Vertreter der Gruppe von Lyon erschienen.
Krapotkinleugnet alle dieses Dinge. Erst nach drei-
.ftündigem— Verhör wurde Krapotktn mittelst eines
Zelletiwagens ins Gefängniß zurückgebracht Trotz
des strömenden Regens hatte sich vor dem Gerichts-
gebäude eine große Schaar von Neugierigeti ver-
sammelt, welche erst durch Aufgebot einer anfehnliehenPolizeimacht—zurückgedrängt wurde. .

Aus Italien liegen weitere Mittheilungen über
die Demonstrationennnläßlich der Hinrichtung
Ob erdan«k’s vor. Bemerkenswerth ist, daß selbst
der officiöse ,,Diritto« fich aus Turin über eine
derartige Kundgebung gegen die Execntion des
Triestiner ,,Märty.1·ers.« berichten läßt« Jn Mai-
land versammelte steh, nach demselben Platte, eine
große Mensehenmenge -mit einer dreifarbigen Fahneaus dem Domplatze und fetzte sich dann unter dem
Rufe: ,,Viva Pltalial Abbasso 1’Austrjal« in Bewe-
gung. Deu aufgeboteneli Polizei- und Militärmanm
schaften gelang es, nachdecn die gesetzlich vorgeschrie-
benenTronipetenfignale gegeben worden waren, diese
Massen zu zerstreuen. Dieselben fandetssich jedoch
bald. wieder in der Galleria Vittorio Etuannele zu-
sammen, woselbst dann jene Rufe don Neuem ertön-
ten. .M,ehreVerhaftungen erfolgten demnächst, und
zuan wird, wie der »Diriito« nicht ohne Ironie be-
merkt, »ein-en Proceß gegen jene jungen Leute ein-
leiten, welche »schuldig« sind, zlllviva alles. part-ist«
gerufen zu haben« - Jn Genua bereiten· die Studen-
ten ebenfalls weitere Deinonstrationen vor. Wenn aber
selbst die» der Regierung nahe stehenden Blätter eine für
die ,,ipatr«iotische« Jugend sympathifche Sprache führen
und dadurch die vorhandene Erregung gegen»Oester-

reich noch mehr steigern, so kann es nicht überraschety

daß tdie radicalen Journale einander an Heftigkeit
überbieten. - «

r I n l a n d.
,

Demut, 2«2. December. An leitender Stelle be-
spricht heute der ,,Golos« in fast aückhaltslos zu-
stinimender Weise die neulich nach dem ,,Rev, Beob.«
in Kürze »von uns charakterisirte D enkschrift,
welche der Kachanowschen Commission aus Reval
zugegangen ist und eine Reihe von A e n d e r u n -

g e n in d er S tädteosrd n u ng befürworteh
Wir verzichten darauf, die Auslassungen des russischen
Blattes in ihren: vollen Umfange wiederzugeben,.
können jedoch nicht unihiiy dasjenige, was der »Go-
los« in dieser Veranlassung über die St a d t V e r-
o r d n et e n- W ah l e n bemerkt, eingehender zu
berücksichtigen — theils wegen der Berufung des
Blattes auf die einschlägigen Verhältnisse in den-
Ostseeprovinzem theils wegen der dem ganzen Ge-
genstande abgewonnenen eigenthümlichen Färbung.

»Die Wahlen« —- meint der ,,Golos«, nachdem
er sich für die Einführung des Wahlsystekns nach
territorialen Bezirken und die stärkere Heranziehutig
der gebildeten Classen zu den städtischen Wahlen
ausgesprochen — ,,werden bei uns gewissermaßen
unvorbereitet vollzogenz obscure Leute erscheinen an
den Wahlurnen und geben, ohne sich irgendwie unter
einander verständigt zu haben, irgend Jemandem,
den sie selbst nicht kennen, ihre Stimme. Jn ande-
ren Ländern werden vorbereitende Wahläsomssssiås aus
den achtbarsten Männern organisirt und diese publi-
ciren eine. Candidatenliste, anf die hin der Wähler
die von ihm zu Wählenden zu prüfen vermag. Die
Wahlen vollziehen sich bewußt nnd würdig: weder
kleinliche Jutrtgrieiy noch Bestechungem noch berau-
schende Bewirthungen finden hier Raum; am aller-
wenigsten aber wird der Fall eintreten, daß ein
Mann aus der Urne als gewählt hervorgeht, welcher
in« der Folge consequent den Stadtverordneten-Si-
tzungen fern bleibt. — Vorbereitende Wahlconiitös
für die städtischen Wahlen sind bei uns in den O stse e-
probinzen Usus geworden. Jn jeder größeren»
Stadt daselbst existiren inder Regel zwei Wahl-Comit6s
—— eines, das sich den Namen eines conservativen
beilegt, und ein fortschrittliches. Jedes dieser Co-
mitås veröffentlicht sein Programm oder Manifest und
seine« CandidatetpListez dazu wird zwischen den Co-
rnitäs meist eine erbitterte Fehde geführt, an der
auch die Presse theilnimrnt Wenn eine derartige
Erscheinung für die Ostseeprovinzen für- zweckmäßig
und gesetzlich befunden wird, so vermögen wir nicht
einzusehen, warum sie sich nicht auch in den übrigen
Theilen Rußlands einbürgern sollte, und zwar nicht
nur bei den städtischen Wahlen, sondern auch »bei
den Landschaft-Wahlen.« "

Eigeuthümiichek Weise scheint somit der ,,Gorös«
in scharfer principieller Gegnerschaft sich zuspitzende
Wahlkämpfe für ein erstrebenswerthes Gut anzusehen,
dessen er auch das übrige Rußlaiid theilhaftig
will. Wir unsererseits hingegen betrachtenszgksrxdde
die alle vier Jahre-sich wiederholende Wahbcsjrregung
und ·-Agitation als ein Uebel, freilich als ein unter
den gegebenen Umständen szrinver«meidliches. Der
sicherlich auch hier sein Rechtbehauptende Satz: ,,Wo
Leben ist, ist auch, Kampf« vermag uns für die
Nachtheile einer so hochgradigen Erregung der städti-
fchen Bevölkerung, wie wir sie für manche Städte
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in letzter Zeit zu verzeichnen gehabt, nicht in vollem
Maße zu eutschädigen und im Gegensatze zum ,,Golos«
müssen wir für uns viel mehr eine Abschwächung der
Parteikämpfe bei« den städtischen Wahlen wünschem
Eine Ersetzung des Classen-Systetns durch Territoriak
Wahlen, mit Aufhebung des Vern1ögens-Census,
würde übrigens in dieser Richtung szschwerlich irgend
eine Aenderung bewirken; der Ausfall der Wahlen
bei einem fölchen Plebiscit würde nur sehr viel mehr,
als gegenwärtig, dem Zusalle preisgegeben, die be-
sitzlichen Clafsen und das städtische Vermögen würden
nur zu leicht den Händen der vermögenslosen Majo-
rität überliefert und die städtischen Jnteressen einer
Vertretung überantwortet fein, die« der Biehrzahl
nach verschiedenes Andere eher als die Wahrung
gerade dieser Jnteressen sich zur Aufgabe stellen dürfte.

Der Chef der Livländischen Gouvernements-Erns-
darmerie-Verwaltung, General-Mai« L a ck s, hat sich,
wie die Rig. Z. erfährt, am 17. d. Mts. in de n
Wendenschen Kreis begeben:

—- Vom l. Januar 1883 ab«werden, wie wir in
der »Neuen Zeit« lesen, folgende neue Re ge ln
für die Tabaksfabr ikanten in Kraft treten:
die« Besitz. er von Tabaksfabriken sind verp flichtet,
alljährlich für jede Fabrik Banderolen in einem ge-
wissen Quantum zu beziehen, und zwar l) in den
allgenieiiien (o6«t1xnx-1») Tabaksfabriken der Städte
St. Petersburg, Moskau, Riga und Odessa und
aller Städte des Königreich-s Polen tfür mindestens
10,000 Rbl., in eilen übrigen Städten aber für
mindestens 6000 Rblz Z) in den Blatttabak (Ma-
horka)-Fabriken der Städte erster sKategorie für
mindestens 10,000 Rbl., in den Fibriken der anderen
Städte aber für mindestens 3000 RbL Die für
jede Fabrik erforderliche Anzahl von Banderolen
kann im Laufe jedes Halbjahres in zwei Raten an-
gekauft werden; Fabriken, welche die erforderliche
Zahl von Bandeorlen im Laufe «des Halbjahres nicht
erstanden haben, werden sofort geschlossen.

«—- Die neueste Nncnnier der Livl. Gouv-Z. ver-
öffentlich den Bericht über die am 28. v. Mts im Riga-
schen Schlosse stattgehabte G e n e r a l v e r f a m m-
l u n g des Livläiidizschen Zweiges der rnssifchen G e -

fellschaft des Rothen Kreuzes und giebt
dabei auch die Rede, mit welcher der der Versammlung
präsidirende Kammerherr Baron Uexküll-G ü l -

denbandt die Sitzung schloß, ihrem Wortlaute
nach wieder. «Jn derselben heißt es wie folgt: »So«-
mit sind« die Gegenstände unserer heutigen Tages-
ordnung erledigt und nach der gewöhnlichen Ge-
fchäftsordniing bliebe mir nur noch übrig, die Si-
«tzung zu schließen. Jndem ich jedoch zur Erfüllung
dieser Obliegenheit schreite, kann ich mich nicht der
für mich so betrübenden Erkenntnis; verschließeiy daß
ich heute zum letzten Male die Ehre gehabt, der
Livläiidischen Lord-Verwaltung der Gesellschaft des
Reihen« Kreuzes zu präsidirem Indem ich bei diesem
Anlaß einen Rückblick auf die in dieser Gesellschaft
verlebte Zeit werfe, beginnend mit dem Jahre 1872,
wo dieselbe hier in Riga gegründet wurde und ich
unter der Zahl ihrer Stifter war, dann weiter vom
Jahre »1875, wo mir zum ersten Male. die Ehre
wurde, zum Präsidenten der Livländischen·Local-Ver-
waltung erwählt zu werden —- bin ich so glücklich,
tiicht unerfreuliche Resultate constatiren zu können.
Jm Anfange hatte die Gesellsrhast in Riga mit vielen
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Schwierigkeiten zu kämpfen. Nichtsdestoweniger war
dieselbe zur Zeit des letzten Krieges nicht nur im
Stande, in reichern Maße Sendungen an den Kriegs- ·
lch011platzzuschicken, sondern· auch in Riga Ho-
spitäler mit 400 Betten einzurichten und zu unter-
halten. Gegenwärtig besitzt die Gesellschaft ein be-
deutendes Depot, eine vrganisirte Schwesterschafh ein
Capital von über 45,000 RbL und ein eigenes Asyl-
haus für die Schwestern. Ueberdies schreitet sie zum
Bau eines zweiten steinernen Hauses zur Unterbrin-
gung des Depots und eines kleinen Hospitals.
Mir sowohl, wie meiner Frau, welcher als Präsidecp
tin des örtlichen Damemcsomitgs und des Cum-
torium der Rigaschen Section der Schwestern des
Rothen Kreuzes die Interessen der Gisellschast ganz
besonders am Herzen gelegen, ist es überaus tröstlich,
dieselbe in blühendem Zustande zurückzulasseik Hier-
bei wissen jedoch sowohl meine Frau, als ich, sehr
wohl, daß, wenn es uns, wenigstens theilweise, ge-
lang, den Verpflichtungen, welche uns durch das Ver-
trauen der Gesellschaft auferlegt wurden, gerecht
zu werden, wir das vor Allem der von der Gesell-
schaft sowohl, wie auch überhaupt von der gesamm-
ten Bevölkerung des Gouvernements uns erwiesenen
Unterstützung zuzuschreiben haben. . . Gestatten Sie,
mir, aus vollem Herzen die Hoffnung auszusprechen,
daß auch in Zukunft die Gesellschaft des Rothen
Kreuzes in Livland blühen möge: Vergessen Sie
nicht, daß,dieseGesellschaft hier nicht nur zur :·.ächst-
liegenden Grsüllung der Zwecke des Rothen Kreuzes,
sondern auch dazu berufen ist, nach Möglichkeit ihr
Scherflein zur Durchführung einer Aufgabe , welche
in der Gegenwart für Livland -ganz besonders wich-
tig ist, beizutragen: Auf dem Grunde der Näch -

stenliebe ein Band mehr zu schaffen, u m d i e
verschiedenen Gruppen der örtlichen
Bevölkerung sowohl unter einander,
als auch mit den anderen Theilen des
Reiches zu vereinigen und zu verbinden.
Hiermit erkläre ich die gegenwärtige Versammlung
für geschlossen« —- An die Stelle Baron Uexküll’s
wurde derGouverneur Kammerherr v. S ch ew it s. ch
zum Gliede der Lord-Verwaltung gcroählL

—- Wie wir aus den in den-Motitags-Nuiiknierik
der Residenzblätter veröffentlichte» »Fkemdenlisten«
ersehen, ist der ehenh Livlätndische Gouverneuiz Ba-
ron Uexküll-Güldenba.itdt, aus St. Peters-
,bnrg ins Ausland abgereist.

—- Nach dem Allerhöchst bestätigten ,,Verschlage
über die Summen, welche tm Jahre 1883 an J m-
tn o bi l i e n st e u e r in Städten und Flecken ein-
fließe» müsse-«« habe» die banischen Provinz» an
Jmniobilietrsteiier für das Jahr 1883 aufzubringen :

L i v l a n d 57,485 Rbl., K n r l a n d 20,330 Rbi.
nnd E« st l a n d I3,960 RbL

——- Se. ’Maj. der Kaiser hat untern» 8. d. Mtsl
für Auszeichnung während der Belagerung Gepf-
Tepiks dein älteren Ordinator des Batunfschen Mi-
litär-Hospitals, Hofrath S e m m e r, den St. Stanis-
lass-Orden Z. Classe zu verleihen geruht. —- Jn
gleicher Veranlassung sind demjüngeren Arzte des 87.
Nenschlokschen Jnfanterie - Regicnentes Tit. - Rath
T r eu b e rg der St. StanislauGOrden 3. Classe
und ifür Auszeichnung bei der« Erstürckiinig Geni-
Tepiss derSL Annen- Orden 3. Classe Allergnä-
digst verliehen worden. «

Aus Jclliu schreibt man der Z. f. Std. u. Ld.

spielt. Er streckte mir seine rothgeschwollenh schmutz-
starrende Hand entgegen« Er seufzte und stöhnte,
als- er mich uns. ein Almosen anging. Jch suchte in
all ineinetr Taschen —— nirgends Etwas zusindenz
Uhr, Börse, sogar das Schnupftuch hatte ich zu
Hause vergessen. Aber der Bettler wartete. ·und
feine auszzestreckte Hand regte sich nur in schwachen
Zuckungen. In meiner Verwirrung und Rathlosig-
keit schiittelte ich herzhast diese zitternde, schmntzige
Hand. »Sei mir nicht böse, Bruder, ich habe nichts
bei mir, Bruder.« Der Bettler sah mich mit weit-
ausgerissenen Augen an, seine lsläulichenLippsen beb-
ten und auch er drückte meine frostdurchkälteten
Finger» »Es ist gut so, Bruder-X« sagte er mit rau-
her Stimme, »schönetr Dank; auch das ist ein Al-
mosen!« In diesem Augenblicke fühlte ich, daß
auch ich etwas von meinen-r Bruder zum Ge-
schenk bekommen.

— »

Ein gutes Bart) für den Weihnaiist-Tisch.
Jn der ganzen civilisitten Welt außerhalb des

großen Reiches, dem wir angehören, schreibt man
bereits 1883. Damit ist das Jahr angebrochem dasuns an Luthers Geburt vor nunmehr 400 Jahren
erinnern soll. Mit unserer heurigen Weihnacht ist:Dieses« fÜk jedes protestxntische Herz so hoijkbedeutsante
JUbkIäMUjAhV eingebrochen. Da liegt -es recht nahe,
Daß WTV Unserer heranwachsenden reifereii Jugend»
ein Buch als Atlgebinde auf den BJeihnachkTisch le-
gen, Wekches M gekadezu mustergiltiger Weise die
Entwickelutlggefelliehte des großen Reformators ihr
Vol! die Seele steUL Wir Meinen das Von einem
tüchtigen Bolkslehrey dem SeminapspDirector Wil-
h e l m R e i n verfaßte in Leipzig (in G. Reichardks
Verlag) erschienene Büchlein: »Das Leben Dr. Mar-
tin Luthers, dem Deutschen« Volke erzählt« 1"··883. Es
schließt sich diese Arbeit ihrem Inhalte nach an die
gelehrten Forschungen O. Kästlins über Luthers Le-

ben an. Aber sie ist in der Darstellungform durch-
aus selbständig, volksthümlich kernhafth frisch, kurz
und prägnant. Auch der wghl orientirte Theologe
vermag es mit«wahrer Herzensfreude und Erhebung
zu lesen. Und für. gekneinsame Familienlectüre ist
es in jeder Hinsicht geeignet. Dazu ist der Preis
mäßig (3 Mark) und die Ausstattung glänzend. Mit
vollem Recht sagt der Verfasser· in der Vorrede:
»Wie könnten wir das vierhundertjäbrige Geburtfest
Dr. Martin Luthers besser und schöner feiern, als
durch eingehendes Versenken in sein Leben und Wir-
ten, auf daß wir uns wieder in vollem Maße be-
wußt werden des unermeßlichen Segens, welcher von
ihm ausgegangen ist? Denn nur zu leicht vergessen
wir über neuen, glänzenden Erscheinungen der Ge-
genwart Derjenigem auf welchen dieselben ruhen.
Und doch sollten wir Deutsche allüberall und mehr
denn je des Mannes gedenken, welcher uns mit un-
widerstehlicher Gewalt wieder auf die ewigen Grund-
lagen des Evangelium hingewiesen hat. Von ihm
ging die religiöse« und sittliche Erneuerung unseres
Volkes aus. Zuihtn müssen wir: daher zurückkehren,
wenn wir alle die Wohlthaten uns vergegeuwärtigen
wollen, deren wir uns heutzutage auf dem Gebiete des
Geistes erfreuen. Auf ihn müssen wir immer und
immer wieder schauen, wenn wir uns der Uebergriffe
fremdes: Gewalten erwehren wollen. Er allein kann
uns den rechten Standpunct geben und die schärfsten
Waffen in die Hand drücken. . . Daß unser Volk auch
in den weiteren Schichten wieder des. großen Volks-
Mannes gedenke, fein Bild lebhaft sich vor Augen
stelle und die große« Zeit fiel) zurückmfa da der
deutsche Geist einen- neuen religiösen und sitlichen
Aufschwung uahmxssdies dürfte gerade in unseren
Tagen keine unnütze Arbeit fein«

Noch beute gilt es, jener Herdekschen Mahnung
eingedenk fein: ».«Was nützt es, vergangene Zeiten
ZU kehren oder zu· stadelnLD Laßt uns Luthers Denk-

artH seine deutlichen Winke und die von ihm ebenso
stark als naiv gefaßten Wahrheiten für unsere Zeit
mutzen und anwenden« Dazu ist das erwähnte
Büchlein in hohem Grade geeignet, da es vielfach
inLuthers Wszorten zu uns redet. Nach des Ver-
fasser? Absicht sollen wir des großen Reformator?-
Leben an uns vorüberziehen lassen, um »aus dieser
unerfchbpflichen Quelle eine Fülle herrlicher Gedanken
und tief gehende Anregung zur Ausbildung und Her-
stellung des eigenen · Lebens und Charakters zu

Tchöpfeivsz
« A l. O et t·i n g e n.

, Maunigfaitlgku
Jn Wierland sollen sich, wie man dem

JEesti Post« berichtet, seit letzter Zeit umherziehende
Herumtrejber für Redactenre est-
uischer Zeitungen ausgebenund das Volk
aufwiegelw «

—- Bären-Jagd in Estland Auf
seiner in der vergangenen Woche stattgefundenen Treib-
jagd in St. SimonisschenKirchspiel und in Charlotten-
hof find, wie dem ,,Wesenb. Anz.« mitgetheilt wird,
zzwei Elenthiere und eingroßer Bär erlegt worden.
Letzterer soll 15 Pud gewogen haben.

-— Ein äußerst sreches Gaunerstiich
welches an den Gogokschen ,,Revisor« Chlestakow
lebhast erinnert, wurde, wie die Odess Z. berichtet,
sam Sonnabend Vorletzter Woche in Odessa zur Aus:
jsührung gebracht. Als nämlich der Zuckermakler
Srul Manson gegen Abend mit seiner Familie
und einigen Bekannten am Theetische saß, trat ein
»Herr mit einer Beamtenmütze in? Zimmer, stellte
sich als Untersuchungrichter für »besonders wichtige
Angelegenheiten« den Anwesenden vor und erklärte
Herrn Mansoky das; er arretirt sei und ihm sofort
zur Polizei folgen müsse, wo er weite-e Jnstructionen
erhalten werde. Da der ,,Untersuchungrichter« der
Fantilie nicht gestatten wollte, Manson zur Polizei
zu begleiten, so begab fich dieser selbst mit dem Be-
amten hinaus, woselbst ein Gehilfe des Richters auf
einer Droschke wartete, und fuhren dann alle drei
zu: Polizei. Dort angelangtkeilte der Beamte angeb-
lich zum Herrn Polizeimeister hinaus und ließ die Bec-

den unten warten; bald darauf kehrte der Untersu-chnngrichter zurück mit der Erklärung, daß der Ar-
retirte auf Befehl des Polizeichess nach dem Gefäng-
nisse abgeführ»t, daß er aber noch zuvor einem beson-deren Verhör unterzogen werden müsse. Zu diesemZwecke führte er ihn angeblich zu sich nach Hause,
Haus Ellmanm Deribcis-Straße, »Quartier Nr. is,
und setzte ein förmliches Protokoll dortselbst auf, wel-
ches er von Manson unterschreiben ließ. Hieraus er-
klärte der Beamte, an dessen Aechtheit in Anbetracht
der ganzen Zimmereinrichtung kaum zu zweifeln war,daß der Berhaftete gegen Erleguiig einer Cantion
von 1000 Rbl auf freien Fuß gesetzt werden könne,womit Manson sich auch einverstanden erklärte und
einen Zettel an seine Frau schrieb, daß sie sofort die
qn. l()00 Rbl. anszahle Mit diesem Zettel begab
sich nun der Gehilse des Unterkuchungrichters in dieWohnung Manson’s, woselbst inzwischen auf Anord-
nung des Polize"imeisters, zu dem sich die Frau des
Arretirten begeben hatte, der kstadsiratel Roswadowski
das Erscheinen eines der beiden Gauner erwartete.
Es hatte sich nämlich in der Polizei herausgestellt-,
daß man in keinem einzigen per Telephon angerufe-
nen Utschastok von der VerhaftungMansons Kennt-
niß hatte Als nun der Ueberbringer der Anwei-sung des Nadsiratels ansichtig wurde, faßte er nochmehr Muth und erkliirte auch diesem gegenüber, daßManson auf ,,höheren Befehl« arretirt werden mußte,
jedoch gegen die genannte Cantion auf freien Fuß
belassen werden könne. Auf die Frage des Polizisten,wo rer Verhaftete sich besinde, wollte der Gauner
keine Antwort geben und meinte, solche Geheimnisfedürften nicht ausgeplaudert werden. Schließlich
wurde der Mann vom Nadsiratel fest in’s Verhör
genommen und gelana es auch, die Arresse des au-
teren Ganners zu erfahren, wohin man sich sofort
begab, Hier: fand wiederum eine interessante Scene
zwischen demPolizisten nnd dem Wende-Untersuchung-
richter Statt, worauf derselbe endlich arretirt wurde.
Von den beiden Gaunern ist der eine ein Grieche
und derandere ein Sude, Namens Balaban Diepolizeilichen Erhrbungen ergaben, daß das betreffendeZimmer Nr. 12. irn Hause Ellmann an demselbenTage von einer Dame gemiethet worden war, d
wahrscheinlich die ,,Dritte im Bunde« istx e
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unter Anderem: Wahrhaft charakteristisch für die
Thätigkeit de: estuischeik landwirth-
schaftlichens Vereine ist eine Nvtiz der
,,Sakala« über die neuestenjuiiteriiehmungen des Fel-
liner landwirthschaftlichen Vereins«
Nachdem derselbe dahin gelangt, sich ein eigenes statt-
liches Vereinshaus zu bauen, hat seine Thätigkeis
wie zu erwarten war, einen besonderen Aufschwnng
genommen. Was thut der la n d wi rt hsrh a f t -

l i eh e Verein ? Kündigt er eine Serie von landwirth-
schaftlichen Vorträgen an ? Plant er eine landwirth-
schaft1iche· Ausstellung? Oder gründet er eine Nie-
derlage landwirthschafilicher Maschinen ? Richtet er
etwa für seine Mitglieder einen bequemen und billigen
Bezug von Kunstdünger ein ? Bewahrel Der Felliiier
landwirthschastliche Verein hat« viel wichtigere Dinge
zu thun. Kaum hat der Verein, so meldet die »Sa-
kala«, sein eigenes Haus erworben, da macht er sich
auch gleich daran, den Felliner Esten n ü tz l i eh e
V e r g n ü g u n g e n zu veranstalten. Seit Ende
October hat der Verein schon sechs T h e a t e r -

V o r st e l l n n g e n gegeben, einen Bazar arrangirt
und eine «Kalewipoeg-Vorlesung« veranstalten Am
21. November wurde die estnische Sagevon Köit
und Ammarik vorgetragen und dazu ein lebendes
Bild mit bengalischer Beleuchtung gestellt. Wir
freuen uns, daß das estnische Volk Zeit, Lnst und
—- Geld zu solchin Amüsemeiits hat, die an ihrem
Theil dazu beitragen, das Landvolk zu verseinern.
Wir sehen auch derartige Vergnügung-Arrangements,
wie die obigen, weit» lieber als die rohen Krugsbe-
lustigungen und wissen von manchen viel bedenklichereii
Dingen, die noch weit. weniger in einen landwirth-
schaftlichen Verein hineingehöreitz alslebende Bilder
und Theater-Ausführungen. Aber in dein einen wie
im anderen Falle fragen wir doch: warum segelt der
Felliuer Verein unter falscher Flaggq warum. nennt er

sich einen landwirthsahaftlichen Verein?
Ilion der Plesliaiifcljkii Grenze bei Petschur geht

dem ,,Plesk. Sidtl.« die Viittheiliiiig zu, daß daselbst
die natürlichen Pocken herrschen, während das
Rindvieh von einer räthselhaften Se uche heimge-
sucht werde: die Thiere pflegten zwei bis drei Tage
nach derErkrsankung zu fallen.

In Heiland sind, wie die Mit. gelegentlich
der Amtsenthebung des Wenden-Walk’scheii Kreisfis-
cals beinerkt, die K r e isf i s c a le veranlaßt wor-
den,.ihre C o r r e s p o nd en z mit «« dem Gouver-
nements-Procureur in r uss i sch er S p r a eh e .zu
führen und zwar soll diese Anordnung aufspeine Vor-
schrist des Jnftizministers vom Jahre 1869, dem«
Einsührungjiihre der russischeii Sprache in die Regie-
rungbehördeiy gegründet sein, die bis jetzt aber nicht
beobachtet worden. «

Aus UutcrGnrland schreibt man dem-« »Tagesanz.
f. Lib.«: Am 7. December, Mitternachts, ging auf
dem Gute Groß-Dahcnen die Feldscheune
mit sämmtliche-m, Jnhalt infzlammeii auf. Die Feld-
scheune, die ziemlich entlegen im Walde sich befand
nnd, wie man hört, mit 540 Fuder nngedroschenen
Roggens angefüllt wär, brannte gänzlich nieder, so
daß der. Schaden, der durch diese Feuersbrunst ent-
standen sein soll, sich auf ca. 10,000 Rbl. beziffert.
Die Entstehungursache des Feuers ist unbekannt ge-
blieben. Die Feldscheune soll versichert gewesen sein.

Ins Tnhlium hat sich, wie man der Rig. Z. be-
richtet, der revidirende Senateur am 17.
December in Begleitung mehrer seiner Cancellei-Be-
muten, nach dem Flecken Ca ndau begeben.

St. Zilrtcrsbnrfy 20. December. .Die ,,Neue Zeit«
beginnt zwei, früher mit Leidenschaftlichkeit von ihr
erörterte Fragen, die Juden- und die p o l n is eh e
F r a g e, wiederum schärfer ins Auge zu sassenz
namentlichäst es die.letztere, welche ihr wiederholt
zu Besorgnissen Anlaß gegeben hat. Heute weist das
Blatt aus eine unter dem Titel »La- Pologne ei: les
Habsbourgkk in Oesterreich erfchienene Broschüte
angeblich officiösen Ursprunges"Jhiii, indem es aus
derselben n. A. folgende Sätze citirt: »Wir können
es hundert mal wiederholen, daßdie zwischen Polen
und dem Hause Habsburg bestehenden Shmpathien
weit tiefere und innigere sind, als man im Allge-
meinen annimmt oder zu glauben sich den Anschein
giebt. Oesterreich braucht nur ernstlich zu wollen,
und alle-Polen werden sieh um desselbe schauen.
Bis hiezu hat es, gewissermaßen in Zweifeln über
sich selbst befangen, noch keinen Versuch in dieser
Richtung gemacht; uns aber will es scheinen, die
politischen Verhältnisse hätten sich gegenwärtig der-
maßen geändert, daß für Oesterreich eine völlig neue
Stellung geschaffen ist.« Der Verfasser der Broschüre
ist aus praktischen Gründen gegen eine Wiederher-
stellung Polens im alten Umfange und will Warschau
zu Oisterreicb hinzugeschlagem das übrige Polen aber
als freien Staat constituirt sehen. Diesen Him-
gespinnsten gegenüber beschränkt sich die ,,Neue Zeit«
auf die Bemerkung: ,,Augenscheinlich verfügt dgs

österreichische Ministerium des Auswärtigeiy welches
diese Sätze einem seiner Beamten in die Feder dictirt
hat, über eine recht feurige PhantasieA

—«— Ins Folge der von den Universitätconseils ge-
machten Vorschläge bezüglich einer Verstärkung der
Jnspection an den Universitäten
beabsichtigt, wie. die St. Bei. Z. weidet, das Mini-
sterium der Volksausklärung folgende Maßregeln ein-
zuführen: I) Mit der Beaufsichtigung der Studirem
den an Stelle der Prorectoren besondere Jnspectpkeu
zu betranen, die, vom Curator erwählt und vom

Minister bestätigt, unmittelbar dem Cnrator unter-
stellt fein werden und in gewissen Fällen den Rector
der Universität zur Viitwirkung auffordern können;
L) die weiteren Jnspectioiibeaniteii werden vom Jn-
spector selbst angestellt und haben alle seine Aufträge
zu erfüllem auch außerhalb der Universitäträumlicly
keiten. Zum Unterhalt der Jnspectoreiy ihrer Ge-
hilfen, der Secretäre und Unterbeaniten werden nach
dem Voranschlage für die sechs russischen Universi-
täten 104,940 Rbl. ersorderlich sein.

—- Dem ehecn. Ekzieher Sr- Maj. des Kaisers
und Professor an der Universität Helsingfors, Aka-
demiker J.K. G r o t, «ist, wie der ,,Reg.-Anz.« mel-
det, am 15. d. Mts., als an seinem 70. Geburt-
frage, eine künstlerifch ansgestattete, überaus ehrenvolle
Ad r esse in schwedischer Sprache von Seiten der
Helsingforser Universität überreicht worden. , -

Aus Vltsiiou berichtet das örtliche Blatt, daß in
der Umgegend der Poststation Stanki, trotz des
starken Frostes und Schneefalles der letzten Zeit,
ein Torfmo or noch immer fortbrenne.
Der Heerd des Feuers liegt augenscheinlich in sehr
beträchtlicher Tiefe. "

In Jinnland sieht man binnen Kurzem einer
Erw eiterung der Befugnisse des
S e na t s entgegen: derselbe soll, wie der »Golos«
Helsingforser Blättern entnimmt, »in Zukunft ermäch-
tigt werden, eine Reihe von Angelegenheiten, welche
bisher der Bestätigung des Kaisers und Großfsürsten
von Finnland Unterlagen, in letzter Instanz von sich
aus zu entscheiden. « « »

geraten
Arn l9. d. IN, Nachmittags 5 Uhr, fand in der

hiesigen russischen Stadtschule die feierliche
Entlassung derienigenSchiiler Statt, welche den Cur
sus der Anstalt absolvirt hatten. Eröffnet wurde die
Feier nach vorhergegangener Andacht durch die Fest:
rede des Lehrers G. Hoppe Derselbe sprachsüber
Bedeutung und Ausgabe der Discizcslitt in der Schule.
Nachdern er gezeigt, wie die Schule ihrem Wesen
überhaupt nur in dem Maße entspreche, als Tie eine
discipliriirte und geordnete Gemeinschaft sei, kenn-
zeichnete« er in lichtvoller und anspreksldertder Weise
die Aufgaben, die dein Lehrer, wie den Schülern und
den Aeltern derselben auf diesen: Gebiete zufallen.
Dorthandelt es sich. um den Ernst der Selbstzucht
wie um das Bewußtsein der hohen Verantwortlichkeit
des Beruses,. hier um die Freudigkeit des Gehorsams,
die be aller Frische und Heiterkeitjugendlichen Ge
rnüthes das Jh ige thut zur Herstellung und Erhal-
tung einer Classenehrez ·bei den Aelternandererseits
wäre zu fordern Sinn und Verständiß für das, was
die Schule anstrebt Nur so könnten Haus und
Schule zusammenwirken Schule und Hans allein
besäßen die Mittel, des auch in den sKöpfen der-Ju-
gend hersinrspttkenden modernen Freiheitschwindeis
Herr zu werden. Die alte Strenge und Zucht sei
es, die mit allen Mitteln wieder anzustreben sei. «»

Von diesem Standpunkte aus trat Redner auch voll
ein stir eine weitergehende Handhabung der Körper-
strase, als sie jetzt üblich sei. Die Weihe eben aller
Schttlatbeit liege in dem Bewußtsein. daß sie einer
höheren historischeu Mission diene. ,,Wer »die Jugend
hat, hat die Zukunft» Der Festrede fchloß sich die
Declamation von Puschkiiis ,,FJusar« und einer Scene
ans »Boris Godunotv« von Seiten einiger Schiller an.

Aus dem Jahresbericht der Schule heben wir nur
folgende Daten hervor: Die Schule wurde im ersten
Semester von l10, im zweiten von 114 Schülern
besucht, darunter befanden sich im ersten Seniesster 42
Schüler griechifcher Confessiory 3 Katholiken, 60 Luthe-
raner, im zweiten Semester 35 Sxliiler griechischer
Conf., 3Katholiken, 76 Lutheranen Aus die einzelnen
Classen Vertheilten sich dieselben im letzten Semester
wie folgt; Die erste Classe zählte 60, die zweite 35,
die dritte 13 und die vierte 6 Schüler. Nach der
Verlesung des Jahresberichts folgte die Vertheilung
der Zeugnisse durch den Jnspector. und zwar erhiel-
ten dasselbe folgende Schüler: Wilhelm B irk (ev.
luth, 14 Jahre alt)- Nmil R eu ter (ev.-luth., 15
Jahre alt), Alexander Klaus (ev.-luth., 16 Jahre
alt). MehreSchüler der Anstalt erhielten Belobigung-
attestate. Zweien wurden außerdem Prässien, beste-
hend in Büchern, zu Theil: Die Anschafsung dersel-
ben war auch dieses Malsder Anstalt nur mö lich
geworden durch die Liberalität des Ehreneurators der
Anstalt, des hiesigen Kaufmanns Poponx Nach dem
Gesang der Kaiserhhmne versammelte sich ein großer
Theil der Gäste in den gastlichen Räumen des Eh-
reneurators zu einem Diner, welches, wie die Feier
selbst, unter Anderen auch durch die Gegenwart des
Curators des Lehrbezirks beehrt wurde. ——k—"-.

e An Frau X. v. X. -x.. Sie vermissen, gnä-
dige Frau, in der Berichterstattung über die jün sie

Anwesenheit eines Gliedes unseres erlauchten Kaiser:
hauses in hiesiger Stadt »ein näheres Eingehen aus
einzelne Aeußerlichkeitem beispielsweise aus die Dem-
ration der Bahnhofräume und vor Allem eine Be-
schreihung des Blumenstraußes, wilcher Ihrer Kais-
Hoh der Grosksürstin Maria Pawlowna Seitens der
Stadt Dorpat dargebracht wordtknN Es hätte kaum
Jhrer nachdrucksvollen Versicherung bedurst, daß ,,ganz
besonders, die Damen unseres Leserkreises diesen nur
scheinbar« untergeordneten Dingen ein sehr lebhastes
Interesse zuzuwenden pslegten«, um uns zu veranlassen,
diese bedauerngwerthe Lücke unseres Berichtes auszu-
füllen :·"wir werden die liebenswürdigen Winke, welche
Sie bei diesem Anlaß über die ,,Pslege des« Interessen
des weiblichen Theiles unserer Leser« uns zu ertheilen
die Güte haben, auch für künftige Fälle nicht ver-
säumen, uns zur unabweichlichen Richtschnuk dienen
zu lassen. »

»

»
Der Wartesaah m welchem Se. Kais Hoh. das

ihm servirte Dejeuner einzunehmen geruhte, war in
sehr geschmackvoller Weise mit Gewächsen deeorirt,
die von dem Obergärtner des Botanischen Gartens,
C. Bartelsen, der bereits; bei der im August d. J.
hier Veranstalteten Blumen Ausstellung sein meister-
hastes Geschick in Arrangements dieser Art bekundet—-
hatte, hergegeben und ausgestellt worden. Die zahl-
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reichen schönen Teppiche und die Tischwäsche hattenDamen der hiesigen Gesellschiist gespendet: wir ver-
MUkhEU, gtlädige Frau, daß dieselben zu ihrem näherenBekanntenkreise zählen. «

Das Blumen-Bouquet, welches in der hiesigen,
durch ihre weitverzweigten Verbindungen im Reiche
wohlbekannten Kunst- und xdandels-Gärtnerei von
J. Daugull hergerichtet worden und ausschließlich den
Treibhäusern derselben entsjammte hat — aus Jhren
Zeilen, guädige Frau, zu schließen — Jhr Jnteressebesonders lebhaft angeregt. Dasselbe war in der
That ein Kunstwerk von seltener Schönheit und in
Wahrheit der hohen Frau würdig, für welche es be-
siimmt war. Das Bouquet enthielt in seinem Mittel-
puncte eine große weiße Ca1nellie, welche von einem
Kranze heller Rosen umgeben war. Diesen Kranz
umschloß eine Garnitur Von Maiblumen, durchstellt
von Alpenveilchem welche wiederum von weißen Ohn-cinthen umrabmt war. Dies Alles umgab «ein,
Kranz von wunderbar schönen Rosai Camellien und
das Ganze war geschmackvoll untermischt mit feinstein
Grünwerk Die Manchem, in welcher das Bouquet
ruhte, war aus« hellblauer und weißer Seide in
Pusfen gebildet, so zwar, daß die hellblauen Felder
von Silberblumen und Garben von Silberähreru die
weißenEFelder von silbernemWeinlaub mit Wein-
beeren überzogen waren. Die äußerste Peripherie des
Bouquets war von silbernem Epheu, welcher auf
imitirten Brüssel r Spitzen ruhte, umfaßt. So war
das Bonquet wohl danach angetbam Se. Kaii. Hob.zu wiederholten Lleußeriinfgeu der Anerkennung zu
veranlassen. ««Wenige mögen bis dahin geglaubt
haben, das; es einer hiesigen Kunst-Gärtnerei möglich
sein. würde, so schönen Kinder der Flora in so reichemMaße zu ungünstigsier Jahreszeit ·zu»»zeitigen.

Die. Knappheit des.uns zugemessenen Naumes nöthigtuns, unsere« Mittheilungen an Sie hier abzub.echen.Wir sclseuen nicht den Vorwurf etwaiger Unvollstlins
digkeit ——. kämen wir doch dkdurcli in die beneidens-
werthe Lage, die Anregung zu weiteren Mittheilungen
auf-s Neue« durch eine so liebenswürdige Zuschrift zu
empfangen, wie die von Jhnen uns gewordene, für
welche wir Ihnen. gnädige Frau, nochmals unsern
ganz verbindlichen Dank sagen.

Wir werden auf-die Nothlageaufnierksani ge-
macht, in welche die Schneewehen der- letzten Tage
die Schaaren der hier überwin-ternden" Vögel
aebrachb haben. Alles Land weit und breit, selbst
die Straßen und Wege und die Höfe im städtischen
Weichbilde nicht ausgenommen, war sußboch mit
Schnee bedeckt und dadurch den Vögeln jedweder Zu:
gang iur Nahrung-entzogen. Von-«« dem Unwetter
vielleicht theilweis schon erschöpft, ruuszten die kleinen
Thiere noch-dazu Hunger leiden: ja, nicht wenige
derselben mögen diesem auch erlegen sein. Unser Ge-
währsinann hat dieser Tage mehre Vögel todt ge-
sunden und unterliegt es keinem Zweifel, daß diesel-
ben aus Mangel an Nahrung gestorben sind Es
sei darum aufs Neue an Groß und Klein die Mah-
nung gerichtet, der Vögebnichs zu vergessen! Man
streuean Plätzen, welche denselben leicht zugänglich
sind, die Brosasnieri Vom Piittagstische aus nnd leite
der Kinder dazu an, siir einige Groschen aus der
Sparbüchse Vogelsutter zu kaufen und dasselbe den.
Vögeln zur Nahrung auszuwerfen. Jung und Alt
wird der Lohn aus dieser Gutthat nicht verloren gehen:
die Jugend zumal lernt dadurch früh, Werke der
Barmherzigkeit üben und Liebe zur Thierwelt gewin-
nen, die in weiterer Folge auch ihr Verhalten zu denMenschen veredelnd beinslusfen wird. Darum bittenwir, nochmals Alle: Vergesset der Vögel nicht! i

. e -Ueu«cllejllotl. . .

, Pest, J. Jan. (20. Dem) Bei der heutigen Neu-
jahrsgratulation der liberalen Patei desReirbstages
sprach jderspMinisterpräsident Tisza nochmals die
Hoffnungauf Ezrhaltutrg des Friedens aus. Derselbeerklär"te,.er könne- nur wiederholen, was er schon im
Abgeordnetenhauie gesagt habe, daß er nämlich keinen
Grund zu erblicken vermöge, welcher die auf Er-
haltung des Friedens gesetzten Hoffnungen vereitelnskönnte. « ««

Paris, 1. Jan. «(20. Deo) Beim heutigen Em-
pfange sprach Grövy den Präsidenten des Senats und
der Kammer sein lebhaftes Bedauern über den Tod
Gambettcks aus. - - «

gonstautiuopeh 29. (17.) Decbn Aleko Paschahat der Pforte angezeigt, daß er die persönlich-n
Beziehungen; zu dem russifcben Consul Krebel abge-
brochen habe, welcher im Einverständniß mit einzel-nen Mitgliedern der Provinzial-Versammlung gegen
ihn agitirt habe. . .

- Tclegramme »
der Nordischen Telegrapher1-Ag-entur.

St. Iiieiersbntkh Dinsiag, U. December. Am
Sonntage hatte, wie der ,,Reg.-Anz.« meidet, die z.
Z. in- St. Petersburg weilende französische Schau-
spieler-Truppe Coqnelin die Ehre, im Theater des
Gatschinckschen Palais irr-Gegenwart Ihrer Maje-
stäten und der Glieder des Rats. Hauses zwei Stücke
aufzuführetn Nach der Vorstellung wars? ein Souper
servirt. Um» 3 Uhr Nachts endete dieser gesellige
Abend. ·

Der Minister des Kais. Hofes kehrt, der ,,Neuen
Zeit« zufolge, "a1«n 23. d. Mts. nach St. Petersburg
znrück. «

Wie der ,,Golos« »me’ldet, begiebt sich der Vice-
Director des Departements der indirecten Steuern
dieser Tage nach Riga, Wilna, Bjelostoh Warschau,
Bkest und Moskau, und zwar in Sachen des neuen
Tabaks-Regleknenis und nanretitlich mit Rücksicht CUf
eine Preisermäßigung der niedrigsten Tabakssortem

Die Commission zur Ansfindiginachung von Maß-
nahmenzur Verhütung des Spiritus-Schmnggels an
DE! Wkstlicheu Landgrenze ist geschlossen worden. Die-
selbe hat b·erechnet, daß die Krone in Folge dieses
Schmuggels jährlich gegen» L»»;)·«Mill.·Rbl.T-einbüßt.

Vom kommenden Jahreabweiden, iisie die·L":;·,«St:-aaa«.
Bitt-heilt, die Eisenbahngeseuschaften verpflichtet sein-·
ihre Rechnungen einem ControlwComitå vorzustellen.
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Alle heutigen Tagesblätter besprechen den Tod
Leon Gambetta’s. Das ,,Journ. de St. Wen« nimmt
an, der Tod Gaiubettcks werde anf die Regierung-
form Frankreichs keinen Einfluß ausüben. Jin Ge-
gensatze hiezu findet der »Golos«, daß die Republik
fortan nur noeh geringe Chancen eines langen Be-
stehens habe. Gleichzeitig erwähnt dieses Blatt der
Syinpathien Rußlands für Gainbetta und derjenigen
Gambettcks für Rußlandz er sei geeignet gewesen,
eine Annähernng zwischen Rußland und Frankreich
zu Stande zu bringen. - Die ,,Neue Zeit« stellt
Gambetta über den Fürsten Bismarck und meint,
sein Ableben werde in ganz Rußland aufrichtiges
Bedauern hervorrusetn — Die St. Pet. Z. ist der
Meinung, dieses Ereigniß werde zur Festigung der
Ruhe Frankreichs beitragen. » »

Jn Charkow hat die Gouvernements-Land-
schaftversanimlung geschlossen werden müssen, »weil die
Deputirten auseinander gefahren sind. 30 Vorlagen
sind unerledigt geblieben.

Wie aus Tiflis gemeldet wird, sind seit »der
Eiöffnung der Bakusschen Bahn nach Odessa und
Nikolajew über Poti 1"60,000 Pud Petroteuni be-
fördert worden.

Aus T as chk e ntberichtet man, daß im Ssemire-
tschinskscheii Gebiete, entlang dem Tschilika-Fliisse,
sich über 20,000 Auswanderer aus dem Kuldsha-
Gebiete angesiedelt haben. Die Uebersiedelniig dauert
noch fort. «—- Die von General Tschernjajew nach
Sainarkaiid an den Emir von Buchara zu entsendende
Gesandtschaft niacht sich am 22. d. Pits auf«den
Weg nach Schar, der gegenwärtigen Residenz des
Emirs · » -

«

Derlity Dinstag, 2.-Janr. (21. DecbrJ Sämmt-
liche hiesige Blätter anerkennen die Bedeutung Gam-
bettas für Frankreich, meinen aber, daß sein Tod
eine Bürgschaft für Erhaltung des Friedenssei. Die
,,Norddeutsche Allgemeine Zeitung« äußert, Frank-

reich habe zwar keinen bedeutenden Politiker, aber
doch einen Patrioten verloren, welcher auch im Un-
glück nicht-an dem Glückssterne Frankreichs verzwei-
felt habe. «

« London, Dinstag, 2.Janr. («21 DecbrJ Die eng-
Iische Presse äußert ihr Bienen) ieessneeieß des Todes«
G«a«mbettas, den sie. als den ersten Mann Frankreichs
bezeichnet. " ·

Brust, Dinstag, 2. Janr. (21. Dreht) Die
jungczechischeii Vereine haben ein Telegraintn an
Giåoy gerichtet, welches ihrer Trauer um den Tod
Gambettas Ausdruck giebt, als eines Freundes der
Slciven und Repräsentanten des Bündniss«s« mit den
Romanen gegen den gemeinsamen Feind, die Deutschen.

Spkciaksltktkgtamuae
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Berlin, Tinstag, 2. Januar (21. ,Dec.) »Bei
dem gestrigen Empfange der Generäle sprach der

Kaiser· feine Zuversicht auf Erhaltung« des Frie-
dens aus. « -

Paris, Mittwoch, Z. Januar (22. Decbr.) Die
Leiche Gambettas ist gestern in das Palais Bourbdn
übergeführt worden. «Uebermorgen, am Freitag,

«findet das Leichenbegäiigtkiß nach dem Pdre PLaehaise
Statt. »

Telegxaphisrhet gouxsbeticht
. der St. Perersburqer Bö rse

« vom 21. December 1882·
Wechselcours auf London, 3 Mord d. .2321-32, 233-4, 23«-«z,

,, » Amsterdam « .
—-

· « » Hamburg » -200Z-s-»20I«-s- 200s-««
V llyn B «« sPatW " » s« 24««3X4- 248-

e 1 er or» e: g ·

«

Wechselcours auf St. Petersbitrg » - · -
3 Monate dato . . . .

. . 195i M. 60 Reiches-f.
- -3 Wochen kjato .

.
. . . . 197 M. 40 Reichspf

Russ- Cred1tbill. (für 100 NbU 198 M. 75 Neun-Pf.
Halb J p » l ·Noten:Y ultimo J98,50 pr. Tat-E. Zeiss?-mer1ae...e.«..-............ . .

Zollcoupons 82Jt’...35.)c.
1R.37K.

Borfens (Privat-) Dis·co·nt. . .

·.
.. . . . . . . . 61«,—7V29X»

ZOXF Bantb1llete, l. Cimsstoxt (1860) . ·. . .
.—

. ». 9373g:- » g. » »· .
«

.
« - - . . - Ists-ss ·» .

»
-"

» H » —
M. 1.0rj"cu«t-Au1e·ihev. ««J.s18E7«(·(-5·tiick«z«1(«)0·9s«e.j sssxz «

» 1828 ( do. ) Sssxs «
«i-«5"-« Ptän"« A l ’h «(I1EZETZJJ( do« )

— « ·nen-ne1e— 4 «

2- M» » (18(z6) . . . . . . . . . 20614
2;L«?53k2j;’å?io;«;»« se; ksitzskkispixisi s2·s·g;g«»;sp«ik: 97 »«

Boden Credits (Metalliques) . . . . . . . . 13073
5V2ZOl-lig.der Cherssonschen VoderuCredidBank 90
OF« » Charkowschen » . »91V,,,g; « xskxstzzsschssI « -

««
» en »«

He; » skiexpscheu II . 95»--2Es; . » gkofkaugzjgånT ·sch
,, . IV,«»

, e arat )- Cur! en .

Z» «« Ysgisniikcssamaraer :
» III-z, ·-

"«»
» tna en . ·

Actien der Disconto-Bank. .
. .

.
.

. . .
. 4482

» Jnternasionalen Bank .
. . .

. . . . 367
» — » - Russ. Bank für zxustvärtigen Handel 263

» WolqcpKamcpBank
.

. . . . . . . . 422
» Sibirischen Hanoel8bank. . .

. . . . 331 «»

» Hauptgesellsch d. Rufs. Eifenbahnen 2511,»,
»

T ågiybinsdk Bzloaojekzzsäsksenbatzixsr . .

. 5974
»«

en enz et puvs- or e: un e cmms eMusen, rusf., l0co, für 10 »Pud. . . .
. . . 12 R. 70 K.

» Waise-onna» Winterweczeky hohe Sorte,
The-o, fÜrFlOTLEUJJ . . . . . . .

13 R. K.
endenz ur even: e» -

Ro»ggen, lese, cssxkviduxs Bad. . . . . . . . .. 8 R. 75 K·
Tendenz sur» Roggem still. eHafer,1ooo,Gero·1cht6-8uo 4R.80 K.
«Te»tcdenUZ sur Hafer.- still 'GersteTfUrS 8R.40K.

— endenz ur ekteki
Leittsaay hohe Sorte, für 9 Pud . . . . . . 13 R. 50 K.

Tendenz sfür«-Leinsaat: still »

Für die Reduktion verantwortlich :

Dr. E. Mattieseix Sand-A» Hasselblath
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Von der Steuerverwaltung der i «-·-—«···s-—-""'—""'«««sz··———-··"""-" · ·k Ins,
Stadt Dorpat werden in Geniäßheit Commerz·CkUė l Eine grosse« send-sag , «

,

g« Im' YUFYHZ d? ämavs gib« i —··« · clflLlllllkslrlcll bis IV« l·orieugiing von ei« ri- )eii, us« h»«-M s « . «. . · ·z· W «; ..
»

·

gabe v. J. 1876, sånimtliche -
«3« keeilfglloilisillililgxilltåyslekllflzhkisdrzlr l UEALTE-OTHERhier am Orte Jinmobitieis Dienstag, den »28. Decembeix T »«! «

und oentkalfeue:-ge»vehre, H ·besitzt-tilde Dörptsche Gemeins Abends» 9-·Uhr·
« H ( » 4 ltnssisoherundkatentzsehrehgewöhik J« FanL s n W apegxjedkk hjkdzkkch «mfgefordekk·, vie» oikeotiotb «; weiss und gethert ··· · · l·ioli·i;sl3.1·i1n(·;···llfass·i·ir;iistons, Pttstääitinq ·

urthcks sijlier esn lasteishaftes e« a e .

1 U »»F .· . ABBES. · i « . . . «· . ;smcjnkspipfljczz sjch Jm Donnerstag
«

cj

··

IV. FOR! cl4 . Holnpstxsxisskz Nr. 143 g »

de» - gdiimasst Hörst-nahst « H01m·O"-"8»s »« i «

W»«,.i« EnttfittrMttlllnsittues Zs Uhr imt Gildensoale 27. Deis2 m h »« 1882 i .

(’llt’. Zssli Lucill des Sttldlütlllcs«) ·« · · « « « · · W E tk TO « L« f. t ji«, I» . JHU FHte··i3sz««3"fåYlTlC««-« · « - iauru Ja Buqgtäu l " »
JDoHiat, den 18.Fecettftcket V

·. z; · « empfiehlt die Bäckerei Johannissstrasse Nr. 19 täglich frische . ·—--—fdj·———---——"———·m amen der " en euer er-

E
wsiiut3 ’M «· »—uininrrzxiiiriicriiicistert . vkp er. « «

.

·· .·
· »

· GNr· 533·i· B··ch·hatter· G· Hauboldt Yikctide himmd man« wär» versehiedene Pkclketlkttcliott undFettsuotlfsnwsIF,

-—·«

-
- -

ilizfiinhineiokiiåiifiiiigg. sz empfehle i» G SIIIIOFIAIFDIOIEØII een B.sil. . anuain n in grosser Auswahl « · tX t Un. F, k· H, - H
Beginn des lJnterkielits: hfkslsseå Altkwahl « Lob. Ilekkttiiaoa

se·· «; zagnllhkiislxokirkkxn
· de« 11. Janus-»- (i. J. a Zu Z· amgu ·—«——-«·—spskgs»spkj»koippsxz»

Director Its· Güssen· · · ab· · . » JHHQSOG»F GWH CHÆHHBOOGMGOIHÆOOIOGH
-i « als· TYZEHHHH · · llåceetäislgäeseliirre empfiehlt zu massigen l T ·· ·

ii sei-nie»
gvhihlllmszn - « « Älpcllvellcllcll etc-« - · Ritter-Mk. Nr. 4.· Z macht. auf den der heutigen Zeitung beiliegendeii H«« ·

·
. und diverse IHIIUIIIIUIIICU kukdxsglxllitieillnillieikucifäi HEXE? Illig; :·—.?s?««"Alllelnellszhea r - flslks Zlmmeks

- neuen kleinen Schlitten-i auf Kessel-en. Z s
- 34si .

. Pklclsgsii ilIG · « « I U UII : soliweiiiolleisoli sowie auch schönes u sc sc c «MJHIFFHOZDEEI »» Ei»»»I,!»»»g
» »Hm» Wszzwh », de» a»«,,b«»gste» 2ELEHYLELELH2LE

" ( « · « . Pleischwaaretk od. Gewinn-Handlung Preisen bei -

··· Pl; .·ka·vesl·i·nkkq·cfszxll jll del« PS— i« e . r. . E Z; . BE f :TLZHTFiLSCIL l"«"«l’"f"«sz" ZHZZSOOOOIIOOO· BZCIIIIDUCII feste fettes · · T . »«

- » -

Noch wenig gebrauchte l( « t·· l «

·
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Fraun-ton- Jugendliches Verbrecherthum in den Verei-
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t; g e s. «

Zilolitifchcr Tage-klirrten «
Den 23. Decbr. 1882 (4««. Jann 1883).

Die-Neue Preuss. Z. kommt abermals auf das
iifterreichistlkdeiitsche Biiudniß und sRnßland zu
sprechen. Sie willf die friedlichen Aussichten, die
neuerdings wieder eröffnet werden, nicht trüben, meint
aber, man habe bei alledein guten Grund, dein« nor-
discheii Reiche gegenüber vorsichtig zu sein. »An sich
lägen freilich die Dinge zwischen Deutschland und,
Rußlaiid sehr einfach. Letzteres brauche sich nur
aller schädlicher Ucbergriffe zu enthalten und es könne
von einem JnteressetspConflict keine Rede sein. An-
ders gestalte sich freilich die Lage, sobald O e st er -

r e i ch mit in die Cocnbitiatioii gezogen werde. Daß
Rußland und Oefterreich thatsächlieh Interessen haben,
die sich« nur schwer, wenn überhaupt, vereinigen las-
sen, siehe außer Frage: was der Eine— iin O r i e at
gewinnyhabe seit hundert Jahren als· der Schreck
des Andern gegolten —- und an diesen: Dogina werde
sich heute, wo die Natioualitäteisfrage niit ihrem ver-
wirrenden« Einflusse hinzukommt, noch viel weniger
riittelii lassen. Un! so verkehrter seien die Lliislas-
sangen über fein eventuelles rnssiseh - österreichische?-
Büiidniß gegen Deutschland, wienian sie in inanehen,
sonst für sehr ernsthaft» geltenden, Blättern finden
können« Weder Oestectreich noch Ungarn habe ir-
gendein Interesse, sichmit Rußlatid oder gar» gegen
Deutschland zu verbinden. — Ueber das Verhältnis;
Deutschlands zu Oest«err"eich-U·ngarc1 sagt die» Kreuz-
zeituug: ,,Klar»heit kann hier offenbar nur die Er-
kenntniß bringen, w a s den Interessen«Dentschlands
augecnesseiier ist: ein Zusainuiengeheii anit Oesterreich
oder ein solches mit Russland( Denn es liegdaus
der Hand, daß der Zeitpunct eintreten ka n u, wo

wir w ä hl en müssen. Zum guten Glück ist die
Frage p ra»kt»isch.er.ledigt. DerManri,
dein» Deutschland seine politische Wiedererstehungs ver-
dankt, hat mit der überlegenen Einsicht, die ihn: ei-
gen ist, »für Oesterreichs eittsehiedeii und dem Deutschen
Volke damit ausdemsp »He»»r·zeii .»gesproche1·i.«« Allgeinein
wird zugegeben, daß der. Bündnißsvertrag von« 1879
,die gzxaktischzq 1»1 e« i« .m»egnchkk Vje r w« ix k ri a; sahn, g
d ezsxg r o ß d e uts che n G e danke us» darstellt
Damitzist ein klaffender Zwiespalt in. der- politischen«
Denkweise der Nation beseitigt ;sz an sich schou ein
ausreichender Grund, die Freundschaft«anzitOcsterreich
jeder anderen vorzuziehenf Je rückhaltsloser ,jvi«r
uns dazu alier.bekennen, desto bessere Dienste werden
»wir dem »F r i e d e n leisten» Ohne. Deutschlands
Znlassciiig kann Rußland nicht daran denken, sich« mit
Oesterreich im Orient gewaltsam aus.e.,inan-derzusetzeii,
wie es umgekehrt sieh. hüten wird, mit uns ernstlich·
anzubinden, so lange wir der Unterstiitzring Oster-
reichs sicher sind« « . e .

Sir Chnrles Dilke ist; am 28. d. in Folge sei-
ner Ernennung zum Präsidenten des Localverwalk
Lang-Armes und Mitglied des Cabitiets von der Köni-
gin zum Handknß zugelassen worden. Der neue
Minister hat sein Mand at als Vtitglied des Unter;
hanses ans Anlaß seiner Beförderung niedergelegt, in
dem Anschreiben an seine Wählt-r sich aber um das
Mandat von Nenein beworben, unter der Versiche-
rung, dasz er für den Fall der Wiederwahl hoffe im
Stande zu sein, zur Durchführung macher sehr noth-
wendiger Maszregeln localer Reformen beizutragen.
Sir Charles vertritt Chelsea seit« 1868; die Conser-
vativeii haben beschlossen, diesmal keinen Gegencaiiä
didaten aufzustellen und so wird der Vkinister unbean-
standet iviedergewählt werden. Dieser Tage hat Di lke
vor seinenWählerii gesprochen und dasRegiernngprok
giranitii für die nächste Session ·erörtet, danach w erben.
Vorlagen für die sbessere Verwaltung der Grafschafteii
und der (Heineinden, für die Gleichstellung der ländli-
chen minder! städtischen Gemeinden in Bezug» auf—-
die Wahlrechie, für die Unterdrückung der Wohlbe-
stechnngety für eine angemessene Vertheilung der Un-
ierhaiissitze und für eine durchgreiseiide Reform der
Londoner GecneindeZVerwaltuiig eingebracht werden.
Die beiden großen Ausschüsse für Gefetzrefornt und
Handel werden Maßregeln für eine Reform der Cri-
minal-, Concurss nnd Patentgesetze zu berathen haben.
Sir- Charles glaubte sich wegen» seiner früheren sre«-«
pubilkanischen Gesinnung entschuldigeii zu müssen
und bezeichnete seine damaligen politischen Lleisichteii
als ,,hirnverbratiiit". » . «

» Die neuesten in den Blättern vorliegenden, Nach-
richten ans Frankreich schildern bereits .den;V»e-r.l a us
der Krankheit GambeitaUs derart ge-

fährlich,» daß der- Tod desselben fast unvercneidlich sei.
Ein» inedici-n,ischer« Mitarbeiter der Nat-Z. schreibt
derselben: Während die früheren Nkittheilungen über
die Affection,· an der Gambetta darniederliegt, auch
vom; tnediciiiischeii Standpuncte aus überaus unklar
lauteten, sind die Thatsacheti . jetzt, besonders durch
einen-J Artikel des ,,Fi·garo« vom 28. December, so
weit -festgestellt, - daū sie ein sachverständiges Urtheil
möglich machen« Anscheinendswar der Verlauf
der Wundspheilurig »ein ziemlich normaler, wenn auch
nichtgerade sehr fchxxellein »Während desselben stellte
sich »aber» ein anderes Leiden ein, s.wel.ches, schon an
und füx sich vo.n zgroßer Bedeutunggerade unter
den Verhältnissen, die beiGanibetta vorlagen, zu
den schwersten Beforgriisseti Veranlassung geben mußte,
eine Entzündutig nämlich« des Blinddartnes und des
ihn unrschließenden Bauchfelles Die »Mit-eng dieser
Affection geschieht, wenn sie überhaupt zu Stande
kommt, rneistens dadurch, daß unt-er geeigneter Be-
handlung die Entzündmig znrückgeht und der Darm
wieder wegsam wird. Jn andere-n schwereren Fällen
kommt es zur Eiterbildung auf deni Bauchfell und
es ist verhältnißmäßig günstig, wenn die Eiierung
auf einen beschränkten Raum begrenzt bleibt, der
producirte Eiter« sich abkapselt nnd damit sein soge-
nannter Absceß gebildet wird. Platzt die Hülle die-
fes Abseesses in der Weise, daß der Eiter sich in die
Bauehhöhle ergießt, so wirkt derletztere als ein neues,
die Entzündung förderndes Moment. Gelingt es
abeydem Eiter einen Weg nach Anßen zu bahnen,
falls dies nicht spontan eintritt, so ist es ein glück-
liches Ereigniß und die Heilung, wenirdie Verhält-
nisse im Uebrigen günstig liegen, wahrfcheinlich Dem
Berichte des ,,Figaro«,« zufolge-würde einAbsceß bei
Gacnbettki sieh gebildet haben, der die Entleerung des
Eiters nach Außeu gestattet« , und hätten die Aerzte
die Erösfnung desszAbfcesses in Aussicht genommen.
Da kam eine andere Thatsache zur« Entdeckung, welche,
selbst vonsz triibstetii Charakter, bei Gambetta eine
Eompliration der Unterleibsexttzüiidnrig, ist, welche
die Hoffnung auf Genesung ungetnein verringert.
Es zeigte- sich nämlich, · daß szGanibetta an Diabetes
melliius (Zuckerruhr) leidet, einer Krankheit, die in
ihrem. höheren Stadium fast unfehlbar tödtlich zu·-
werden pflegt. Unter ihrem Einflnsse entstehen außer-
dem, und» aueh das scheint uns bei Gatnbettader
Fall « zu « sein, Jhänfig sogenannte Furuiikel-Carbunkel,
während» Verwuudrtngeir meistens fchlecht verlaufen,
inädcitxszzsiesplejicht brandig werden«» z Die Furcht davor.
hat die AersztezGambettas vielleicht gehindert, den; an
sich so unbedeutenden Einschnitt »in »den Abfceß -zu
unternehmen. « Es ergiebt sich,»aus; diesen Erwägun-
gen als Resultat, daher, daß Gambettasi Zustand. ei«
im shöclzsten Grade lebensgejfährlicher«ist. «

·.
; «

Bei so bewandteii Uniständen erfclseiiit uns die
Nat-Z. berechtigt, bereits die Bköziliclpkeit des Dili-
trittes Gacnbettas ins Auge zu f.ass.en»uiid« die poli-
tischen Consequenzen seines Todes— zu
discutirein Bei der Stellung, schreibt« das« « Blatt,
die Gambetta in Frankreich trotz äIllletn4·ei-ni1immt,
würde in jeder Beziehung eine große Lücke« gerissen
werden, »Wenn Gambetta anch im Augenblick keine
parlamentarische Majorität hinter sich hat, so steht
er doch als volksthüniliche Persönlichkeit zwischen der
höchsten Gewalt nnd einer Reihe von Persönlichkei-
ten, die sich nach dieser drängenjdie aber über die
von Gambetta gebildete Barriåre nicht hinwegköiinem
Eine neue Vertheilung des politischen»
E;i-U.f111f-s"«e s in Frankreich würde die unmittel-
bare Folge des Verschwindensvon Gambettass sein:
Wer davon am meisten profitireii würde, muß dahin?
gestellt bleiben: vielfach sieht man in C l erme ncesa u
den Erben -Gatnbettas. Die »von Diesem vertreten-·
radicaleRichtung würde über den Opportunismus
die Oberhand gewinnen. Die »Rå.publique fran·(,2a·i·se«-«
und die Politiker,. die sich um dieselbe schauen,
müßten zur Unbedeutendheit herab-sinken. Die Par-
teiverhältiiisse Frankreichs würden sich mitdem Aus;
scheiden Gambetta’s,-der eine Zwischenstellsrtng zwischen
den Radicalen und Getnäßigten entnahm, klarer, aber
auch schärser gestalten. Dzeactuelle auswärtigexPolitiks
Frankreichs würde insofern berührt, als Gambetta
in den sich immer schroffer gestaltenden Beziehungen
zu England als ausgleichendes Element thätig, immer»
noch thätig ist. Auf die m ilitärisch en YVors
ber eitungen Frankreichs übte Gambetta unaus-
gesetzt einen maßgebenden Einfluß und die Politik«
der höchsten Kriegsb erjeitschaftz hat in,
ihm einen mächtigen Träger. Die Vertretung des
französischen Chanvinismiis swürde jedoch voraussichte
lich in andere Hände übergehen. szGanIbetta hat seine«
Pläne stets den allgemeinen Verhältnissen· anzupassen
gesucht; er wer daheestets »ein scherfxim Auge et;
Seh-alt ender »Gegner, s aber? doch stets — einzzssechneiider
Staatsmann und deshalb auch stets annähernd zu
berechnenx . - , »

Von verschiedenen Seiten wird der. Ausbund, der
Cholera zwischeu Mekka und— Nied»i»n»a,-.sp.wie. ihre
Weiterverbrejitung bis nacht S u e-z gemeldet. Der
unheimliche asiatischeGast ist somit bereits an dem
äußersten ThoreEuropas angelanghsdenu so» wird
man wohl »dem Svnezcattal.auffassen.tnüssen. kEhedem
folgte die Cholera den KaravanenstraßecyzIdeen — Hee-
resbewegungem -und sie brauchte eine. beträchtlich
größere Zeit, um « den weiten «« Weg von »A—rahien,
Centralasien oder Jndien bissnaiz den »eriropä«ischen
Ländern zurückzx1lege.n. Mit der zEntwickelung der
Verkehrsn1ittel«, dem Ausbau der großen internationa-

, Eruiltktnugsil .
·Jugeu«dliihes Verbvecherthnnr .in den Vereinigten

Staaten Norddxlmerikcssk -
Jn einer Betrachtung über die große Anzahl Von

jugendlichen Personen begangene-r Verbrechen spst die
»Newyorker Staats-Zeitung«, ein-sehr gut gelzeitetes
Blatt, dieseThatsakhe in Verbindung. mit der Art
denJugenderziebung in den Vereinigten Staaten:

Die Verbrechenstatiftik der letzten Wochen zeigt
eine erschreckende Zunahme jugendlicher Verbrechen
Jn Bellevicla Illinois, tödtete ein Knabe einåNäds
eben, das seine Aufmerksamkeit zurückwies Zwei
Jungen in Arkansas geriethen bei der Kaninchenjagd
in Streit und der eine erschlug den andern mit einer
Axt. Jn St. Louis vcrwundete ein Knabe einen
andern lebensgesährlich, weil dieser ihn seines man-
gelhaften Englifch wegen neckte. Jn West-Virginien
erschosz ein Knabe einen andern aus Eifersucht. Jn
Virginien bekannte sich ein Knabe der Vergistung
zweier Personen. schuldig; ein Junge in Texas er-
schoß ein kleines Mädchen, weil es sich weigerte,
einen Eimer niederzufetzem als er ihr dies befahl.
Jn Wisconsin quälten zwei Knaben ein Kind bei-
nahe zu Tode. Zwei Chicagoer Jungen bekannten
sich des Straßenraubes schuldig, und Jowa hat ei-
nen jugendlichen Fälscher. In Missouri setzte ein
Knabe ein Haus in Brand und in NeUÆNexiko mor-
dete ein Junge ein Bahn. Endlich wurde in Colo-
rado ein 8 Jahre alter Pserdedieb abgefaßt.

Das sind einige der hervorragenden Fälle, welche
sich nicht in-den letzten Wochen, sondern innerhalb
der letzten Tage ereignet haben. Und wenn« wir nun
dieser Lifte noch die Ermordung zweier Feldmesser
in Minnefota durch einen Knaben hinzufügen und an
einen Fall von Iowa« erinnern, wo zweisKinder ihren
Vater ermordeten, »Um ihn los zu werden«, und da-

bei mit einanderabn1achten. daß der ältere Knabe;
d·.en Vater erschjeßen,-«dats jüngereälltädchen aber· vor
Gericht aussagen sollte, siehe-be die That in Selbst«vertbeidigung begangen, weil ihre große Jugend sie
vor Strafe schützen werde, dann darf· wohl mit Recht
eine solche Vermehrung» der von. Kindern hegccngenen
Verbrechen als erschzreckend bezeichnet werden; Be-
achtensjwerth ist noch, dnß »in keinem dezrsangefiihrteszii
Fälle die Verbrecher älter als 16 Jahre waren rund
daß diese Liste noch durch eine Reihe von andere-n
Vergehen und Verbrechen von geringerer Bedeutung
zu ergänzen ist; denn wie erst wieder aus den letzten
Berichten der Grqnd-Jury und -den " Berichtesn zder
Untersuchungrichter hervorgeht, liefern Kinder« nnd
junge Leute bis zu 20 Jahren« einen sehr großen

Procentsatz zu der Zahl der. Verbrecher Abhilfe ist
hier gewiß dringend nothwendig; um aber· eine solche
n1öglicl) zu machen, bedarf es eines genauern Ein-
gehen-s auf die Geschichte der einzelnen jugendlichen
.V.erbrecher. Finden wir, daß dort gewisse schädliche
Einfliisse stets wiederkehrem dann werden wir bestimmte
Anhaltspuncte für eine Reform erhalten. · «

Das Material» wie es uns vorliegt, sind nur
die dürftigen Andeutungen, welche. sich in Zeitung-
berichten vorfinden; aber das genügt doch schon, um
einige werthvolle Thatsachen festzustellen. Es ergiebt
sich zunächst, daß die schweren Verbrechen, welche auf
einen ganz ungewöhnlichen Grad von Verkommenheit
hinzudeuten scheinen, nur selten von Kindern von
Verbrechern begangen werden. Die systematische Ver-
wahrlosung, die directe Erziehung zumv Verbrecher
liefert den kindlichen Schleichsund Taschendieb, der
in manchen Fällen auch zum Einbrecher wird; aber
der ziugendliche Mörder, der Giftmischeu der maskirte
Eittbkschet kst gewöhnlich achtbarer Aeltern Kind.
Verbrecherkinder sind von ihren Aeltern ,,zu gut er-
zogen«, um sich auf solche gefährliche und wenig ge-
winnbriugende Geschäfte einzulassen. Und in dieser·

allgEMektleU Erfahrung liegt ein tröstlicher Beweis
Pfkküts ideß sdie meisten— isingend1ichreni Vexbsecheixniteht
0182 vollkommen: Anrechnung-fähig« i nngseiehensx2iwerden
können; Die M«o.rdt.hkaten, welche— sie begehen, ·. sind
in vielen Fäsllenk?sdise Resultate«angenblkieklirlser
regung- t ntngjezåhrjisterisjseidenichnftk sIeküst Ein; two-
ein ungervhhnlichesrj Gradgvoiij ojrbedzithtzzisid·1UIeber"-"
legnng ieezeink seien; «fek).lte- essniekik ecxn"2knz"e.ichen- daß
dorhjdas Berständnisy für« dierGrößexxdes Verbrechens
und diesnnabivendlichcn Folgen sticht vollständig vor-
handen ist; « i i »

-«

Die. große Zahlszder ·. jugendlichen Ver breeher ist
die ärgste Sjchatjtenfgeite zder Früh-reife der am erikanii
scheft Jugend, die-ja in. manchenBeziehungen auch
vieles Gute hat. «·Das Kind wird» hier -an selbstän-
diges Handeln und selbständiges Urtheilen gewöhnt,
ehe seine Geifteskräfte und fein Charakter so ausge-
bildet sind, dasz es richtig handeln und urtheilen
kann. Ihm« wird der aelterliche Halt en«zogen, ehe
es das Gleichgewicht erlangt hat, das7 zum selbstän-
digen Vorgehen nothoendig ist. Geride in einer
Periode, wo die Leidenschaften sich am Stä-kster1-ent-
wickeln und wo der junge Mensch am Meisten der
Ueberwachuiig und des Ziigels bedarf, wird er voll-
ständig sreiielassew Dieser Fehler beruht nicht al-»
lein aus den allgemeinen A-nf·ichten, welche Amerika-
ner über Kiudererziehung haben, sondern wird auch
durch besondere Verhältnisse« vergrößert. Die aus-
gedehnte Kinderarbeit nnd die Selbständigkeit, welche
man Jedem hier zugestehh der ,,Geld macht«, trägt
am Meisten dazu bei. Jeder Junge möchte recht
bald-ein Mann werden und. da er bald lernt, daß
Gelt-den Mann macht,"fo ist-er sehr früh darnach
aus, ,,Geld zu machen«, sich die freie - Verfügung
über dasselbe zu sichern und, wie zin solchen Fällen,
in Nachahmung— der Fehler und Laster der Erwachseå
nen zu excelliren, ohne die Kraft» besitzely noch zur
richtigen« Zeit einen Hexnmfchnh. anzulegen sum,

Manne gehört »aber in Anierika, wenigstens nach
jugendlichen Begrifferyauch iie«Pisiole, und so) muss;
dersJung·e auch eine solche Mordwasse besitzen. »Wie
die Gelegenheit aberDiisbe macht, so macht der Re-
volver Mörder, namentlich in den Händen, junger,
leicht erregbarer Leute. Und für diese leichte Erregz
barskeit", die schon eine natürliche Folge amerikanizscheuKlinjass und Lebens-ist, wird noch künstlich gis-sorgt
durch die Sch-1ndliteratur, welche hier als Jugend-
schristen eunter die Leute gebracht wird. Die Ermor-
dung der» zwei Feldmefser in "Minnesota wird wieder
darauf«zurückgeführt, daß der jugendliche Mörder zu
viele »«Dime-Novels« studirt habe. « .

Es ist nun allerdings. zunächst Pflicht der Aels
tern, dies traurigen Erziehungresultate wie sie in der
Verbrechenstatistik sich zeigen, als eine Warnung auf-
zufassen, die amerikanische Erziehungnrethode nicht
Vollständig an Stelle der alten deutschen treten zu
lassen, wenn auch die letztere, namentlich hier, größere
Mühe und Arbeit macht. Denn gerade unter der
Jugend wirkt das Beispiel ansteckend, nnd der Ton,
der in den Schuleii und unter den Kameraden herrscht,
ist ein nie ganz wegzuriiumendes YHinderniß, wenn
es sieh darum« handelt, nach deutschen Begriffen Kin-
der zu erziehen. Allein das ist auch nicht nöthig.
Der Deutsche bricht zu gern den Willen der Kinder
vollständig und versällt dadurch in den entgegengesetz.-
ten Fehler des Amerikaners

Literarifthes
"·

Wie uns mitgetheilt wird, soll die altbewährte
,,G·enera»l-Karte der russischen Ost-
seeprovinzen« von C. GRücker demnächst
in Vierter Auftage erscheinen Der Verlag von F.
Klu g e, welcher diese überaus verdienxsivolle karto-
graphissche Arbeit in verbesserter Gestalt »nnnm«ehr her-»
ausgiebhs darf des Dankes aller Bewohner unserer»
Heitnath sicher sein, denen die neueGabe siecherlich
eine hochwillkommene sein wird. " · - ·— .

»· Die Nummer 22 der ,,«Rig·. Industrie-««



len Bahnstreckem ferner mit der Erhöhung der F1hr-
gefchivindigkeit der Dunpfschifse und endlich mit dekEröffnung des SnezEanals haben sich die Gefahren
einer unendlich· rascheren Verfchleppriiig jener Seuchevon dem Orte ihres Entsteheiis bis in die ferner

liegenden Länder erheblich gesteigert. Es wird da-
her die dringliche Aufgabe an die internationale
Cholera-Commission in Konstaiitiiiopel herantreten,so energifch wie möglich die erforderlichen Maßregeln
anzuordnen und mit allen Mitteln für deren Durch-
führung zu sorgen, damit der nngebeteiie hohläugige
Gast schleunigft im Mittelcneere ersäuft werden möge,
und zwar, weniks irgend anginge, auf immer! »·
.-...-......—.—-—-------...----·

i »? n l a n d.
Demut, 23. December. Wie telegraphifch gemel-

det, hat in diesem Jahre der Staatshaushalt
bis zum I. October bereits ein Pius von c. 73 Mill.

Rbl. im Vergleiche mit der entsprechenden Periode
des Vorjahres aufzuweisen, indem 4634 Mill. mehr
als damals vrreinnahcnt und über 26 Miit. Rbl.
weniger verausgabt worden sind. Von den aufge-
führten 20 Einnahme-Posten weisen im Ganzen nur
drei ein Minus im Vergleiche zum Vorjahre auf,
während alle anderen ein mehr oder weniger beträcht-
liches Pius ergeben haben. Dieweitaus größte Mehr-
einnahme entfällt auf die G etränke-A reife,
aus -welcher bis zum 1. October c. 176,397,975
Rbl. oder c. 24 Mill..Rbl. mehr, als im gleichen
Zeitraume des Vorjahres, erzielt worden find. Welche
Stellung der Getränke-Streife innerhalb des rufsischen

Steuersystems zukommt, geht daraus hervor, daß die
Gefammt-Einnahme innerhalb der in Rede stehenden
Periode sich« mit etwas über 453 Mill. Rbl. beziffert,so daß die Einnahme aus der Getränke-Accife weit
über ein Drittel der GefammdEinnahcnen des Reiches
repräsentirt. .Den nächstchöchsten Einnahme-Posten
bilden mit 73 Mill. Rbl., oder 8 Mill. Rbl. mehr
als im Vorjahre, die Zölle. Das relativ größte
Steigen weisen die Einnahmen ans der Zucker-Ämse
auf: von weniger als 4 Mill. Rbl. im Vorjahre find
dieselben gegenwärtig auf über 8 Mill. Rbl."gestiegen.
-— Was die faktischen Einnahmen und Ausgaben
dieses Jahres bis zum 1. October betrifft, so ergiebt
ein Vergleich derselben auch hier ein Pius: den Ein-
nahmen im Betrage von 453,021,801 Rbl. steht die »
Ausgabe von 450,679,002 Rbl. gegenüber, so daß
die Bilanz der drei ersten Quartale dieses Jahres
ein factifches Plus von über 272 Will. Rbl. auf-
weist. Es steht mithin zu erwarten, daß das reali-
firte Budget pro 1882 —nicht, wie in. den früheren
Jahren, mit einem Deficit, sondern womöglich mit
einem Ueberfchuß abfchließen werde.

e—- Se. Mai. der Kaiser hat unterm 8. d. Mtsp

für Auszeichnung während der Belagerung G.eok-
Tepäs dem älteren Ordinator des Batunkschen Mi-
litär-Hofpitals, Hofrath S e mme r,«den St. Binnen-
Orden 2. Elasse mit Schwertern (nicht den St.
Stanislaus-Orden 2. Cl» wie gestern irrthümlich
berichtet worden) zu verleihen geruht.

— Um die wissenschaftlichen Kräfte nach Mög-
lichkeit zur Betheiligung an der Lehrthätigkeit in den
Universitäten heranzuziehen, beabsichtigt, wie die St.
Bei. Z. erfährt, das ·Ministerium der Volksaufklä-
rung in die Universität-Statuten eine Bestimmung auf-
zunehmen, welche es ermöglicht, Lehrer der mittle-
ren Lehranstalten, welche Universitätbildung genossen

« und durch gutewissenschaftliche Schriften ihre Tüch-
, tigkeit bewiesen haben, als P r i v a t d o c e n t e n

an Universitäten anzustelletr Nach dreijährigem
: Dienstsollen diese den Titel ,,P r o f e s so r« erhalten,

jedoch ohne damit besondere Dienstoorrechte zu er-
. werben. Diese Maßregel ist dem Auslande, fpeciell
Deutschland, nachgebildet, wo die Directoren von
Gynniasien sogar ex otkicio in den örtlichen Univer-
sitäten als außerordentliche Professoren Vorlesungen
zu halten haben.

s« — Der »O l e w ik« fcheint ernstlich zu besor-
gen, daß der Nimbus, mit dem er sieh vor dem
Volke zu umgeben beflsssen gewesen, unter den An-
griffen, welchen er von Seiten der ,,Sakala« und dess »Walgus« ausgesetzt ist, beträchtlich Schaden nehmen
könnte. Er sucht nun die Sache so darznstellen, als
hielten ,,Olewik«, ,,Eesti Post.«, ,,Piirnu Post«
und »Wirulane« in dem großen Kampfe für das
Estenthum einmüthig zusammen, während ,,Sakala«
und Walgus« aus diesem geeinigten Lager ausge-
schieden seien. Thatsächlich aber haben die beiden
letztgenannten Blätter einzig und allein wider den
,,Olewiki«-Redacteur Front gecnacht und demselben
Unehrlichkeit,. Wankelmuth, Jesuitismiis &c. vorge-
worfen. Den! gegenüber hält der ,,Olewik«-Redac-
teur für angezeigt, seiner früheren- Sünden wegen
recht demüthig Abbitte zu thun; er schreibt n. A. in
seinem neuesten Blattet ,,Sind aber einigeder Mei-
nung, daß wir in dem Streite mit dem seligen C.
R. Jakobson hier oder da geirrt, hier oder da Wun-
den geschlaesn, dazwischen wohl auch einer oder der«
anderen Volksfache -- was ja jedem irrenden und
kämpsenden Menschen passiren kann -· Schaden ge-
than, so bitten wir von Herzen, Solches uns in
brüderlicher Weise zu verzeihen und zu vergessen-«
Diese Theorie vom Vergehen und Vergessen paßt, wie
wir nicht bezweifeln wollen, dem ,,Olewik«-Redacteur
zur Zeit vortrefflich in seine geschäftlichen »Combi-
nationenz fraglich erscheint uns nur, welchen Werth
das großmüthig von ihm als Entgelt dafür erfolgte
Angebot beanspruchen kann, auch seinerseits Alles ver-
geben und. vergessen zu wollen. ,

Ju Turwast ist, wie dem »Olewik« geschrieben
wird, am 14. d. Pkts um 1 Uhr Nachts das K ü -

sterat mit der Pnrochialschulebisauf
den Grund nie d e r g e·b r a n nt. Von der Habe
des Küsters soll das Meiste geborgen, sein; ob aber
auch alle Parochialfchüler, gegen hundert an der
Zahl, sich aus dem« oberen Stocke des brennenden
Gebäudes haben retten können, läßt-der Correspoiident
dahingestellt sein. Die kürzlich gegründete Tarwastk
sehe Feuerwehr betheiligte sich in uackerster Weise an
der Löscharbeit und schützte sämmtliche unter dem
Feuer liegenden Nebengebäudm - -— Der Correspondent
des estnischen Blattes schließt mit der petfiden, sich
selbst richtenden Frage: »Warum vermochten eben
diese Männer im Herbste nicht, die Futterstroh-Ku-
jen des Gutes zu löschenZ Das Wasser war dort
noch nähen«

In Rigu sind beim Stadt-Gymuasium
am vorigen Freitage die M aturität-P rü-·
fu r. g e n geschlossen worden. Mit dem Zeugnisse
der Reife wurden 10 Primaner der Gym11asral-Ab-
theilung und 10 Primaner der ReakAbtheilung ent-
lassen, und zwar aus der ersteren Abtheilungx Wl.
Rawicz mit Nr. 1 cum lautlos: H. Pflaum mit Nr. 1;
ferner mit Nr. 2: Eh. Behling, P. Göbel, P.
Großmanm P. Baron Hahn, O. v. Lange, C. Stri-

banowitz, C. Vielrose, F. Winkelmann; aus der
Realsllbtheilung mit Nr. 1: H. Kaull, A. Matwin
und J. Matwinz mit Nr. 2: A. Eifer-ewig, J. Baron
Hahn, A. Keil-get, A. Moes, W. Prätorius, J. v.
Seck, Ab. Wulff — Das Stadkcshmiiasiuni wurde
besucht im ersten Semester von 6l5, im zweiten Se-
mester von 590 Schülern.

Vergl, 21. December. Die jüngst von dem Viel-
genannten Redakteur des »Wirulane«, J. J ä r w,
gebrachte Mittheiluiig, zwei Pastoren hätten ihm, in
Anbetracht seiner politischen Richtung, das A beud-
mah l verwei-gert, wird von der Rev. Z.
als ,,einfach erfun de n« bezeichnet. Das
deutsche Blatt fordert J. Järw auf, doch die Namen
der beiden Pastoren, welche er um Ertheilung des
Abendmahles angegangen haben will, zu nennen.

Ju Liliau ist, wie wir dem ,,Tagesanz. f. Lib.««
entnehmen, bei den kürzlich beendeten M a tu r i-
tät- P r ü f u n g e n von 16 Aspiranten den nach-
folgenden 13 das Zeugniß der Reife ertheilt wor-
den: N. Korolew, D. Friedmanm P. Hühuertz J.
Jsacksohns M. Kowarskh A. Poetter, C. Riemschnek
der, A. Rügen, J. Schapiro, G. Stempel, F. Szhw

k»iewitsch, G. Taraszkiewitsch und A. WegnerL
St. Mtersiuirxh 21. December. » G a m b e tt a

ist to d t l «
—- diefe Kunde bildet den wesentlich-

sten Jnhalt der heutigen Residenzblätter, die sich
ausnahmelos in mehren Artikeln und voll warmer
Sympathie mit der politischen Bedeutung und dem
Lebensgange Gambettcks beschäftigen. »Man kann,«
meint u. A. der ,,Golos«, »in gewissem Sinne das
Wort: »Die Republick ist enthauptetl« auf den
vorliegenden Fall anwenden. Chancen auf eine län-
gere Existenz hat die Republick von jetzt an, nicht
mehr: so bald erst die Meinungverschiedenheiten im
Lager der Monarchisten beigelegt sind, wird die von
verschiedenen Mittelmäßigkeiten geführte republicaiii-
sche Regierutlgsich der geschlossenen Phalanx einer
constitutionellen Monarchie der Orleanisten gegenüber
sehen, welche in den Augen der Nation große Vor-
züge haben muß. . . Auch für das übrige Europa
bildet der Tod Gambettcks ein Ereigniß von unge-
heurer Bedeutung. Auf die zukünftige politische
Rolle dieses Staatsmannes gründete sich eine ganze
Reihe iniernationaler politischer Pläne und Combi-
nationen und geuüge es, in dieser Richtiing nur dar-
an zu erinnern, daß Gambetta seit dem Jahre 1870
nie die heiß von ihm gewünschte Aniiäherung.Fkauk-
reiihs an Rußland aus dem Auge verloren hat und daß
er wohl der einzige Staatsxnann Frankreichs war, der
fähig hätte sein können, diese Annäherung

, trotz der
republicanischen Staatsform Frankreichs, zu Stande
zu bringen. Nach dein gestrigen schicksalsschweren
Ereignisse erscheiiit die Verwirklichung jener Pläne,
welche der französische Patriot in seinem feurigen
Geiste nährte, völlig uudenkbar« . . . Diese Aus-
führungen werden von der ,,Neuen Zeit«, welche
Gambetta die beiden «»ersten Seiten ihres Blattes
widmet, an Emphase noch übertroffen. Sie beklagt
seinen Hintritt als eineii ,,ungeheuren Verlust für
Frankreich, alss einen Verlust für ganz EuropaC
»Man kann«, sagt sie weiter, ,,Gambetta mit Bis-
marck vergleichen, aber an Geist und Begabung war
er dem Deutschen Kanzler überlegen. Bei einem
derartigen Vergleiche darf überdies nicht außer Acht
gelassen werden, daß den Fürsten Bismarck der ganze
politische Zuschnitt Preußens wesentlich gefördert hat.
Gambetta mußte Alles im Kampfe nehmen, konnte

sich bei Allem lediglich auf eine Partei stützen, stets
nur auf die Kraft feines Geistes, seiner Begabung
und feiner Energie bauen. Bismarck hingegen fand
eine Stütze im Monarchen und in den gemäßigt
constitutionellen Institutionen, die seiner Initiative
eines! Weite« Spielraum gewährten; er beherrschte
mitunter die Parteien, nicht weil er dieselben feinem
Willen und Talente unterwarf, sondern weil die
Stabilität UUV Schwäche der politischen Institutionen
ihm dabei zu Statten kam«. . . Einen Vergleich
zwilchen den thatsächlicheki Leistungen dieser beiden
Männer unterläßt die ,,Neue Zeit«: denselben könnte
wohl auch sie schwerlich zu Gunsten Gambettcks
ziehen. Gambetta war nur ein Talent, Fürst Bis-
marck ist ein Mann vom Scheitel bis zur Sohle.

— Se. Mai. der Kaiser hat sechs, von dem
Bibliothekar der Kais. öffentlichen Bibliothek zu St.
Petersburg, Wirkl. Staatsrath W alt h e r, verfaßte
lateinifche Gedtchte anzunehmen und dem Autor der-
selben danken zu lassen geruht.

— Seit rang« Zeit hat das Gttschinckicht Pan-is-
Theater eine so glänzende Versammlung nicht gesehen,
wie am vorigen Sonntag, wo daselbst die Gegne-
l.in’fche Theatergesellschaft eine, Vor-
stellung gab: derselben gernhten beizuwohnen Ihre
Majestäteiek II. Mk. Höh. der Großfürst Thronfolger
der Großfürst Georg Alexandrowitsch der Großsürst
Wladimir Alexandrowitseh nebst Gemahlin uud gegen
zwanzig andere Glieder des Kaiserlicheii Hauses;
ferner der Minister Graf Tolstoi, die Getreral-Adju-
tanten Fürst Dondukow-Korssakow, O. v. Richtetz
N« Wojeickow nebst Gemahlin, P. Tscherewim Graf
N. P. Jgnatjews der Deutsche Militär-Agent v.
Werber und viele andere Notabilitätetu Ihre M.1je-
stäten gernhten, den darstellenden Künstlern wiederholt
Ihre Befriedigung· zum Ausdruck zu bringen.

—-Mittelst Namentlichen Allerhöchsten Ukases
vom 17. d. Mts. ist der bisherige Vice-Director der
Cancellei für Creditwesem Wirkl. Staatsrath A ki-
mow, zum Dirigirenden der Reichsschuldentilgung-
Commission ernannt worden. «

—- Mittelft Namentlichen Allerhöchsten Hand-
schreibens vom 19. d. Mts. hat Se. Majtstät dem,
dem Commandirendeu der Truppen des Wilnascheci
Militärbezirks aitachirten General-Lieutenant Wassili
V e i ch t n e r anläßlich des 50-jährigen Dienst-
jubiläum desselben den II. Alexander-Newski-Orden
mit Brillanten Ylllergnädigst zu verleihen geruht.

— Nach einer im Ressort des Ministerium des
Innern zusammengestellten Statistik belies sich die
Zahl aller A e rz t e in Rußland im Jahre 1880
auf 13,846; außerdem war 23 Frauen die Ausübung
der ärztltchen Praxis gestattet.

—- Der ,,Reg.-Anz.« publicirt die unterm 16. d.
Mts. bestätigten neuen Regeln für die Aufsicht
über den. H and el in St. Petersburg.

— Mehre Gutsbssfitzer des südlichen Rußlands
sollen, wte der »Rasswjet»« meldet,·die Aufforderung
erhalten haben, nach St. Petersburg zu kommen, um
an den Sitzungen der Con1mission, welche zur Ent-
scheidung der j ü d i s ch e n F r a g e eingesetzt ist,
Theil zu nehmen.

—- Von dem neuen Jahre ab soll in St. Pe-
tersburg eine englische Zeitung ,,N ort h er n I« i g h i«
herausgegeben werden. Die ,,Times« bezweifelt das
Profperiren dieses Blattes

— Gerüchtweife verlautet, daß die O ff ic i e r

Z e i rang« hat den nachstehenden Inhalt: Die
Secundärziige auf Hauptbahnew unter besonderer
Berücksichtigung der Entwickelung dieses Systems auf
der österreichischen Siidbahn, vom Abtheilung Ingeni-
eur C. Hennings -—— Ueber die Einrichtung und
Entwickelung des mechanischen Laboratorium des
WegebausJnstituts Kaiser Alexanders 1·, von Profes-sor N. Belelnbsky.-— Corresoondenzent Die War-
schauer Beleuchtungsragez gediegener Schwefel im
Königreich Polen —- Technische Mittheilungen: Ver-
g«eich zwischen VignolesSchienen und doppelkbpsigen
Schienenh Sicherung bei Zusammenstößen von Eisen-
bahnzügen ; über Portland-Cement Mörtel und -Beton;
Gast’s transportabler Universa·l-Zeichenapparat —

Jndustrie und Gewerbe: Neuer Stahlerzeugungprocesk
Löthen ohne Löthkolbem gläserne Stoffe —- Kleinere
Mittheilungen: Rauchfangfeuern vorzubeugen; Welt-
poft-Briefwaage; industrielles ·« Curiofum.

Der siebente Band der reichhaltigen Bib-
liothek ,,Das Wissen der Gegenwart« »Die
Verwandlungen der Thiere« von Dr. Otto
Taschenber g (Verlag von G. Freytag in Leipzig
und F. Tempsky in Prag. Preis geb. I. M)
behandelt wiederum ein naturwissenschaftliches Thema
Und zwar führt uns dasselbe in die geheimste Werk-
statte der unablässig zeugenden Natur ein, indem er
Uns die Entwickelung zahlreicber Thiere von deren
etstem Beginn bis zum Zustande der Reife vorfiihrt
Dei! Kern des hochinteressanten Buches bildet die
Datstslljttlg »der Verwandlungen oder Metamorphosem
VII helßk Jener Entwicklungen Verlarvungen und
EUtpUPPUUgSU- welche wir an Thieren niederer Rang-
ordnungen bevbnchten Der Verfasser läßt es aber
Uichk THAT« bei VeEDTtstellung dieser so merkwürdigen,
natürliche! Vorgange, deren Auffassung durch die
Fottschritte der Physivlegie in ein ganz neues Licht
gerückt wurde, bewenden- ionvekn e: betrachtet diese
Erfcheinungenim Einzelnen, wie in ihrem Zusammen-
hange von den höchsien Gesichtspuncten ans« und
zieht aus denselben auf inductivem Wege Schlüsseauf die Entwickelung-, Erhaltung- Fortpflanzungweistz
sowie auf die Descendenz sämmtlichen Lebewesen.
So beschäftigt sich das erste Eapszitel mit Ieuen unab-
lässigen Vetwandlungen im Naturell, fur welcheuns die Metamorphofen im Bereiche gewisser
Insecten gleichsam nur eitkjnjoenspengften Rahmen

gefaßtes, der streng« wissenschaftlichen Beobachtung zu-
gäugliches Spiegelbild darbieten; so erhebt sich die
Schlußbetrachtung zu einer übersicbtlichenBeleuchtung der
Darwiuifchen Lehre von der Entstehung der Arten,
indem für die großartige wissenschaftliche Hypothese
des britischen- Forschers eine Reihe derdaraestetlsen
Erscheinungen, mit strenger Objectivität zur Bekräfti-
gung herangezogen wird; Die Darstellungkfder Me-
tamorphoseu selbst ist eine ungemein reichhaltigq
systematisch geordnete, und beruht durchweg auf selb-
ständigen Beobachtungen und Forschungen. an denen
der gelehrte Autor sich selbst erfolgreich betheiligte
So kann der gebildete Leser aus diesem Buche für
seine-Gesammtausfassung des Naturlebens, sowie für
seine Kenntnisse von den Erscheinungen im Leben
der Einzelwesen großen Nutzen ziehen. Und dies
um so sicherer und leichter, als der gelehrte Autor
den trockenen Ton vermeidet und seine gründlichen
Mittheilungsn in einem angenehmen, gefälligen, oftsogar fesselnden Style vorträgt. Die zahlreichem gut
ausgeführten Holzschnitte welche dem Texte beigegeben
find, erleichtern das Verständniß der Beschreibung
und ·den Einblick in die Welt der Metamorphosen

itluivrrsität nnd Schule.
Aus G öttinge n, 25. December, wird be-

richtet: Gestern Nachmittags starb Professor Li st in g,
Director unseres physikalischen Cabinets CAbtheilUUg
für matheinathische Physik) in Folge eines Gehirn-
schlages. Dr. S cbering, Privatdocent für Mathe-
matik an unserer Universität, ist zum Professor an
der Universität Straßburg ernannt. — Die hiesige
königliche Gesellschaft der Wifsenschaften hat den Ge-
heimen Hofrath Professor Dr. Ge-nther in Jena
zum auswärtigen« Mitgliede ernannt.

Der ,,Allg. Z.« wird aus G r eif s w a l d
geschrieben: An Stelle des nach Berlin übergesiedeb
ten Professors Dr. Albert Eulenburg ist Dr.
Hugo S chulz aus Bonn als ordentlicher Professor
der Pharmakologie. an Stelle des vor einiger Zeit
verstorbenen Professors Dr. Hüuef e ld der Pro-
fessor L iebi s ch aus» Breslau als ordentlicher Pro-
fessor der Mineralogie und für die erledigte außeror-
dentliche Professur der Chirur ie Dr. R inne aus
Berlin in diesen Tagen an unsere Hochschule berufen

worden. Außerdem hat sich in der medicinischen Fa-
cultät der Stabsarkt Dr Scho nd orf s» für das
Gebiet der Ohrenheilkunde habilitirtx

,lilnnnigfaltiges.
' Ueber die Entstehung der Mond-s ch eins o n a te findet sich in einem englischen

Blatte folgende Versiont Beethoven ging eines Abends
an einem kleinen Hause vorbei und hörte Jemanden
ein Bruchstück aus seiner Sonate in E« spielen. Er
blieb stehen, um zu horchen und hörte eine sanfte
Stimme sagen: »Was würde ich darum geben, wenn
ich dieses Stück von Jemandem hören könnte, der
ihm gerecht würdet« Der große Tondichter öffnete
die Tvür und trat in ein einsaches Stübchem welchesan einen Schuhmacherladen grenzte »Verzeihen Sie«,
sagte Beethoven ein wenig verlegen, »aber ich hörte
Musik und ward versucht, einzutreten. Jch bin
Mustker.« Das vor ihm stehende Mädchen erröthete
und der junge Mann, der sich bei ihr befand, nahm
eine ernste, fast strenge Miene an. ,,Ich hörte auch
einige von Ihnen gesprochene Worte«, fuhr Beethoven
fort; »Sie wünschten zu hören, d. h. Sie möchten
gern — kurz, wollen Sie mich spielen lassen ?« —-

,,Danke, sagte der Schuhmachen aber das Clavier
ist schlechh und außerdem haben wir keine Roten«
,,Keine Noten P. versetzte Beethoven, wie spielte aber
dann das Fräulein —- ——?« Er hielt plötzlich inne
und erröthete; denn das junge Mädchen hatte sicheben zu ihm gewandt, und ihre traurigen, verschle"ier-
ten Augen sagten ihm, daß sie blind war. »Ich
bitte tausend malum Verzeihung«, stammelte er;
»aber ich bemerkte nicht gleich —- —— Sie spielten

also aus dem Gedächtniß P« — ,,Vollständig.« —-

,,Und wo haben Sie diese Musik gehört P« — »Aus
der Straße; in der Nachbarschaft spielt man Clavier,
und wenn die Fenster offen sind —

—-« Sie schwieg
plötzlich wie erschreckt; daher fügte Beethoven kein
Wort hinzu, sondern setzte sich ans Instrument und
begann zu spielen.-Selten mag er mit so warmer,
tiefer Empfindung gespielt haben, wie an jenem Tage
auf dem alten Piano für das blinde Mädchen und
ihren Bruder. Schließlich erhob sich der Schuhmacher,
näherte sich ihm und fragte mit leiser Stimme:
»Wunderbarer Mann, wer sind Sie ?« Beethoven
erhob sein Haupt, als ob er snicht verstanden hätte.

Der junge Mann "wiederholte seine Frage. Der
Componist lächelte, wie nur er zu lächeln verstand
- mit jenem schwermüthigem ernsten Lächeln ,,Hhren zSie zu l« sagte er statt aller Antwort und begann
die Sonate in P, die das Mädchen vorher gespielt
hatte. Ein Frendenschrei entrang sich den Lippen
des Bruders und der Schwester Sie erkannten
sofort den Spieler und riefen: »Beethoven!« Nachdem
er geendet, erhob er sich zum Gehen, sie hielten ihn
jedoch zurück. ,,Spielen Sie sie noch einmal, nur,
ein einziges Malt« Er ließ sich willig an das Jn-
strument zurückführen. Jn diesem Momente spielten
die glänzenden Strahlen des Mondes durch das vor-
hanglose Fenster und fielen voll und weich auf» das
sinnende, Von innerer Erregung sanft geröthete Antlitz
des blinden Mädchens. Der mitleidige Blick Bee-
thoven? kreuzte jenen des Bruders, der unwillkiirlich
in die Worte ausbrach: »Die arme Schwester l«
»Jch will» ihr den Mondschein spielen's sagte feierlich
der Meister, dessen Finger schon auf den Tasten ruhten,
und dann begann er jene traurige, doch wunderbar
süße Melodie, deren Töne das Gemach Ekfükltety wie
die sanften Strahlen des Mondes, jene unsterbliche
Melodie, welche die Welt später als Mondscheinsonate
bewundern sollte. —- Die Geschichte klingt vielleicht
romanhafter als ihrer Glaubwürdigleit gut ist.

—- JnFolge der Entdeckung neuer Quellen herrschte
vor einigen Wochen in den Vereinigten Staaten ein
wahres »O e l s i e b e r«. Dasselbe hatte auch die
Damen in der pennsylvclttkfchen Oelregion in den
Strudel der Speculation gerissen. Jn Titusville sah
man Frauen auf der »Galerie der dortigen Oelbörse
in großer Anzahl mit ihren Notizbüchern Ein Corre-
spondent zählte an einem Tage 65, welche den Maklern
auf dem Flur fortwährend ihre Notizen und Aufträge
auf Blättchen Papier hmabwarsen Darunterwaren
junge Mädchen« in elegantestem Costüme arme Arbei-
terinnen, ältere Damen, Frauen der Matley welche
häufig als Rathgeber sungirten. Schon lange specnliren
die Frauen m den Oelregionen in Oel, aber erst s
jetzt tritt dieses Börsenspiel so offen zu Tage. Und s
diese speculirenden Frauen riskiren oft nicht wenig.
An dem Tage, von welchem der Correspondent berichtet, ;

hat die Dacnengalerie in der Titusviller Börse 240,000
Faßt Oel gekauft. «
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G a g e n vom« kommenden Jahre ab verdoppelt W«-
den sollen.

«

Fithanrll —- so heißt es in einer dem »Was«
zngegangeneii Correspotidenz —-— ,,hat sich Uvch MS
in eine: so kritisch e n L a g esbefuvdeiy wie jstzk
Es scheint fast, als ob aue gefellfchaftlicheis Schich-
ten sich verschworen hätten, hier eine ökonomisch-
gefellschaftliche Unordnung .anznrichten. Ueberall
herrscht Demoralisatiom Wir wollen schon gar

» nicht von den Städten reden, welche mit ihrer typi-
schen, bis aus den Grund verdorbenen Bevölkerung
an Babylon erinnern, sondern man braucht nur
einen Blick in unsere Dörfer zu werfen, um sich zu
überzeugen, bis zu welchem Grade das Volk frech
und amnaßend und seinen patriarchalischen Gewohn-
heiten untreu geworden ist, wie es in den Schänken
trinkt, wie es schlecht und faul arbeitet und sich
fremder Wälder, Felder und Wiesen bemächtigt. Aus
Rache werden Güter und Dörfer angezündet. . .

, Die Veranlassungen zu den F e u e r sb rün st e n
sind verschiedenartige: Bösewichte legen Feuer an,
der Beute wegen, Bauern legen Feuer an aus Rache
und aus eigennützigeii Zwecken, und endlich wird
Feuer angelegt, nur so ausLeidenschaft für«s Brand-
stiften, wie dies vor Kurzem in Gatowo, in der
Nähe von Minsh geschah, wo ein Bauer Feuer an
die Kirche legte, welche in Folge dessen bis auf den
Grund niederbrannte. Und dabei ist der Einfluß
der Justiz bei diesen traurigen Zuständen ein höchst
unbedeutender, in Folge der langsamen und schwachen
Vollziehung der Urtheilsfprücha —— An einigen
Orte habenEingriffe in dieRe chte Ande-
re r große Diniensioiien angenommen. Jm Ssluzk-
schen Kreise allein haben die Bauern sich 10,000
Dessjatiiieii Hofsland angeeignet. Jn Sfelischischq
einem Gute des Fürsten Wittgensteim haben die
Bauern einen Wald, den die Krone auf 30,000 RbL
taxirt hat, ausgehauen. Dieses Mal verfuhr man
mit den Uebertretern des Eigenthumsgesetzes ener-
gischer. Mit Hilfe des-Winters wurde» von de»
schuldigen Bauern, zu Gunsten des Fürsten Wittgen-
steht, die erwähnten 30,000 RbL eingetriebeik Auch
die Arrendatoren uiid kleinen Grundbesitzer"stehen,
was Mißbräciche anbetrifftz hinter den Bauern nicht
zurück. i

JU Chutliow hat sich, wie dem ,,Golos« telegra-
phirt wird, im Schoße der Gouvernements-Land-
schaftversaniuiluiig der A n t a g o n i s m u s
zwischen Stadt u nd Land stark zngespitzh
Die Landfchaft hatte beschlossen, die Immobilien-
steuer von den Städten um das Fünffache zu erhö-
hen; als dieser Beschluß vom Gouveszrneur bean-
standet wurde, beschloß die Landschafh die Remoiite
der städtischen Brücken, weil dieselben städtisches
Eigenthum bildeten, in Zukunft nicht mehr auszu-
führen. , »

Jn Loh« ist, wie eine Depesche der ,,Jntern. Tel-
Ag.« meidet, ein Theil der Scheibler’s chen
B aumwollspinnerei niedergebrannt

Jn Tlflis sind wegen U nterschleise wäh-
rend des letzien Krizges der Oberst-Lieutenant
T ch o st ow und der cgiments-Rentmeister A ki-
nio w zum Verluste aller Rechte und zur Jnterni-
rung im Gouvernement Astracban verurtheilt worden.

Aus dem Dorpater Gyinnnfium II.
Nach dem am Montage von dem Gouvernements-

Schuldirector auf dem Jahresslctns des Gymnasium
verlesenen Berichte haben die in diesem Monate ab-
gehaltenen Maturität - Prüfungen folgende
Resultate ergeben.

Die beiden Schüler der russischen Abtheilung der
Selecta bestanden die Ergänzung-Prüfung
im Russischem . ; »·

Von den 18 Schülern der Selecta bestanden
die volle Piatnkität-Prüfung: mit« dem
Prädieat sehr befriedigend 1, mit dem Prädicat be-
friedigend 12, und wird die Genehmigung des Curaiors
des Lehrbezirks zu einer nachträglichen Prüfung im
Russischen eingeholt werden für 5 Schüler, und
zwar in der Geschichte Nuszlands im Januar des
nächsten Jahres für 2 Schüler, im Mündlichen allein,
gleichfalls im Januar des nächsten Jahres , für
1 Schüler und im Mündlichen und Schriftlichen im
Laufe des ersten Semesters des nächsten Jahres für
2 Schüler. «

Von den beiden Zbglingeii der hiesigen Privat-
Knab enichule, welche als Externe zur Maturität-
Prüfung zugelassen waren, bestand Einer (Ernst
H e n n i n g) die Prüfung mit dem Prädicat be-
friedigend und für den Anderen (Wilhelm Pezold)
wird die Genehmigung des Curators zu einer Wieder-
holung der mündlichen Prüfung im· Rufsischen im
Laufe des ersten Seinesters des nächsten Jahres ein-
geholt werden. —- Ein Externen Georg v. K n o r -

r i n g , unterwarf sich der Maturität - Prüfung mit
Ausnahme der alten Sprachen (Freiwilligen Examen
zweiter Kategorie) nnd bestand dieselbe befriedigend.

Es erh elten demnach die Zeugnisse der Reife 15
Schüler des Gymnasmm nnd zwar folgende: »

A. Nach bestandenerErg än zu n g - Prüfung
im Rnssischem

Walter Baron E n g e lh a r d t, Sohn eines
Professors, gebürtig aus Dorpat, evxluiherischer
Consessiom 18 Jahre 6 Monate alt; besuchte, nachdem
er im Juni dieses Jahres am Dorpater Ghmnasium
als Externer die MaturitätiPrüfung mit Ausnahme
des Russischen bestanden, die russische Abtheilung der

Selecta ein Semester; beabsichtigt in Dorpat Natur-
wissenschasten zu studiren.

Reue v. G a v el, Sohn eines Gutsbesitzers
gebürtig aus Dorpah ev.-lutherischer Consessiom 19
Jahre 2 Monate alt; besuchte, nachdem er im Juni
dieses Jahres am Dorpater Gymnasium die Manni-
tätsPrüsung mit Ausnahme des Russischen bestanden,
die russische Abiheilung der Selecta ein Semester ;

beabsichtigt in Dorpat Naturwissenschaften zu studiren
B. Nach bestandenerv o l lst ä n d-i ge r Pr ·ü -

sung: - ·

· Wilhelm S p e cht, Sohn eines Oberlehrers,
gebürtig aus Dorpah ev.-lutherischer Confessiom 18
Jahre 6 Monate alt; trat in die Parallel Septima
und besuchte die Anstalt 8 Jahre, Prima und Selecta
2. J.; beabsichtigt in Dorpat Philologie zu studiren

August B la u, Sohn eines Arrendators, ge-
bürtig aus Lsvland, ev.-lutherischer Confession, 19
Jahre 7 Monate alt; trat in die Quarta des Ghm-
nafium und besuchte die Anstalt 5 Jahre, Prima und
Selecta lVz Jahr; beabsichtigt in Dorpat Mathe-
matik zu sind-Treu. ·

Arthur Baron E n gelh a r d t , Sohn eines
Atem-Beamten, gebürtig aus Livland, ev.—lutherischer
Consessiom 18 Jahre 10 Monate alt; trat in »die
Parallel Septima und besuchte die Anstalt 9 Jahre,
Prima und Selecta 172 J; beabsichtigt in Dorpat
Medicin zu studiren » . » . « .

Georg E ng e lm a n n , Sohn eines Prosessors,-
gebürtig aus Dorpah ev.-lutherischer Confessionj 19
Jahre 6 Monate alt, besuchte die Selecta s;- Jahr;
beabsichtigt in Dorpat Medicin zu sturiren. .«

Wilhelm Kr a us e, Sohn eines Prosessors, ge-
bürtig aus dem Gouv. Mohilew, ev.-lutherischer
Confession 19 Jahre 11 Monate alt; trat in die
ParallelsSeptima und besuchte die Anstalt 8 Jahre,
Prima und Selecta IF J» beabsichtigt in Dorpat
Medicin zu studiren. h ·

Oskar Mirs a lis , Sohn eines Pastors·, ge-
biirtig aus Jaroslaw, ev.-lutherischer Confession, 18
Jahre 2 Monate alt; trat in die Ober Quarta und

besuchte die Anstalt 4s Jahre, Prima und Selecta lz
Jahr; beabsichtigt in Dorpat Theologie zu studiren.;

Georg Müh l en t h al, Sohn eines Arrenda-
tors, gebürtig aus Dorpat," evxlutherischer Consession,
19 Jahre 10 Monate alt, trat in die Parall l-Sep-
tima und besuchte dieAnstalt 9 Jahre , Prima und
Selecta IF Jahr; beabsichtigt in Dorpat Jurispru-
denz zu studiren -

Ernst v. Rent eln, Sohn eines Gutsbesitzers
gebürtig aus Estland, evxlutherischer Confession, 19
Jahre 10 Monate alt; trat in die Parallel Septima
und besuchte die Anstalt bis Ober-Secunda 7 Jahre,
trat ein Semester später in die Selecta ein, welche
er ein halbes Jahr besucht hat; beabsichtigt in Dor-
pat Physik zu studiren. k - - «

Edmund S ch r öd e r, Sohn eines Nentmeisters
gebürtig aus Dorpat, evxlnthersscher Confessiom 18
Jahre 9 Monate alt; trat in die ParallelSeptima
und besuchte die Anstalt 9 Jahre, Prima und Selecta
lk J.; beabsichtigt in Dorpat Medicin zu studiren.

Wilhelm Schw arg, Sohn eines Oberpastors,
gebürtig aus Dorpah ewlutherifcher Confessiory 18
Jahre 1 Mon- alt; trat in die ParallebSeptirna und«
besuchte die Anstalt 8 Jahre, Prima und Selecta IV,
Jsz beabsichtigt in Dorpat Theologie zu studiren.

Otto Toepff er, Sohn eines Pastors, gebürtig
aus Dort-at, ev.-lutherischer Confession, 18 Jahre s«
Mon alt; trat in die Tertia des Gymnasium und
besuchte die Anstalt 5 Jahre, Prima und-Selecta IV,
Jahr; beabsichtigt in Dorpat Theologie zu studiren

Armin Tr en, Sohn eines Pastors, gebürtig aus
Livlandevxlutherischer Confession, 20 Jahre I Mon
alt; trat in die Parailel Sexta und besuchte die An-
stalt 7 Jahre, Prima und Selecta 2 Jahre; beabsich-
tigt in Dorpat Medicin zu studiren. «

. Leonhard v. W i l ck e n , Sohn eines Gutsbesitzers,
gebürtig aus Estland, evzlutherischer Confessioth 19
Jahre 10Mon. alt; trat in die ParallebSeptima und
besuchte die Anstalt 972 J» Prima und Selecta 172
J.; beabsichtigt in Dorpat NationabOekonoruie .;z«u
studiren. -

Außerdem haben die Prüfung mit Aus-
nahme des Nu ssischen bestanden und ist ihnen
ein ErgänzungsExamen gestattet :

-a) in der Geschichte Rußlandssim Januar des
nächsten Jahres : » « s »

Arthur Ku p f f e r , Sohn eines Justiz-Bürgermei-
sters, gebürtig aus· Mitau, ev .-lutherischer Consessioiy
20 Jahre 1 Mon. alt; trat in die ParalleLSeptima
und besuchte die Anstalt 9 Jahre, Prirna und Seiecta
172 J.; beachsichtigt in Dorpat Medicin zu studirerr.

Dmitri W e r ch o u st i n s ki, Sohn eines Prie-
sters, gebürtig aus Livland, orthxgriechischer Consessioiy
19 Jahre 3 Mon alt ; trat in die Septima des Gymna-
sium und besuchte die Anstalt 8 Jahre, Prima und
Selecta 172 Jahr; beabsichtigt in Dorpat Jurisprw
denz zu studireu. »"

b) im Mündlichen im Januar des nächsten Jahres:
Hermaiin T neu, Sohn eines»Pastors, geb. aus

Livland, evxlutherifcher Confession, 22 Jahre alt;
trat· in die Parallel Septima und besuchte die An-
stalt 10 Jahre, Prima und Selecta 1V2·I.;beabsich-
tigt Forstwissenfcbast zu studiren «

e) im Mündlichen und Schriftlichen im Laufe des
ersten Setnesteis des nächsten Jahres:

Robert Landese n, Sohn eines Pastors,»geb. aus
Lin-taub, evxlutherischer Consession, 19 »Jahre 6 Mon

alt; trat in die Parallel Septima undjbe suchte die
Anstalt 8 Jahre, Prima und Selecta W, Jahr; be-
absichtigt in Dorpat Theologie zu studiren

Eouard v. Zur - M ü h l e n, Sohn eines Guts-
besitzers, geb. aus Livland, ev.-lutherischer Confession,
21 Jahre alt, trat in die ParallebSeptiina und be-
suchte die Anstalt 10 Jahre, Prima und Sel. lif-
Jahr; beabsichtigt in Dorpat Geschichte zu studiren.

Tritt-risse.-
August W e r n ck e aus Riga, s— am 9. (21.)

December in Ajaccio.
Fu. Amalie Heuriette G e r l i n g,, f· im 86.

Lebensjahre am 16· Decbr. in Rigaq
Doniänenhofs-Beamter Wilhelm But te, f· im

69. Lebensjahre am 17. Dreht. in Rigm
Adolph Freiherr v. H a h n

, Majoratsherr auf
Asuvpety f· am 18. Dreht. -

Frau Josephine Amalie W e-d e r n kk o w, geb.
v. Wage, 1- am 19. Dreht. in Reval.

zip-Rath Woldemar T r e u e r, 1- am 20. Der.
in orpat. · «

Frau Friederike Lepp i ck, 'geb. Wittenberg, f·
am 18. December in St. Petersburg

Frau Jda«Strube, geb. v. Gericke, s— am 20.
December in St. Petersburg.

Lakeien l
Die SchiffsahrtGesellschast ,,L i n d a«, welche

bekanntlich iniReval den Sitz ihrer Verwaltung hat,
beabsichtigt, dem ,-,Wirulane« zufolge, zu Beginn des
kommenden Monats hieselbstdie kürzlich« bereits- 7 an-
gekiindigte H a n d el s- Filia le« izu eröffnen.

I« Der Soldatensohn 21Jahre
alt, welcher nach einer Reihe in Riga begangener
Diebstähle in die Arrestanten Compagnie abgegeben
worden war und uach oerbüßter Haft, da er sich
Dorpat zum Aufenthaltsort gewählt, hatte, unter die
Aufsicht dershiesigenPolizei sgestellt wurde, gerieth
wegen rückfälligen Diebstahls am 19. Januar d. J.
hieselbst auf’s Neue in Untersuchung und Haft. Die-ses Vergebens wegen und weil er am 4. April d m
Gefängnißschließer Pertens mit einem Messer eine
schwere Wunde-im Gesicht beigebrachh ist J. vom
Livländifchen Hofgericht zum Verlust aller Standes-
rechte und zur Ansiedelung in den weniger entfernten
Gegenden Sibiriens verurtheilt worden. ,

I» Mittelst Nachschliissels sindin der
Viacht auf den 16 Decbr einer im Hause Nr. 2 an
der Rosenstraße wllrshrihaftent Frau as? ihrer Koh-nung ein grünwo enes K eid, 20 en wo enes
Zeug und 7 Rbl Geld, im Gesammtbetrage von 47
Nbl., ·gegi2ohlenAworden. E h « d H»Es« ach nzeige einer inwo nerin es au-
ses Dr. 21 an der Rathhausstraße sind derselben am
Nachmittage des IS. Decbr aus dem o ff e ne n
Co»rr-i»-dgr.,derz oberen Etage von einer Trockenschnurverfåsieidiine xuleidungstiicke im iW rthe von -23 Nbl
gestohlen worden.

I» Am Abend des 16. Decbr. lenkte ein-jun-
ger Menschdurch das Geschrei, - daß er sich ver-
brannt- habe, die Aufmerksamkeit einer Bauerfrau,
welche vor der Jnselbergschen Bude im Schlitten
saß, auf sich. Als die Frau sich nach ihm umblsckte,
wurde ihr inzwischen ein Packen mit Frauenkleidern
Und Heugl imNWerihe vonbls RblTgeftotzlen. d«. «.

- m achmittage es 17. --ecem er wur en
zwei bereits -vor Kurzem für Diebstahl bestrafte
K n a b e n mit einer Theemaschine einem Kissen-
überzuge und- einem Paletot ergriffen. Zur Polizei
geführt, gestanden— dieselben, daß sie diese nebst eini-
gen-anderen Gegenständen»aus einem im Hofe belegenen
Zimmer des» Hauses Nr. 9 ander Schloß Straße
eben erst gestohlen-hätten. Wie es sich erw;es, waren
die beiden Knaben, « nachdem ssissxkeixrji etwas mangel-
hastvexschzlisssenesFenster losgerissenx durch dasselbe in
das z. Z. unbelvohnte Zimmer gestiegen. ·

J» Am Vibszend des is. Decbr - wurde ein dem
Techelferschen Verwalter Neisaar gehöriger Szxahriger
F u ch s w a« l l a ch nebst Anspann und Schlitten, im
Gesammtwerthe von 160 Nbl, gestohlen. Das Ge-
fährt- war vort einem Tracteur auf dem Barclahplatze
von dein Kutscher ohne Aufsicht gelassenwordens « ·

U» Am Morgen des «! s. December isteiner verdäch-
tigen Persönlichkeit ein silbernes PapirosEtui ab-
genommen worden. Dasselbe kann vom Eigenthümer
bei der Polizei in Augenschein genommen werden.

Merkur Pan; -

« Wien, 2. Jan. (21. Dec). Die neuesten hier ein-
getroffenen authentischenBerichte stellenes außer al-
lem Zweifel, »daß der BotschafterGraf Wixnpffeii in
vollständige·r, plötzlicher Geistesstörung Hand an sich
gelegt hat, nnd auch die wenigen Zeilen, welche er
in den aufgcsuudenen Briesen hiuterlassen»;hat, geben
den vollgiltigen Beweis dafür, daß eine den Were-wir;-
ten .seit mehren Ta en beherrschende hochgradige
nervöse Aufregung 1Pnter dem· Drucke einer fix-n
Idee sich zum vollen Wahnsinn gesteigert hat. Alle
in Umlauf gebrachten Gerüchte Tiber andere veranlas-
sende Ursachen der unglücklicheu That erscheinen dem-
nach als vollkommen unbegründen . Die Vermögens:
verhältfiisse des Verstorbenen sind vollkommen« ge-
ordnet. -

London, 2. Jaun (21. Dreht) Alle Blätter be-
späechemfmit Bedauernäen Tßodf Gambdettcksis Die

- imes Iaubt, dies reigiii öynte as leich-iiewicht Eizrropas stören und wünscht zu wissen, wie
dasselbe aufrecht zu erhalten wäre. Die ,,Daily
News« hofft, die Republtk werde dauernden Bestand
haben, obwohl sie ihrer stärksteii Stütze beraubt sei. I?

sie Fkkognggdsliostxtsagstxh diechsfiepuiålik werde trotzszamea oeni ,ge wa wer en. ««

Paris, 2. Jan. (21. Dec.) Die Morgenblätter
sprechen fast einstimmig tiefes Bedauern über den
Tod Gambettcks aus. Die royalisiische Presse sieht
in dem Tode Gambettcks eine Schwächnng der Re-
publik, während die Blätter der ,,·Unvet«söhnlichen«
Kett« kein: »Gefahr für die RepubIik;.,;--;sepdstn an:
den Ruft: der opssortunistischen Partei« erblickem «

An die Papiere Gambettcks weiden wegen der
von ihm innegehabten hohen Aemter Siegel gelegt.

» Washington, 2. Jann (21. Decbr.) Der Gesandte
des Königreiches Hawaii· wurde während des Nen-
jahrs-Empfaiiges beim Präsidenten von einer Ohn-
macht befallen nnd verstarb alsbald im Vorzlmmek

j————— i

Tclkgranimc
der Nordischen Telegraphen-Agentnr.

St. Vctersbiiizp Mittwoch, 22. December. Der
»Reg.-Anz.« publicirt eine Journalversiignng des
Medicinal - Rathes hinsichtlich der Uuanwendbarkeit
der homöopathischen Heilmethodenach dem Dittmann-
schen Systeme bei der Diphtheritis Das Publicum
wird vor diesem Tpeilverfahren geroarnt.

Die Wechskzlcourse festigen sich foktgesetzn London
notirt mit 233X4, Berlin mit 20l, Paris mit 248,
Halbimperiale mit 8 Rbl. 35 Kop. « Die Uinsätze auf
dem Fondsmarkte sind geriiigfügig.

Jn R j a s a n ist die Laudschaftversammlnng
wegen Mangels an Theilnehmern nicht zu Stande
gekommen.

Der Commnnalbank von Ssaposhok sind alle
nichteterniiiiirten Einlagen gekündigt worden; in der
Casse haben sich in Allem 29 Rbl. vorgefunden. Die
Duma hat beschlossen, .gegen»Nesterow, einen der
Leiter der Bank, klagbar zu werden; das. Stadthaupt
ist von feinem Posten znrückgetretem . ·-

Jn O d e ssa sind mehre Leute arretirt worden, welche
sichmit dem Vertriebe verbotener Leipziger, Brann-
fchweiiget Und Mailänder Lotterie-Billete befasse-n.

« Berlin, Mittwoch, Z.- Janix (22. Dec.)« Der
Rhein ist in fortwährendem Steigen. · —

« Linde-Hielt, Mittwoch,· Z. Janr. (22.· Der-J ·· Die
Polizei hat Kenntniß von einem Attentatzswelches
italienische Arbeiter auf denNKronprinzeiisRndolf
beabsichtigen. l « !

· Paris, Mittwoch, 3. Januar (22. derbe) Dem
Leichenbegäiigiiisse Gambettas werden Delegirte fast

aller Departemens und Städte Frankreichs beiwoh-
nen. Zahlreiche Massen begaben sich -nachsVille
d’Avray, Gambetta ihre Verehrung zn be engen. Der
einbalsamirte Leichnam ruht in einem Hisargg der
mit der· Flagge Frankreichs bedeI-«ist. ,Am heuti-
gen Abend wird der Sarg in das Palais Bourbon
übergeführt werden. Das Begräbi1iß wird. ohne
Theilnahme der Geistliehkeit vollzogen werden.

· Die- Gerüchte, daß Gambetta einen« illegitimen
Sohn hinterlassen, werden officiell in Abrede gestellL

SpeciaHilelegrainme «

der Neuen Dörptschen Zeitung.
Si. Peteriibnrxk Donnerstag, 23. D2cbr. Durch

Veisügunkkdes V«c«inisters···des Jnnern ist dem· ,,Go-
los« der Einzelverkaus des Blattes entzogen worden.

Wien, Donnerstag. 4; Jan. (23. Dec.). Die
Donau ist fortdauernd im Steigen. Auf Befehl der
Behörden sind diednrch das Hochwasser bedrohten
Häuser in der Brigittenau und der Leopoldstadt von
den Einwohnern geräuint"word·en. An »den Däm-

.men haben theilioeis bereits Abrutschniigen stattge-
fundein Zu den Sicherheit-Vorkehrungen sind alle«

sverfügbaren Kräfte anfgeboten worden. s« »
Paris, Donnerstag, 4. Januar (23. Decbr..)·.

s Da der Vater-Ganibetta’s auf der Beerdigung« desselben
in Nizza besteht, wird die Leiche G«rnibktta’s, Anchsp
derfeierlichenesBeisetziing derselben in Paris, itach
Nizza übergeführt werden. . Die feierliche Beisstzung
ist bis Sonnabend Vormittags verschoben worden.
. Vergesset der Armen und-der Vögel nicht!

Handels-» nnd Ddrsen-»Unchricliten.
Miso, 18. December. szObglich die Kälte anch

in den letzten Tagen nur selten über 3 bis 4s Grad
hin-ausging, so hat sich doch bei Domesnes so viel
sT«reibeis«-gesanimelt; daß bereits seit vorgestern die
sP a s sag e daselbst« g e s p eDr r t ist. Der hier
erwartet-se englische Dampfer »Si"lvio« ist deshalb
mit seiner Ladung in Liban «eiiigelaufen. Der fast
nnunterbrochene leichte Schneefall ist besonders seit
heute früh bei 1 Grad Kälte sehr ansgiebig Jn
Folge dieser Verkehrsstocknng in der. See ist das
Geschäft an unserem Prodnctenmarkte noch stiller

»gewordeii. Ungedörrter Roggen auf der Basis
von 120 Pfund Naturalgewicht wurde »auf Januar«
Lieserung zu 88 Kop. pro Pud gemacht und wird
jetzt zu diesem Preise angebotenz für« gedörrte Waaresz
wäre kaum 90 Kop. zn bedingen. Für Liviii-Jksletzer»
H afer von Durchschiiittsqiialität wird auf Januar-
Liesernnq nicht mehr als 72 Kop., für Zariziirer
Waare 70 Kop. pro Pud geboten. Von beachtens-
wekthkn Umsätzeii ist nichts bekannt geworden. Ge-.;
dörrte 6zeilige 102psündige G er st e 85 Kot« pro
Pud nominell. Säelein s amen nnbeachteh
7maßiaer, 87II2 bist. "S ch la g le ins a m en sind«-
Kleiniakeiten zu 129 Kerl. gemacht worden, doch
zeigen. sich auch zu diesem Preise keine weiterenNeh-
mer· H an fsa m en« unberücksichtigb Sihiffe sind
irn Ganzen "2606, davon 2344 aus ausländischen
Häfen, angekommen nnd 2627 ausgegangen. «

Ranken-ritt« «
·«

· Rig a er B ö rse, 17.«Deceniber 1882.1» »
. » dem. Werk. Kauf.
Z? O««s"«"""««·"»«’« III; J .· L T J sss . 89s-. 8814se; «sz » 1879· . . . . —.-833-4. 8974 8874
676 LivL Pfandbriefy nnkündln .

. .

-- « 97«,-97
51496 Rig- Vfandbr d. Heirath-Ver. . . 89374 90 «—

Zeig-Dünn. Ein. 22125 Not. . .
.-

.

— 14714 —

5·Rig.-Vun.lcif.ä 100. . .
. . .« —- -90 ««--·

izx sei. Dirne. «» n» . .

·

.
-—- -— 97

Jenseits-Eisenbahn i« 125 . .
. . .

—- 106L
. Für die Redaction verantwortlich:

vk. E. Maximen. onna. A. dasselbletts

97 887488334 EHYYT 887483 « - 971197««

- 90 —-Lkak 14772 «·

»« - 90 ««

—- 97
106 105
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!gtborrne-merrtIi—?3;)t·nzerge sur das Jahr 1883.
Die »New Dürptfche Zeitung« wird icn Jahre I883« wie bisher: erscheinen. Die Abonuetneutsdjsreise werden betragen: « . e

i - r in Dank-It jun Zustelluug : » durch die Post bezogen: «
fiik ei» Jahr. .

. . . . 7«Rh1.e«;—«7K-p. . . . . . 7 Rot. Muse-w.
für ein hglbtts Jahr. . . . Z— » 50 ,", ».

. .
. . . 4 » .—·—· «»- «

« V
» « für ein Vierteljahr. ., . . 2 »

—" »)
».

.. .
. . Z. » e » » se»

-Die Bestellttngett find direkt M! DIE ExPCVYkiUII Udespan die UUVEVÜVTTREU Vertreter derselben zu richten; sDieVerfeiidrnrg durch die Post geschieht unter Krcuzlmiid mi
gedruckter Adresse des Enrpfärtgerå Klagen iiber unregelmåßige Zuftelliing wird« die Redaetion jederzeit vertreten. »

«

· » I» i «·

· »
·

·e i c T « , » dgl. itZIZcIITsIetIeUYH Bucljdtuckeret und Zcitiiugsptsxpedition.

Dies-Herren studd. med. Feder
SlevoghWladiinir Steinscid und
pharsn Waldemar Stamm haben
die-Universität verlassen.

« Dorpat den 22. December 1882. »
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 1825.. Sein: F. Tombe-rg.
Hierdurch wird bekannt gemachy

das diejenigen Personen, welche zu
Anfang des ersten Semesters 1883
in »die Zahl der Studirenden
der Kaiserlichen Universitiit
Dorpat aufgenommen zu wer-
denswiinschem sich zu diesem Behufe
am 13., 14. und 152 Januar näch-sten Jahres in sder Universitätsges
richts - Eanzellei zumelden und die
vorschriftsniäßigen Zeugnisse bei dem
Secretair für Angelegenheiten der
Studirendeii rinzureichen haben,
nämlich:

J) Ein Zeugniß über-Vollendung
des· 17. Lebensjahres (Taufschein
oder anderen Altersnachweiss L)
Ein Zeugniß über den Stand und
die etwa Zerforderliche Legitimation
zum Auferssalte in Darpat während
der Studienzeitxscss Ein Maturitäts
zeugniß oder das Abgangszeugniß von
einer Universität; bei Attestaten aus-
ländischer Universitäten zugleich ein
Maturitätszeugniß 4) Die schrift-
liche Einwilligung der Eltern oder
Vormünder zum Studium auf der
Universität Dorpat nebst deren Adresse
oder den Nachweis der Unabhängig-
keit. 5) Ein Attestat einer Wehr-
pflichts-Vehörde über die erfolgte An-
schreibung zu einem Einberufungss
Eanton

A n m e rku n g: » Diejenigen Personen,
welche fich bei der Meldung zur Aus-
nahme in die Zahl der Studirenden
noch nicht in dem zur Anschreibung bei
einer Wehrpflichtsbehörde votlchtistmäßß
gen Alter besindenxhaben die resp. Atte-
state nachzuliefern « .

» Dorpat, den 23. December 1882.
Ad mandatuuu

VI« 1832- F. Tomlierxpsecic

llt lhruolcsohO« Z

MasohinenbauansteM Bisengiesse-
, rei u. Dampklcesselfabrik z
Laiuisberg a. il. Marthe. Preis-sen.

specialiiä1en: spiritusbrennereien
fiirVerarbeitung v.
Kartoffeln, Roggem
Mais, Hirse etc. ·

sz (.Ueher 1000 Aus—-
fiihrungenj

. schneidemiihlem
Mahlmühlern Oel—-

» Iniihlem Dampfma-
. schinen, Dampfkes-

sel, Turbinen.
Mein Oheringenieur HerrA Pie-

pek befindet sieh während des
Monats Januar in den Ostseepro-
vinzen und ersuche ich diejenigen
Herren, welche Umänderungen
oder Neuhauteu von Fabrik-anla-
genbeabsichtigen, unter der-Adres-
se des Herrn Piepen restante, an
das nächst gelegene der unten
verzeichneten Hdtels briekliche
Mittheilungen gelangen zu lassen·
Derselbe wird dann brieklich oder
auf ·Wunscl1 persönlich jede ge—-
wünschte Auskunft ertheilen, wo-
durch Kosten nicht entstehen.

E. Pauolcsolr
Hötöl Seyfaktltz Desgl·
Hetel de Summen-e, Ihn-Hat·
Hetel Stadt: Frankfurt 3-M,, Fig-s.

ein Päclcclietn enthalteud 2 weisse
Tücher mit gestickte-n Figuren. Gegen
Belohnung abzugeben Teich-8tr.N1-.1l.

Nr. 1825

Von de: Eensur geßattet Dunst, den 23. December lass«

« Der Eigenthümer eines am
Abend des TO. December ex« ausgeX
grifsenem muthinaßlich gestohlenen.

sehr guten ucittelgroßkiis Zjåhrigen
kirfchbsrattuen Henfgftes nezbftAuspanir und-«! ganz neuem finnis
schen Schlitten tpird hierdurch aufge-
fordert, sich binnen· 4""Wochet1 atlato
bei der Diirptschzeii Polizei-Person!-tung zu melden. . «—

Dorpah den 22. December 1882. «

- «Polizei-Assessor Eh. Lise- «.

Nr; .6130. Secr- vspsåzeszhle nd orss.
Von « ders Verioaltuiigi der» Aber?

höchst Tbefkåtixxten »ehstlä"s·ijdizf«chen
CredivCasse wenden in Grund-
lagedes § 83 ihres «R.eglements.
nachfolgende au portesur lau«
tetlde ehstlåndische landschaft-liche Obligationen «.

a. die kündbare Obligartion
Nr. 5686 Tolks Nr. 44 d.
10. Msärz 1826 groß 100

·

Rbl. sdie unkündbaren Obligationen:
Nr. 6547 Sackhof Nr. 109
d. 10. August 1865 groß
100 Thaler; Nr. 7887
Watkiill N«r.-«177 d. 1·0. Au-

» gust 1865 groß 100 Thaler
desmittelst zrisiits erstkepn Mal

b. die bereits am 28.- Mai 1882
zum ersten Mal proelaniirteii
kündbaren Obligationen:

Nr. 2238 Terrefer Nr. b,
den 10. März 1826 große iooo Rbl.; Nr. 33263

·. Sompäh Nr. 69 den 10.
Nkärz 1867 groß 200 Rbl. ;

Nr. 29571 Massau Nr. 320
den 10.. Sept·br. 1861 groß
100 Rbl«,; .. Nr. 173946

i Tois Nr. 115 den Tat-Sep-
tember i186i")««gros÷ 50 R-b««l.;

:Nr. 12207 Strandhoff Nr,
64 »den 10. i Miit-z— 18s56»

. groß 5»0 Rblp »
«

.
-. und dieiunküudbareÄM Obli-

gatiorc «» .

Nr· 9768 -TKtkE.t:1tzh,0,-f.f« ENVLIT
4110 HEXE! YJIOIOH «M.äk«zs : l87 S«
-großs200«-:Rbils.-k; i - -

desmittelst gern: szweistenjjxfinl
behufs— Mortifie"iriitig« derselbenPfo-
clamirt und haben "al1e Diejenigem
welche etwa« AnspriisehzeF ans d·i.e«-be-T«-
regten Documerite zu haben tiermesisx
neu, sieh unt-« solch-en ihrenTAnfpriiehetigk»
beiden sub! ai»·gh·en-annt"e’n» Obzlsik
gationen bis "zun1,,-..2.. Juli( «18"8«4
und bei den» sub bsz genannten.
Obligationen "bis«izu-mk- L. Januar
1884 bei der« Verwaltung der Creis
ditsCasse zu melden, widrigenfaslls
die vorerwähnten landschaftlichen
Obligationen förmlich mortifieirh den
Eigenthümern neue Obligationen
ausgefertigt und Niemand mehr
mit seinen Anspriicheni wird gehört
werden. « s(

Reval, Credit-Casse, den 25. No-
vember 1882. »

Präsident: F. v. Samfow
Nr. 915. F. v. Zur-Mühlen.Nr. 915

Yllurpatcr Handwerker-Verein.
Moniag«,»s«clen «"27. December 1882

Zur izllejek des» stiftungstages
. I «. I0’ , s «« « « 0’Deselhge vereinigen»

der« njåinnliclien Angehörgen- des
, —- » « Vereines »«

«-« sAnfnng UhrsAbends.
. s l)as" Fesloonsitii

,
«»

s
»Don! grauen Taunenlmnm

i ; · - i Große Wertosche » MPO
« K r e b s e.

»—»««

»:—-,»«»--».-—ZLHLLIHJ»-.
J «. · . . - d» -4 II—-

Wemnaehtsfeste
in grosser Auswahl empfiehlt

G. Becken·
·» V in der liandlungs von

» « Gehe. Beispiels.

«VdxTzii«igih" i guiihg"sz""««««

Æasisstfkakbfketsch
wie auch lllasbkerlceliieiseh und Mast—
Oehsenfleisoh ist; zu haben bei

- l »
A. Hauses)

v1s—ä-vis lxlotel London
-...l—.-».PIVSIIEHZJZII:EOX;J·

iM u«. xYY
,

wird« Jst-sites? zum l· Mai 1883
von. einem prae . Meierei—Me«nn, wel-
cher bereits« 5 Jahre seiner grösseren

Meieisei Livlands v0rgestanden. Die
Uebernehxne »der» Inspeetion des Vieh—-
stalles ist erwünscht. GrekL Otkerten
sind Zurichten an cienMeieristen

, « l x L. sendet«s »
»» «ltti»s·ho»kiär. Dei-Pelz.

Eine frische Sendung
;,i«innisa)k natur
empfing und empfiehlt »

« " · »· J)ie»1;)o1«-p.f)«tex«
I lllsleirks G slknttekhnnillung

·3." Gildexjssstrasse Z.
Ä

szsiigetentcaeek esse-eine.
..sir-tel St.W«eters"l-1crg. HHU Baron v.

Ungern - Sternberg nebst Familie aus Schloß
Felsen, Baron v. Wrangell nebst Gemahlin aus
.Annenhof, Gutsbesiher Fuchs aus Pallopecz Ver»
waltet »Plötz aus Hohenheidh studii. Walkust u.
Steinberg ans Estlanly Hoehne u. Fuchs aus
Wem, Treafeldt aus Roland, Fiel. Kerstens aus
Neu-Pigand.
sCommerk Haltet. Hist. Landwirth Eiche a.

Allahkiwh Coll.-Ass. Winogradow u. Je. Timow-sewa aus St. Petersvurg, Staatstath Röhde u.
Malm aus Revaly

Wiitctungetieoliachiungkiu
« Von» 2.·LI·a1V.«—f—»»

S« Fzgsx )Fzzssjmxsjsjzsisp i« «,kk-:-».DLE s W
Hkfvxgsszssxseiziooz —- ixespzfzkjkx
7Au 45.3 -—— 5-9I100j — I — IHZ 0.8 10

mnbspiLz MIIJLAYYR — 6.9 1.1 10
"—« «»—P—v3n· 3. Januar.
TTYFTITS -- 1.4F-TT:—":—:.—·:.4M.I39.7 P— 05 ». —- -! — , — ,-7M. 395 —l- 1.81oo .- —. 4.1 2..0. 10inne-ges »« Animus - I —- 4.5 1.9 10
·1.A.--J8-7 l i— »33.100. — »:l4.2l1-9I10

Mitte! vom L. Januar — RFZFTT
Extreme der Temoeraturmittel in den lett-n17 Jahren vom 2. Januar Minimum:—20·71

im Jahre 1876; Maximum: J— 1.25 i. J.1873·
17-jäl)tiges Mitte! vom 2. Januar — 5.55. «

Niederschlag vom 2. Januar 3.0 sum.

Hiezu eine Todesäluzeige als Beilage.
"F«oktseyuug« der Anzeigeu in der Beilage.

NeuezDörptfche Zeitung.

stupid-sauste
Um zu räumen

Zxnkinkrkauf
Gypsstgnren
Edaarcl FDiedrich.
O

«
·..· xNäsrlsp ««’--- - O« -.is z» · « « »

«»

·«·. » . , .Durst· C« oii riewaaroiis dgxiiiiii
" von"«« » «

· : J. l-essIE0tIkeU’i
wird. auch im Januar. 1883 iien hiesigen Yzluislzt zbezie»l»i«en. «

«« z» «

i. «

-«-.·-—--..«..««««
««««« «» « « .

.

«
-

- -’ · »» z« « ««

«

---

kl u) Animus
neuester Construction in verschiedenen ·Grii»s"siens.empilii1g«.s0.
eben· in grössten Auswahl und empliehld billig-St· . «

ll It« å « hi iluarå ie rio .

IDHIIGMPOIII sp»-,g-,.ksz"ssls
i

. Elende-traf neuer Vorratheiu von: .

· Haus Landrath v. Brasehz Lodjewsti
, f · von .« « Nr. I empfiehlt-«

Jnilly Bsdrsonin VjetingholT . EXPRESS? « IF;·«1 z Es, «; · z.B.1tIaaga,-iitie orweiii gez»
«« « egasssonln «· e 50 uaki so Ko» die Dissens, iiusiek

« · « · . Ällsbkuoh und. cliveisse feine Weine z

Äusollliituters·lciiiilheit. «? Kot» dis Elsssshss
. " Iiisa von« Eiigelliaisilt z .-

illustrirt von Anna« von Wahl. «

J« Kajsogzjs Eis) Hiuiigernnståindiger «

« « øiåejkitts —i·»IZcliJiar»o2oZZ-im»os. «
· « « » ««

i—

niit einigen sc1sziii1keni1tiiisseii, deo·
: riissiscliem estnischeii und deiit

VTSHPVISIISV SHKFFEWEOZCZHOIISHEUVOUI· schen Sprache rnäiejlitisg und das-ji
CFIDHEII list-Es· »Es ; sei1reihkan(iig. ask ins: dar, aa

·
·» i « »» · « . Iktsctttslekejfmlth praktisch c

· « s « thieoretiseliszgründliclx gegenniisis
. · - «. · · E . « siges Honorsnyf II! "·6t»’"l"0l«lt"ell

Itzsggzk kfkszhiikgjjtzjjsz link· kann sich meiden· bei· stei- Bijen
statuten, roclitsiette Gänge, vor« skjekjeisJseijwaltnngj Zu Kielcel pe
ziiglikoheojktsitisitdl in verschiedenen? sjewksz · - ·
-·..(Zi«rijssen, Iestlänckisehe DlisstssssTdlssz « · E; ,- - : «.z-·· .

»in grosser: Auswahl, III-III- T
««————«"«ST1««’i·"«"«·M——————-"’·i—

i»l3iiuit»«tiesziiorxlel)kindou Erster ; » - « o ·

· · «
einplfelisle iojlisplgut--geräuoheisten» ·· « « « sp «

· I: ·. : · s; ;- » I. .- · ·.

· «·. eint! gegen« sicheiisfe stät-Wische«
sszhzzzjpzksszzkgskijzkx, Fig-Ists» sfsziik uxkkikksiligatisonen zu vergelten clurclis -·

liiuistlelssch zu herabgesetztenkikeisenk « · «
«

s« — · -

iiasiaigs ELIIIoDHIkEIICTEIEIOb
· s «

«· s ejh a i· r e n Nr. 2.. « - ·—

·
Die GIWWU UU sc,

Wächcytligi 2——2«-2 Dogkufmiit vielleuprachtvolkeu Illustration-m.
Vierteljährlich 1 Mark 60 Pfg» mithin der Bogen uur ca. 6 Pfg. is«

· Der mit dem 1. Januar 1883·b?eginnend«e«riuunddreißigfte Jahrgang wird an
interessanten Erzählungen sbriugen ·: · « ·k"—·

,,Gebannt und erlöltN
« · Roman von « , «E. Gern-er, · · - · —

»Die Yrautiu Trauer-«, »der ghakdäisclie sauberen« z;
ein Roman aus’ der Gegenwart von ein Abenteuer aus der röniischen Kaiserzeit von ,z--;

Ernst Mich-ers, Ernst Ernst-ritt. ;s·;j
Außerdem sind in Vorbereitung Nov elleu und Erzählungen von allgemein ,an-

erkannten Antonius, wie E· Martin, Iiovert Schmeicheh Viktor Ztlüthgeiy gar! Theodor
Schnliz Te· Aus der Zahl der demnächst erscheinenden belehrenden und unterhaltenden Artikel "
heben wir vorläufig hervor: ,,Frang«« Defreggert von It. pkkytz »Julius Wolff« von Ylliert .

—-

Ttqkgkix »Aus dem orientalischeu eligion8leben« von L. v. Hirschfelik ,,Bilder aus dem ·.-

stillen Ocean« von O. Eis-Ich, »Das Heidelberger Schloß und die Jdee seiner Renoisirung
als nationale Aufgabe« von einem hervorragendenFachkenner, ,Zweitaufendfünfhundert Mei-
leu durch den Westen der Union«, eine Artikelserie von Ydu Yrqchuogeh mit Jllusirationen
von Rudolf Gratian, sowie zahlreiche andere Beiträge von qhaunkz Lilien· Wilhelm Gold— ·;

s bannt, dllloldemat Laden, Carus Sterne, Rudolf von Gott thust, Carl Stiele: u. s. w. It—-

Schließlich lenken wir die Aufmerksamkeit unserer Abonnenten noch auf unser neu ge— « ,
gründetes Beiblath

««

-·T,-sj«
»

Jwauglose Zwitter«
welches wir nach wie vor gratis der »Gartenlauve« beilegen werden und dessen jüngst ers«

schienene erste Nummern die freundlichste Aufnahme fanden. Dieselben werden fortfahren, ein-
zelne. Abschnitte des gefammten Culturlebens, so weit sie für die deutsche Familie von Inter-esse sind, in anschaulicher und gewissenhafter Weise in den Vereich der Vrsprechung zu ziehen.

Die Ukrlagohandlung von Ernst Hei! iu Leipzig. z;
« Alle Yuchhandlungen und Poftcjmter nehmen Bestellungen an. «-«T



Beilage zu; Ueuen Ilörptsrtjen Zeitung
M7298Yj. A Donnerstag-dexjszzzy Decei11beri(4-« Ja1s1«1«1ar EIN) 1882.

« » - O

« St stetersbsir rr Beim«i . . H " i . g.
i « ·. . «
« Ins-P.

»157. Jahrgang. t883.» Erscheint pag-lieh ohne
Red 11.lIe1-ausg.P.V.Kügelgen d ,»"··—-,".-T-k;j«s«s-«ås"j33 Präventiv—Censur.

Die deutsche »st. Petersburger Zeitung« behandelt in der täglichenlktsatlsossau und in Deituktilielts die neuesten colitischensEreigsi nieste, folgt in 0sslgittalscotstsesspotstltstiztktt aus dem In- und Aus—-lande, sowie in der täglichen Berichterstattung sorgfältig« und rasch derZeitentwjoke1ung, schildert mit Hilfe zahlreicher Reporter das sncisle Lebendes· Residenz und bietet ein möglichst mannigfaltiges täglicltes Fctslllccost(No«vellen, Rom-tue, gute Uebersetzung-en, Literatur, Musik, deutsohes, russ-sisches, franzosisehes Theater· u. s. w.). «
»

Der bedeutend erweiterte Iviktsssclsaktliolso Titel! enthältzwei Mal wöohentlioli besondere-Beilage« in- denen Handel und Wandel, Land—Wikthscllaffx Industrie und szfechnilt eingehende, unsere heimisehen verhält—-nisse berijeksiohtigende Bearbeitung finden. sämmtliche« Public-Minnen des«Keiclisbsnlgsssolide Sätzen- und Malslcstnekichtextux A. szauolxchhesonders des St.Petersburgek Setkeides und» des snikickusmaxlctskFondskalendFi-,s« 1«egeln;;ässk»ige»und vollständige Nachrichten - » iibekxlnsnlfsnkknszijind Izcnltsutkkfägkx HaniixeläggkstjjjdkIndustrienaehxichtenialler-«Art,--täglich ausguten Quellen-geschöpft, empfeh-len das-Blatt;decn ;Ges.cl1äfts1nann.-« . - » s s«- g « I» «:
» HDie: deutsch-e »St,k:s.ket-eksburgs2er, Zeitung« wird- im Ljlahre l883""·-in Ehe—-sondereni ADonUSIUQEHTTTaIS.2-einzisge-;deutsche« Zeitung sowohl die »Sti-IHIIIIEUCIIOIDIICICIIIIIUIIIILSIIIIIISCIICC (cyn»e6»1"II-1k·c o6-1s-nn.nenin) als» dieyrstgtliplspy Ikesiaynitmaggsplststigeukbksvek«ölfeijtlichen. « « .

Kreisen» sdetj ,(1;r»3u»t»se»h»en«.Gesel·lscha,ktz»jm ·«kiåi·t"««szdedik tust-raten.(-:ixic-d.wdeiicri-ichs-;ikdi3k imd vorzeitige-sinds«-MertkeiktdegssAhoypsedmetstzsqnkeltjejs ·.»."st.»ketcrslxukg.,f"" · ·Kisss:szt7teio1s·.» «

Ausland»«

« V; Jäh·r"sp»·»" « · i sRy Z. 43 —;-" " R.»"»5; —-

.
- v i »— »« 7-J—" s s«.««,7-,-.5«0s" « 9k»50-· dxj »O s .s) ««13. —- « «

spJAbtes--C11,0UU!31;.t.Ss.e..,exhslteek exlie i«.Gesicht!iet)egtszlätltgtxntixtnklstteggsikkzgjdgixzdid r ,nsissts"ij"ctte·q »;sgk,i»sjnntjs·tsStiftungen? ""geg«e;nbeide««2usa1ninen»fii»1«;3Iiblgsz " " -. «
Iktsstsldlsttsgsäsjs is-six1tl,Adtxdausoit-e ts und, Analogie-a »s!).ix.:iet Ei«-Atlpvlssistssdtipxss der« .ptstskxkeYtessstsukssgissexsxsesOF—-SIIYJPLEISJICCI Nr« 20»»zu richten; zurssJeqiietnlielxkeit es gesenkten»Public-ums nehmen aber auch fast alle AnnoncejkBureaus nnddBuehhandslangen des In- und Anstandes solche entgegenz«k«- ' " « « «

In S(- sssxaliknskstszlpttkkgk Gekri-lag ist« erschienst? nnd »Ein allen
Buchhandlungczn vorräthig:

TafelkaleniIer-in 1883
auf Pappe 10 Ijossz

Wattcmannaiesgalender
1883 "

gebunden 10 lIosizs
iDann)t0isk-I(.xxinl;eti»tti3k
»« 1883

. Hut« Pssppsfs?-»,-2H5s«inlC9Is-·

lieber—
M0U·
Gut-isolie-

-
s MPO ISWMOP stattsam-so . »

auf Illnräiin Interesse geehrter invxbifcelitner bitte ich» höflichst, Aufträgs

MAX-Bier .
« . HIJIIUIIXTMUUIIIUIEtslaagets hie?

Moslcowische
schweigen·

Gliestek
Mit-net«

1«1 tklkszl s» I Y s« F i;««:.«2.Ixi1;s«e», JLLILLCHEJHJYJIEIHIJ»IZyachkpggsdmgsgszu können— . MPO MPO
Am erstes! PeiektagåkshleisitimzcziasGeschäft; ge»-

TTEEIIIF « schlossen. «

J. »Geh-Damm.sit-Istssssssisssososssosssssosssosss

Flensels eher
sollt-lata!-
Grän-

F Dorpater Handwerker-Verein.
Alle bisher noch nicht vorge-stellten Rechnungen sind bis zum

», ««27. December dem Cassirer des
Vereins, Herrn F. Fischer, zur
Auszalilung zu präsentireir

222
» Das Präsidium

Z; Bürger-sanfte.en
«, Nachsteliende » Biirgermussetk

Actien ä SØ vom Jahre 1881 sind
it ausgeloost worden und werden
ls durch den« Cassa·fiibreI· Alex. Fre-
»3« derking (Alexander—str. Nr. 34)Z« bis zum l. Januar 1883 eingeliistz
«; Für die» ausgeloosten Actien wer—den die Zinsen bis zum 1."Ja—-
- nuar 1883·-» bezahlt« Nr.-. 29, 83.
«

112,»-««l2«0,-«1-38, 155,-159», 166,-
·

193, 202,.; 205, -296,-- 305z-- 345,
·, 378, 391),.391, 400, 447, 471,51-7, s-5r67,1603, 640«,- 649, 654. r
«·- Was Palast« Magazin
s, Neumarkt-Str. Nr. 20,"Haus Bahrs
-· H « »exi1ptiel1lt .
o» Ia Peskgeseltetslcou
-» um sobasld als möglich zu räumen, zui;;.,; ganz besonderen Preisen als :

III« P11«0tog·ra«»pt1ie-Albnm. .· ." v. 55»Kp.an
Portemonnaies . . ,, 30 ,,» ,, «s» l Lotlt karbx Kerne-tax— - -

- Wolle .«
. .

,, 772 ,, »»i» Damen- Spazier-Röcke
. ,, 125z-,,,-»;,,- »

-

»» Lein—
». . ,,--180. ,,»Damenxllemden mit sspi- ««

-« «
tzen1-—.».T-.-.-«s. . . 75

,, ,,
.I llerren-Leib-H0sen-. . .s«-. ,, ·75 ,, ,

«
,,- , -Jnokenx. . . ,, 75

,,
««

,, - Oacltenez (Ha1b-- , «
« seide)..,-......,,50

»»llerren-Ul1·t-I;etten(Neu- - »
sum-r) 1o ,,i,,l pr.-Aermellcn6pt’e. . .s

,,
5 ,-, »»

«E 12 Bru»st»lcni5pfe.. . . .
. ,, 10

,, »»
,

lbtz.farb.seiclenkli0llen.,, 70
,, ,,1- ,," Rollen Kn0pkl0cb-sz seide»...«.......,,« 25 ». ,»10 Knäulehen Fackel— «»

, gar-II (An«ker)-. .
. .

."
,, 120 «,, ,,3710 Ksnäikloltetr coaleurtes «

J ;·», Häkelggrn»z. . . . . . ,, 135
«. »

·
; xklcrummkämme . . . . . .

» 10 ,, »»
.

» ITasclienkämme. .-.
, . . ,,

5 s,, ,,i Ohrgseliänge pr.»Paa1-";,, 5
, ,, «.

Qametiplcleiderkniipke pp.
»« Dutzend 5

,,,W-1s.t;-1Ijkvöpt?-:-x.» - s . —
. «, 2 :

134 Btsiek NskclFlui (100). - ». 10 u» »» .Pkkivkdlxep »Aera-Mel» »— », 3
»» »«

- sz » «« »Et"ern·er noch: « « .
Fgseine , zåuswssihl «: »Pn.piros-lJtais, Herren-Tsfsfklästitzqäseltth iTrnZjhän der, «sl1lipse, Gras· « —

ZirsttegsrshUsps-Nsx1e1iisös—R-snge. Sonnen—-»s-E:-j;u. Regenschirmiz spazier7stiicke» · Dei-»:«;sinen7se11l«eiten,- spitzen, « Bänder, Gar—-,3J1Iit11"r«-Atla"s,-Fedeis"nT, Blumen wie auchJieine grosse Auswahl anderer Mode»Galanteriesxxöx ZKarzwaarenI zu— ganzbesonddersspherabgesietzten Preisen.III, «; Freitzagsptixsxn 24.- sit-« M» wictidasJPIFIIFIIIICIIFIUIIK geschlossen. -

Zsookcssooksodcsos
neuer Sendung

empling »und« empfiehlt «
Gaviar «

.

« i i
»

« wentggzesalzenesemgn s . s
llcbckY ss .
lllctts . «« .

Gurisehe
,· Cl

lllosliowisolte CI «

solmsetzer .

Eszicliestek i Fs
Eile-net— « S«
szklenselscher M
solt-unmi- .

Grün- sz or ,

Winseln-Ast» «
»»

» » - »

F? ,sljfselberg.
IIIIIOIOIOIOII ·

Der Herr sind. 0ec. Pol. Georg
Baron llngermSternberg ist
exmatriciilirt trat-den.

Dorpah den U. December l882.c Nektar: E. U.
IF. SecrHFszT on! be r g.

Die Herren siucltl philol ArthiirJu r g e n so u n und pliarnr SchtsivelLenzn e r haben die Universität ver·
lassen.

Dort-at, den 13. December los-z.
Zileetor E. v. Wahl·

Nr. l77l. Seen: F. Tomberg
Die Herren streckt. nett. Pol. Wil-

helm von Stael--Ldalfteiii, 0ec·
Joseph Baron Wolff nnd hist.
Alexander· Llerxzengruen habendie Universität verlassen,

Dort-at, den 14. December 1882. »
Nektar: von Wahl. sNr. 1777·. · ·Seer.—J;«Ygnrb«e»r·g

Die Herren sind. rnecl Alexander-«Swedeliik Alexander· Chlo-
pisn kjyspsxuud der verglHSprks Ebn-
ard THE? rt m a n n haben die Univer-
sität; verlassen. « i

Dorpah den 18. December 1882. .-

Nector E. v. Wahl» — JNr. 18o0. MFFLFZ Temde-x»g.
Von» den: .-Ddr.s)akter -Stz1dtamte"- »;

toerdenfsc desmittelst alle EDiejeitixTeiIZ
welche Fordertengeic.aics- die Stadt-casse haben sollten,·aiifge"«fordekrt, ihre sbezüglichen Rechnicisigenx spätestens»
bis zum 29. December c. der

— Casseiiverivaltiiiig einzureicheiy widri-genfalls die qu.-" Forderungen erftsim Januar« 1884 zur Liqusidaliziiir «
gelangen können. · « sDorpah Stadtamt d. 14. Dee. 1882.Stadthauph G. v. Oettingem
—-..—..S.tirsztfsikz»sUnter Producirnng einer, von dem,Herrn Kreisarzt J( von Sehr-wald am U. März 1861 zumBesten des David Steinbergzlj

über 600 RbL ausgestellteih am 22.
Niärz 1861 sub Æ -54 auf das ·
allhier im 2. Staditheil sub E? 242 ·
belegene Jmmobil ingrossirtcii und lvon dem David Steinlrerg am i»Octeher 186H»-»angc;b-le·.ch san den «.
cvejij.-;;Herrn» HeirjrichGrüxibergkszeep ·
dirfens bezüglich der"·«Nan1ensnnter-" sschrift des Cedenten jedoch nichtbes ·«glaubigten ObliHgntip-.t, hat die I«gehörig legitimirte Erbin des ge- lstaunten Heinrich, Gixtiinb»erg, Fräulein« , ;Paiilinexa Grixnberg beidieseciix Ruthe, II«darum nachgesuchh daß mittelst öfk «fcntlicheii Proclauissian Diejenigen; « ,

ivelche wider die ·»f»örn1«,»ljrhe» zusebertrgsp «gung der in xzkliedes stsejeitdie:tfszkObliik-fjk.
gation aukkdeu zNam.e»x-, d.er»Supt2l«x--»»«
cantin Einwendungen erheben kein—

(neu. snnd ital-dessen« werden,
solche Einwendungen sbcsi denisiliathei «

·zu VEJTIUULBHJFZTEZJHJUZIIFJ z«
Da i. DFØPIIE E-.l0lkk)E1E1«1.t.:.G"«C7l.s1-1C)E’-.des Fräulein fpauline »Grüszliherg. de· v -

«ferirt; shats Tit) ; werden ; alle( Diesem. «
genxI -we»lche-Jd.u.g"egexx.-CIHIIIVOHIJDI-IUZSOI-.ierheben wollem dUß-—.-dIe-«beregte« bis-i
ligation in den«— -Hhpo—theke.nxbüchern
auf den Namen der Suvplieantin s
verschrieben -«ive»rde, «« desmitteslsstsspgelas -

den, solche sEinwenduiigen sbinnen
sechs Nksonateii a« date« siu rechtssgsiltis
get: Weise rat-ihre— zu verlautbaren-« ssI

widrigenfalls unter Pkåclusion der. «

provocirteii Einwendungen. für bc- »«
gründet aiierkaiiiit werden wird, daß .
diemehrberegte Obligation von dem
D. Steinberg an den weil. Heinrich
Grünberg cedirt »und durch Jintestatks
erbfolge in das Eigenthum« der
Supplicantin übergegangen ist;

V. R» W« s ejDis-pai- d-iis»18- Auges« 18.82-« « ««Jm Namen« undron rvegezi Eines Edlen ·
· Ratbes der« Stadt jäsorpatr s«

Justizbürgermeisten Kupffetu s!
Nr. 1372. Olxeriecretaire Still-start» Z(

Gewinns-Vereins: z;. · z: . (

« «; « J« «; - -"jGnlleseltetl
fiikjjjgqjek— und Gummihalbek

szuilujm » si-
fius besinnen. s i I

rg , Von Einen! Edle-n Rathe der
ist, Kliisksrlictleii Stadt Dorpat werdens alle diejenigen, welche an den

l Nhcaehkaß des hierselbst mit Hinter-
, lassuiig isiiies Testanients verstorbe-

gks neu Herrn Carl Väter-gis unterm«- irgend einein Zleehtstitel gegründete
se! » Wsiiisprüche erheben zu. kiinnen inei-
«l"·; neu» oder aber das Testament, dess gedachten Herrn Karl Rings anfechtens wollen, lind mit soloher Anfechtung

«! durchzudringen fiel) irr-trauen sollten,
Sxl hiernut aufgefordert, sieh binnenH sechs Monate« a dato dieses Pro-3s clams, also stiätesteiis am 28; Fe-ls brnar 1883 bei diesem Ruthe zu« melden und hierselbst ihre. Aus«spriiche zu verlautbaren und zu bei

. geändert, anxh die erforderlichen
» gerichtlichen Schritte« zur— Anfechtnug
—" des Teftanceiitspsl zu« thun, bei derV« r nnsdriickisicketi TVerwhrijtinispspdaßsz «

« Llblmtf dieser Frist Niemand ntehr
- zinsz dieser Testsalnentss und jNachlaßs

««

» sajehe iuit irgend »melchen1,·»Ansprache-
g-.«hört, sondern gänzlich abgewiesen

- werden soll, tpzanach sich also Jeder,
" den solches entgeht, zu richteu hat.
s Deseatk Ncithhaus am II« August« 1882l - Jm"·"N-ciß1e11«"und von wegen— Eines« «

s Edlen Rathes der Stadt»Dprp-at: »
. , ; .Justtzbüsrger1neisteäiisksFkiäsjer
- Nr— 1518- Oberst-ed; Sxillxsicxrky

FIIOOOOIIFZOOIOI
, als camelisstn steigen, cineraricklszI-,-«Print-In, Dei-seien, tIyacintlIen.:ktIai-jsi
, blusnen,1'ulnsn, scillaetcsp

l Palmen »

und andere schöne Blaltpflaljzcm
Bzolsquetsz Kränze, Kreuze, Blumen—-
leis-en und cui-standen aus-frischen

und getrocknetelj Blumen,scliönlienllanzte"ärtclrts.n, Blumen— etönte, handeln, Baunistämmeund «

Felsen» « ; ,

neu! Hsskalsllolalluszts streut, — Grntnlationsllartev s
ferner nachstehende zu Festge- sschenken sich cignende Artikel:
keine Vase-Its, Instit-dicken, Töpfe, lKörbchen, Amor-»in, solxlliscligläsesxz ,

». III)wie-störten;H«Iopl8ttinit-er,zzslissi
staunt-Seeräuber; Slusnenspritzån,«soi-- «

des« Messung-kais, .kijssstijzszczlzxzasu- szman, Pliantasie-llrtilcel, klippes etc. s
. Pinsels-irritiren s
- Johann hat-galt.
O«

« ln reicher Auswahl frischkess

« . sverschicdenesnixte . « .

stpokmascujsböieisjsäind
- diverse andere «.

Sohnapse
empfiehlt bjlligst »s slitlslssxnsswsiss

i: IVersen-sanktion-. s
a

Zum 23. April 1883 wird von«
einem hängt! (37 Jahr alt und vers» -
heil-atmet) eine- stql,lc.,.-,auf.ei11en1
grösseren Gute· als Verwalter ge— «
sucht. Derselbe ist mit allen, jetzt,
zur Landwirthschaft gehörigen Mai»schinen ·bewandert,« hat schon hielxj
in« Livland, als szvekwalter »3 Jahres« z,auf einem Gute««geöiet1t, und ist« H:
der estnischen Sprache mächtig-s; Z!

,Hiekauf0k;ej1ectircvdäe- årzsueäkss »F«cscläl Hi« set zrnjt « » XIIZupgxizskskeå Riesens: cIaktlZsEkrZ IIIBuchdn F: -Ztg.j-Expd. lictxDqrpatsspp -
einzusendexn « ’

voxsgkkscägkkasijgohe
«« I .

-« z. -

zu liebst! im staatsin von Se«idlitZ’sc11en·Hause, Rjgasche stät. Nr: 38z sbei zder
Köchin Kaina-exkl. «

OOGBIGFDOOCOO
Zu verwies-den:

cine Was-stunk; von 5 Zimmern NebstKüche und Mädchenzimmer und eine
Erkerwohnzuitg von ; 3 · Zimmern nebstFksüche in der— Rathhasus-Str. Nr. 10. Das»selbst können auch 2 Zimmer» an stili-lebende Herren »nbge»geben werden. «

QCDOOIQIOIWODO
has satt-ek- æ Tapc2i0k0k-6escsiåkk

- »O s von
» »» · , z:n t.’2.,nlII.e;IttIE.asE«.åsi«

zj Alexanclerssttjasse Nr. 12
e«»1.pH.e»H1t...aIs »

Gesgijenhes beUcIrWJeIIdeIHHTPY
. .

Koffer und Tschyemddsans
Jagd« und. Reise-Tasc- Den
Sohn-Taschen u. .

Perslexdzfis und. ssLeddeoksuxstsdeiszFuss? dund. sojddhasKissdden d lUtah-sitzen in allen Gattung-en.



« »Von Einem Edlen Rathe der
Kaiferlichen Stadt Dorpat wird hie«
dnrch bekannt gemacht, das; über
das Vermögen des hiesigen Hand«
fchirhtnachers Eint! Haffuer der
Geueralconcurs diesseits eröffnet
worden ist. An diese Bekanntmachiiiig
knüpft der Rath die Aufforderung,
daß alle Diejenigen, welche an den
Cridaren Anfprüche und Forderungen
irgend welcher Art oder an deffen
Vermögen Rechte geltend machenwollen, folche Llnfprüchh Forderun-
gen nnd Rechte binnen der Präclufivs
frift von sechs Monaten anber an-
nielden einiges« widrigenfalls die-
jenigen Lliifpriichh Forderungen und
Rechtky welche im Laufe der anbe-
rautnten Frist nicht angemeldet wer—-
den solltenspder Präcliifioii unterliegen
nnd in dieseni Gantverfahreii unbe-
rücksichtigt bleiben müsseir. Znin
Cnrator und Coniradictor der in
Rede stehenden Eonciirsmasse ist auf
Bitte des Cridaren der Herr Hof«
gerichts-Advocat S. Lieven diesseits
conftitiiirt toorden »

Don-at, Rathhaus, H. October 188«2.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

. Rathes der Stadt Dort-at:
Justizbürgermeiften Ffupffeix

Nr. 1745. Oberfecrx R. Stillmarb
Nachdem der Herr Professor Wol-

demar von Rohland zufolge
des zwischen ihm und der verwitt-
iveten Frau General-Maine Olym-
pia von Brackelsgeb.. von Sa m-
sonsHismmelftiern zufolge des
am «17. September: d. J. szabges
schlosfenen und am 4. October e.
sub Nr. 70 bei diesem Rathe
corroborirteir Kauf· und resp. Ver-

kaufeotxtracts das allhier im Z. Stadt-
tiheilkszksub Nr. 29a belegene höl-zkikiie Wohnhaus sanrmt allen
szZnbehörnngeu für die Summevon 16,000 RbL käuflich acqnirirh
hat derselbe gegenwärtig zur Be-
sicherung seines Eigenthums ·um
den Erlaß einer sachgemiißen Edics
talladung gebeten. Jn solcher Ver-
anlassung werden unter Berücksich-
tigung der fupplieantischen Anträge
von dem Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat alleDiejenigen, welche
die» Zurechtbeständigkeit des ober-
wähnten, zwischen dem Herrn Prof.
W. von Rohlaud und der verwitt-
weten Frau Olympia von Brackel
til-geschlossenen Kaufcontraets anfech-
ten, oder dingliche Rechte an dem
verkaufteu Jmmobil, welche in die
Hypothekenbücher dieser Stadt» nicht
eingetragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd osfenstehem
oder auf dem in Rede stehenden
Jmmobil ruhende Reallasten pri-
vatrechtlichen Charakters oder end-
lich Näherrechte geltend machen
wollen, desmittelst aufgefordert und
angewiesen, solche · Einwendungen,
Ansprüche und Rechte« binnen der
Frist von einem Jahr und sechs«
Wochen, also spätestens bis zum2. December 1883 bei diesem Rathe
in gesetzlicher Weise anzumeldem
geltend zu machen und zu begrün-
den. An diese Ladung knüpft der
Rath die ausdrückliche Verwarnung,
daß die anzutueldenden Einwen-
dungen, Ansprüche und Rechte, wenn
deren Anmeldung in der perem-
torisch anberaumten Frist unterblei-
ben sollte, der Präclufioki unter—-
liegen und sodann zu Gunsten« des
Herrn Provacanten diejenigen Ver«
fiigungecc diesseits getroffen werden
sollrn, iwelche ihre Begründung in
dem Nichtvorhaiideiisein der präelus
dirten Einwendungen, Ansprüche
und Rechte finden. Jnsbesokidere
wird der ringestörte Besitz und das
Eigenthum an den! allhier ·im
J. Stadttheil sub Nr. 293 bele-
gelten» Wohnhause sammt Appers
tinentieii dem Herrn Prof. W. von
NOVIAUV Wch Inhalt des bezüg-
lichen Kanfcontraets zugesichert wer—-
den.

Dorf-at, Rathhaus am 21. October 1882.
Jm Namen und von wegen Eines Edle»

Nclthcs de! Stadt Dokpqtg
Justizbürgermeistert Kupssek

Nr. 1890. Obersecm R. Stillmqkh
Ein eiserner z

Sparheerd
lst zu verkaufen Pastoratscötraße
Nr. 4.

M 298. Neue Dörptfche Zeitung. 1882.

PlZlICIDlTOFG llcs Kilsslscllclll CqjnmerzspCsuii I Pfaqdhkjcfc des Zqssjschcq «-s-s-0-ss-s-s-s-
gegenseitig-en heilen-credit— · »»

gegenseitiexen l·30ilen-Creilit- MusikVereins. a MFM mmum Vereins. s» zws »» »» » »»
«»»;

Dei« Unitauseh der Talons zu « a g Die fälligen Coupons und ans— s nTiYiiiiiiiitss w· 40 ji. Ei« 140 it»
den· Pfandbriefen VlI. und VIII. Dienstag· de» 28· Degemhesz , geloosten Pfandbrieke werden Ziiin O UVZZHIZBMHUICTITDS 959 E« VIII-EIN«-

serie gegen tletle cellptlllsllogell Abends 9 Uhkz - St. Petersbiirger Tageseourse im s nrehpiiininoh7oon. Extkawa12ekx50R.
wjkd Hm Auftrag-e und Heclp aikeotioa Äuftrage und für Rechnung de§ I Plälzizta (meelianiseliei« Cluvierspielek)

HEXE· Jgs Husssdssssxsk Zgdåsx ————————-————————i4——;—« Russ- FeFeo·«s- ·Bo(·ld11-·Credit—·Vor·— i Hgzzizrsåkik 1 a.·3o··x7··p. Hex· Zeiss.
. ·- 1"e1s,·1e oei c eins os en rei eins-se öst curei NO»

» - is! Z, -l· AI)·l·lldl·883, spesenfrei vermitteltii die
882

O H ågåiisjiiiseekoiiixliikiiilsslieYiisiiisnås n.
Eure« le QlkappenfStkalieNk« 4- de? Manåse December l « « iniglniiliiacsiiiiiiiisxopesa h· Oona O

not-pack sank. Innere« ex? sxzgdszisaxsseksxxs II: nnrniiier Bank. sk:i:ii;s.-..«i.s-:.: «: s
—"«—"·"··""·""""—"——«-—— fertigten Sachen ausgestellt und täglich TH"Z4·"HJJZHHFHP·FJJF"—" 801101813 des« 1»R-2«5 X0p- ·
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tlleue Jlliirpische Zeitung.ckfcheint täglich.
»He-kommen Sein» it. hohes-stiege-

Ausgabe um 7 Uhr Abt-i. «

«» Expevttton ist von 8 Uhr Morgen·
«« 6 Uhr Abends ausgenommen von

« 1—-3 xlhk Nhttagz geöffnet. ·

åprechst d. NedactiIMk 9—-11 VIII!-

stets in vorm:
fährt-ich s Abt» hatbjäbrtich P Not. S»
viertctjäh lich 1 Abt. 75Kot-«. Fittich

is copy. »
Ruh tust-küns-

iahctich s Nu so ges« day-I. s w.
50 sey» vtettelk 2 Abt. S.

« - »« « P i« fü d· f· f s u » - » « « . sisuuesteuts und» Insekt» vermitteln: in Rigcu H« Las-gewiss AU-
Innahmk dkk Jqskkqkk bis U· VUM Es; »« k U UU SHPA M« h - trunken-Butten· in Walt- M. Rudolsss Buchbandhz in Revah Buchlx v. Kluge
Jorpuszkik pdkk dem; Nqum bei St! JUTCMVU s Z YKVP Guts) VII Ppst b z e n t e r a r g a— n go s« Ströhmz St. Petersburgx N. Mathissety Kasanfche Brücke « A; in

eingehende Jnierate enxkichk Op- (20 PfgJ fUk VII KVIPUCZOUQ H Burschen« Rajchman se Frendley Smgtprska « W.

AbonneutentskYnzeige für das Jahr: 1883.
’ Die »Nz» wptfche Zeitung« wird im Jahre 1883 wie bisher erscheinen. Die AbonnementssPreise werden betragen: .

· l in Dor at mit Lxnstellun : durch die Post be agent «

für· ein Jahr . . .
.

. 7 Rbb — Kop. «. . .
. . 7 Rbb 50 Kein. .

. für ein halbes Jahr. .
.

. 3 ««
,, 50 » . . . . . . 4 »

—-

,,

«

- «

. « für ein Vierteljahr . . . . Z« « »«
—-—

,, . .
."

. . «. 2 »
—.

»

Die Veymgen find direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kreuzband mit
gedruckt» Aek,»esse- Empfangerz Klagen über unregelmäßige Zustellung wird die Redaction jederzeit« vertreten.

» h «· · »

- sz r «.
». E. Zllattresenks Buchdkuckerei nnd Zectungs-Expedction. -

regierung in Betrefs der Asusstattsung derwichtigsten
deutschen Bahnlinien an der russischen Grenze mit
zweiteukGeleisen behufs Verstärkung der Vertheidigung-
fähigkesit des Reiches ist von der Presse nicht über-
all als mit derjenigen Verläßlichkeit ausgestattet auf-
genommen— worden, die wir für dieselbe beanspruchen.
Wir nehmen daraus Veranlassung, noch einmal und
ganz positiv zu erklären, daß es sich bei allen jenen
Behauptungen und Erzählungen lediglich um Erfin-
dungen handelt. Es ist in keiner Form eine Vorlage
beim »preuß. Landtage im Sinne jenes Geredes zu er-
warten, weder im Anschluß an die bereits mehrfach
augekündigte Eisenbahn-Credit-Vorlage, noch als Ent-

, Wurf eines sonstigen Landesgesetzes Das Gerede
sollte, soweit » preußische Staatsbahnen « in Betracht
kommen, schon in dem Umstande seine Widerlegung
finden, daß bisher nichts von bezüglichen Vorarbeiten
verlautet hat, und daß bisher in der That auch keiner-
let Vorarbeiten der Art stattgefunden haben. Es
ist nicht Brauch der preußischen Eisenbahn-Verwal-

· tung, ins Blaue hinein Credite zu beanspruchen und
noch weniger Branch der preußischen Landesvertretung,
derartige Credite zu bewilligen.« « ·

Das Ergebniß der Landtagswahlen in
W ür te m b e r g ,« welche der demokratischen Volks-
parteieiiie schwere Niederlage gebracht haben, läßtsz sich jetzt so ziemlich übersehen. Von den 70 zu wäh-
lenden Abgeordneten gehören 38 den regierungsreund-
lichen Parteien (der national-liberalen, ,,deutschen
Partei« nnd den Conservativen und Gouvernemen-

talen) an. Szechs sind Anhänger der conservativ-
rlericalen Richtung, vier sind ,,Wilde«, doch meist
mit einer Neigung nach rechts hin. Die demokra-
tische »Volkspartei«, welche mindestens 40 Sitze er-
obern wollte, hat kaum ihren Besitzstand gerettet; sie
wird es auf 20 oder 21 Vertreter nur» dann bringen,

»wenn die nochausstehenden Stichwahlen wesentlichsszu ihren Gunsten ausfallen. Jhre bisherigen Füh-
l re·r sind. sämmtlich unterlegen. «

Wer Wkiiachtfeiectagiz wegen
erscheint die Ujte Nummer der ,,Neuen Dörpti
Ysejkumzxm Montag den 27. December c.
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,- Yalitischet Tlagcsbcrimr
i Den 24. Dem. 1882 (5. Haar. 1883).
m 1. Januar 1883 siud es 76 Jahre, daß der

D sehe Kaiser von feinem Vater zum Officier er-
"u t worden. Mit diesem Tage hat also der da-

qfige Prinz Wilhelm seine militärifche Laufbahn»
tzonnem · AlsKönig Friedrich Wilhelm III. zum·

ujahrstage 1807 nach Königsberg kam, und sichxganzezFamiliex nach langer Trennung wieder um
jen Vaterznr Gratulation versammelte, wandte sich

dieser mit dem ihm eigenen freundlichen Ernst zu
seinem zweiten Sohne Wilhelm und äußerte: »Da
an »Deinen! Geburttage keine Gelegenheit sein« wird,
Dich ordentlich einznkleiden, weil Jhr nach Mem!-
niüßt, so ernenne ich Dich heute schon zum Officiers
Da liegt Deine Jnterimuniform.« Mit der damals
sogenannten Jnterimuriiform der Garde - Officiere,
welche einen rothen, nach der Art der Civilröcke um-
geschlagenen Kragen hatte, lagen Degen und Hut
mit Federbusch auf einem Tische bereitg Natürlich
wurden die Sachen sofort angelegt und auch der da-
mais übliche Puder und Zopf nicht vergessen. Da
das Haar des Prinzen nicht lang genug war, mußte

ein einfacher Zopf eingebunden werden. Prinz Wil-
helm ist demnach vor Vollendung seines 10. Lebens-
jahres, mit dessen Abschluß alle preußischen Prinzen
in die Armee eintreten, «von seinem Vater in dieselbe-ausgenommen. Deshalb sind auch die späteren
Dienstjubiläen des Kaisers stets am 1. Januar ge-
feiert worden. r »

- .- ,
Die Nordd. Allg. Z. beschäftigtsich noch einmal

mit der-Mission-des Grase n Herbert
Bi s m ar ck in Wien. Das officiöse Blatt be-
zeichnet es als eine Erfindung, wenn »öffentliche
Blättenohne jeden Anhalt und ohne jeden Zweifel
erzählt haben, daß der Reichskanzler in- jüngster Zeit
durch seinen Sohn einen. Brief an Graf Kalnokyf
zu richten für nothwendig befunden habe, dcssen an-»
geblichen Inhalt dieselben Zeitungen ,,mit größter
DreistigkeiH näher charakterisirem »Wenn die aus-
wärtigen Minister untereinander directe Bkiese zu
wechseln haben, was-sehr selten vorkommt,« fährt
die ,,N. Allg. Z.« fort, »so sind die regelmäßigen
FeldjägewSeudungen vollständig ausreichend, um
dies in der siehersten Weise und sozn bewirken, daß
keine, Zeitung die Berechtigung auch nur zu ·einer
Vermuthuug über den Jnhalt erhält. So wichtig
auch letzterer sein möchte, so ist es doch nach unse-
ren Traditionen dasür nicht erforderlich, andere Per-
sönlichkeiten als unsere jederzeit vertrauenswürdigen·
Feldjäger deshalb aus Reisen zu schickeu. Wir sind
ermächtigt, alle Erzählungen über einen in den leg-
ten Wochen stattgehabtens Brieswechsel « zwischen dem
Fürsten Bismarck und Grafen Kalnoky für unwzahr
zu erklären, und wir können hinzufügen, daß in
unserer auswärtigen Politik nichts vorliegt oder
vorgelegen hat, was auf den Gedanken eines der-
artigen Brieswechsels hätte bringen können» «

Zur Frage der Bahnbauten ander russi-
sch e n G r e n z e schreibt heute der ,,Berliner Actio-
när««: »Unser Widerspruch gegen die Mittheilungens
und Gerüchte bezüglich angeblicher Pläne der Staats-H

Die Lage in Irland beginnt von Neuem eine
gefahrdrohende zu werden. Wie sich jetzt heransstellt
sinddie Warnruse Parnell’s im Unterhause nur-zu «
wohl begründet gewesen: derWesten Jrlands ist
oon einer Hungersnoth bedroht, da unaushörliche
Regengüsse die Ernte, auf die man große Hoffnungen
gesetzt hatte, vernichtet haben. Dazu kommt, daß
das neue Gesteh, welches den Pächtern zwei Drittel
ihres rückständigen Pachtzitifes erläßt, fails sie selbst
das dritte Drittel zahlen, Angesichts des« Nothstandes
wider Erwarten eine ungünstige Wirtuiig im Gefolge
haben wird. Die Pächter haben, um der Wohlthat
dieses Gesetzes theilhaftig zu werden, ihre Vorräthe
verkauft und Alles flüssig gemacht, was sie entbehren
zu können glaubten, und sie stehen nun ohne Hilfs-
mittel da, um der Noth des Winters begegnen zu
können. Die Pachtee hebe» die Hilfe des Staates
gefordert, der ihnen durch Ausführung öffentlicher
Bauten Verdienst gewähren sollte; allein » der Vice-
könig, Lord Spencey hat dies verweigert und statt
dessen den Armenverbäiiden aufgetragen, den Bedürf-
tigen möglichst große Unterstützungen zu gewähren.
Alle diese Unistände wirken zusammen, um die Unzu-
friedenheitvon Neuem zu wecken nnd die Agitation
wieder zu beleben. . Gegen die ,,Burg« von Dublin
d. h. gegenfdie Regierung, richten sich diesmal vor-«
uehmlich die Angriffe. « i l ,

Jn Srhottland wird in jüngster Zeit eine Agita-
tion ins Werk gesetzh -um einen b es o n d e rn M i -

nister für Schottland im englischen Ca-
binet zu erhalten. Dlis leitende liberale Blatt des
Landes, der ,,Scottsnian«, hat auch bereits den
richtigen Mann für diese Stelle gefunden: es fordert,
daß der Lord-Geheimsiegel-Bewahrer zum »Minister
für Schottlandtt ernannt werden solle. Das Blatt
begründet diese Forderung damit, daß ,,es keinen
speciellen Minister für Schottland gebe, der genau
mit den Bedürfnissen dieses Landestheiles bekannt
sei und dem zugleich die Pflicht obliege, sich mit

l zsruiLztonz
Unter dem Tannenb«aum.

Ein Weihnachtmärcksen von Fr is D a nne ma n n-
Jch weiß nicht mehr recht, wann ich das Licht der

Welt, die Sonne, erblickte; das mag wohl schon viele
Jahre her sein. Es war am Abhangeines Waldes,
dicht vordem Eingang einer bemoosten und laufchi-
gen Felsgrotte, wo ich zuerst meine hellgrünen, hilf-
lofen kleinen Händchen zum Himmel emporftreckte
Und der Himmel meinte esgut mit mir, er tränkte
mich mit seinen FrühlingsthawThränen und sandte
mir durch den düsteren Schatten des umftehenden
Gebüfches manch warmen, freundlichen Sonnenblickzso daß ich froh und guterDinge Wurzel faßte im
weichen Moosboden und wich anklammerte an das
zerklüftete Gestein, in dessen Ritzen und Erdrinnen
meine Fasern fortwuchertem neue Schößlinge trieben,
elastisch und stark wurden. e ·

Jch freute mich meines jungen Daseins und» spielte
im lauen West mit den hoch aufgefchossenen Gräsern
meiner Nachbarschaft, die ich für nieines Gleichen
hielt und oft im Stillencum ihre schlanke Größe be-
neidete; dann aber kamen trübe regnerifche, heiße,
schwüle und späterhin auch rauhe kalte Tage und
Nächte, denen die Gräser erlagen und hinstarben,
während ich bereits hoch über alle» die kleinen Blumen
und Pflänzlinge hinausgewachsen-war.

·

Nun konnte ichzauch schon weitere Umschau hal-
ten; ich lernte allmälig verstehen, was sich die Vögel
und Eichkätzchen in meinen Zweigen, die Hasen und
Maulwürfe, die Käfer und Schmetterlinge zu meinen
Füßen erzählten. So hörte -ich denn Manches und
wurde immer größer und schlanker, älter und klüger.
Jch sah, daß hinter mir, hoch bis zum Kamme des
Berges hinauf, viele Bnfchstämme ihre raufchenden
grünen Wipfel emporrecktem lernte begreifen, daß ich

einem Korn ihrer abgeworfenen Zapfen entsprossen
und gleich ihnen nichts mehr und nichts weniger· als
ein schlichter — Tannenba um war, etwas« freier
in der Bewegung, sonst« aber ebenso fest und unver-
rückbar an die irdische Scholle gefesselt. . .

An wir vorüber rieselte ein Quell, dessen ge-
fchwätzige und übermüthige Silberwasser von meinem
Abhang hurtig in «den stillen Wiesengrund hinab-stürzten und dann wie ein lichtes Silberband, den
breiten Fahrweg entlang, im fernen Thale beruhigt
fiel) hinwanden. Dort glänzten viele Thürme und
Dächer der Stadt im Sonnenscheineund wenn der
Wind herüberwehte drang zuweilen ein geheimniß-
volles Geräusch, und mit ihm wohl auch das harmoni-
sche Geläute der Glocken bis in das versteckte Echo
der stillen Felsgrotte zu meinen Füßen hinaus.

Hier, in meiner unmittelbaren Nähe, war der
sLieblingssitz eines jungen-Menschenpaares,
welches da vor Jahren regelmäßig zusammentraf, und
hier that ich auch« den ersten Einblick in die Freuden
und Leiden der Menschenbrust, lernte ich meine Be-
deutung für ihre srohesten-Festtage und für ihre letzte
trauervollste Abschiedswallfahrt kennen. Laßt mich
also meine mit den Erlebnissen des Paares eng ver-
knüpfte eigene Geschichte weiter erzählen. .

Hier, am Fuß der Grotte, lag das Mädchen in
einer mondhellen Maiennacht schluchzend in den Armen
des jungen Mannes; hier schwur er ihr ewige Treue,
als er Abschied von ihr nahm und über das Meer
in die neue Welt hinauswandern, um dort das Glück
zu finden, welches erin der Heimath vergeblich« -suchte.
Und wenn er’s gefunden hatte, wollte er schreiben,
dann sollte sie zu ihm hinüberkommen

Aber er schrieb nicht, und ssie hörte Nichts wieder
von ihm.

Wie lange DTM sie nicht auf seine Heimlehr ge-
hofft, wieott w» ste nicht dek Postkutsche bis zur
Grotte entgegengelaufem wie oft hatte sie nicht sehn-

süchtig vpkx edpkt i« die oraue Ferne gebricn um)
später ein Kind von ihrem Schooße shinausschauen
lernen mit den weherfüllten Worten: »Von dort wird
der Vater kommen!«

· » ; Aber wie viele Thränen sie auch vergoß, wie oft
sie-die schmerzlichen Worte auch wiederholte, bis das
Kind sie gar nachstammeln konnte —-- er. kam. doch
nzicht wieder; er war, treulos« und hatte sie vergessen,
oder er war längst gestorben und verdorben in der
kalten, mitleids und lieblosen fremden Welt!

Endlich versiegten ihre Thränen, die Wangen
erblaszten im Kuknmer verlassener Armuth und Sorge
füzr das heranwachsende Kind; ihre weichen, seelischen
Züge wurden härter und strenger, der Blick des
schönen blauen Auges erkaltete »— nur wenn er dem
Lächeln des blühenden Kindes begegnete, leuchtete er auf,
kehrten die Grübchelr den Wagen zurück, floges wie Son-
nenschein über ihr verdüstertes melancholisches Antlitz.

" Für ihr Kind mühte und sorgte sie vomsrühen
Morgen bis in die späte Nachh sie liebte es grenzen-
los, sie verhätschelte es nnd putzte es heraus wie eine
kleine Prinzessim wenn sie es Sonntags spazieren
führte und dann in der Grotte ihm zusah, währendes zu ihren Füßen im blumigen Rasen spielte oder
in ausgelasseuer Freude nach den schillernden Käfern
und Schmetterlingen haschte.

Doch immer seltener wurde die Frage des Kindes:
,,Mama, von dort wird der Vater kommen B« und
wenn es geschah, dann antwortete sie seufzend: »Dein
Vater ist todt und wird nicht mehr wiederkommen»
Dann zog sie ihr Herzblatt wohl auf den Schooß,
küßte es zärtlich und blickte ihm lange, lange in die
strahlenden dunkeln Augen, denn eswar hübsch und
sein Antlitz glich auf ein Haar. dem seines verschul-
lenen Vaters. Späterhin kam das kleine Mädchen
immer nur allein oder mit anderen spielenden
sKindern in die Grottez es war nun ärmlichsgekleidet und aß trockene Brodrindem lachte aber

’uichts desto-weniger mit silberner Stimme, sogar
heller u-nd lauter als seine srbhlichen Genossen.

« «· n «·

Nun habe ich das Kind und seine blasse Mutter
schon seit Monden nicht mehr gesehen; es sind kalte
und regnezrische Tage» gekommen, wilde Herbststürme
sind über uns dahin geflogen und haben unsere klagen-
den Wipfel durchschüttelh so das; ich für mein Leben
fürchtete. Manch ältere Tanne wurde ins welke Laub
hinab geschleudert, aber ich klammerte mich fest an
das Felsgeklüft und hielt dem Sausen und Brausen
des Nordwindes Stand.s Jetzt mußs wohl schon der December begonnen
haben, die Nächte sind länger und stiller, die Tage
kürzer geworden; die Sonne streift nur noch die
Höhen der Berge, weißer Reif hängt an deii Grä-
sern nnd Nadeln ringsum und ans den» Spiegel des

Vaches in der Wiese hat sich eine Eisdecke gelegt,
während das von der Grotte herabsickernde Wasser
zu langen Eiszapfen erstarrt. Mir ist so träumerisch
zu Muth, ein Schauern geht durch alle meine Fa-
sern bis in die letzten Nadeln hinauf, dann fühle und
empfinde ich Nichts mehr —- der «Winterschlas« ist
über mich gekommen. «

Wie viele Wochen ich also geschlasen habe, weiß
ich nicht mehr; plbtzlich erwache ich· wieder, weil
mich ein paar kleine Kinderhändeaus dem Boden zu
zerren versuchen. Jch widerstrebe so gut- ich kann,
denn wenn .man mich losreißt oder abschneideh dann
muß ich sterben. « Endlich lassen die kleinen Hände
ermattet nach — ich erkenne das kleine Mädchen
wieder, welches neben meinem Stamm ins Moos
gesunken ist; seine Wangen sind lebhaft gerbtheh es
sieht mich mit blitzenden Augen-an.

,,Jch bin so müde, ich kann-nicht wehrt« ächzt
es nach einem vergeblichen Versuche sich zu erheben.

Die blutrothe Scheibe der Sonne taucht in den
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sderen Regelung zn beschäftigen Wenn. es je einen
Minister des Jnnern gegeben· habe, der eine Kennt-
niß von den schottischen Verhältnissen besaß- und
auch nicht abgeneigt sein würde, diesem Lande zu
dienen, so sei es Sir William H a r c o u r t. Er
sei aber mit einer Last englischer Geschäftk über-
bürdet, welche er weder vernachlässigenkönne noch
wolle, und« was erforderlich sei, könne nur durch
eine solche Anordnung erfüllt werden, welche alle
»rein schottischeii Angelegenheiten definitiv in die Hände
eines schottischen Ministers lege. Die Gelegenheit,
eine solche Veränderung eintreten zu lassen, sei gegen-
wärtig vorhanden und Schottland habe ein Recht zu
erwarten, daß dieselbe dazu werde verwandt werden.«

Daß die Franzosen in dem Fürsten Bis-
mar ck eine Art höllischen Fabelwesens sehen, ist be-
kannt.- Der Pariser ,,Voltaire« liefert seinen Lesern
eine neue Schilderung davon , die alle bisherigen
Darstellungen hinter sich läßt. Wir wollen uns kür-
zer fassen, als das»Ganibettasche Blatt, »und nur den
Kern seiner Weihnachtdsnthüllungen wiedergeben.
Danach ist P ap st L e o XIIL eigentlich ein Geschöpf
Bismarcks, nnd seinefrüheren Staatssecretäre F r a n ch i
und N i n a standen in deutschem Solde. Cardinal
Pecci (jetzt Leo«XlII.) wurde auf Befehl Bismarcks
und unter Beihilfe Franchis zum Papste gewählt.
Als.dann Franchi, zum päpftlichen Staatssecretär er-
nannt, dein Fürsten Bismarck in die Hände zu ar-
beiten trachtete, kehrte Papst Leo plötzlieh eine unge-
ahnte· Selbständigkeit hervor. Franchi versuchte
darauf in Schleichwegen zum Ziele zu gelangen. Es
henchelte eine-starke Annäherung an Frankreich und
seine Heuchelei war so na»turwahr, daß die ,,pr«eußi-
sehe Partei« in Franchi einen Verräther zu sehen ver-
meinte und deshalb »die Swierigkeit löste; Franchi
war zwei Tage lang krank und starb-«. Der ,,Prus-
sien«« Nina folgte auf Franchi, aber Nina, klüger als
F·ranchi, hütete sich«wohl, Leo XlI1. vorzustellen, daßer· nichts weiter als ein Berliner Strohmann sei,«"
und begnügte sich, die Geschäfte, namentlich in der bel-
gischen Frage, so schlecht zn führen, daß man« ihm
seine« Entlassung gab. Dann kam der gute, der
treue Diener Jacobini , ,,der eintrat in des Herrn
Freude« Das ist die wahre Geschichte der preußi-
schen Jntrigue, die Leo XIIL zum Papste gecnacht
und; Franchi in »ein besseres Jenseits« befördert
hat. Auch Jacobini gilt dem Pariser ,,Voltaire« als
ein stiller Anhänger Bismarcks. . . . . . Das sind
die politischen Weinachtgeschichten eines gambettascheii
Blattes, die eigenilich noch viel passender als Syl-

vesterscherze erschienen wären.
Der Procesz Arnbi ist glücklich beendet, jetzt er-

hebt sich der Streit darüber, wer die Kostendesselben
zu tragen hat. Bekanntlich hat ein Bewunderer des
aegyptischcn Rebellenführers, Wilfried Blunt, dem
gefcingenen Arabi einen englischen Vertheidiger zuge-
sandt, weil er nicht mit Unrecht fürchtete, daß ein
aegyptisscher Anwalt den Angeklagte« nicht « vor dem
Strang würde retten können« Als aber die engli-
schen Advocaten Broadleh und Napier in Kairo ein-

trafen, hat die englische Regierung, der öffentlichen
Meinung Englands nachgebend, auf den Gang der
Untersuchung Einfluß gewonnen undals Lord Duf-
ferin in der aegyptischetr Hauptstadt erschien,« war
es Jedermann klar, daß der Proceß zu einem beschleu-
nigteu Abschluß gebracht werden würde. Nachdem
einmal England in dieser Weise in die aegyptische
Rechtspflege eingegriffen, betrachtete man es als
selbstverständlich, daß dieser Staatsproceß auch· auf
Kosten des Staates geführt «k«verde., Dem ist jedoch
nicht so; Blunt, dessen Rechtsgefühl sich gegen eine
Verurtheilung Arabi’s ohne regelrechtes Gerichtsvew
fahren empörte, wird nunmehr für die Aufbringuug
der Proceßkosten inAnspruch genommen. Blunt soll
etwa viertausend Pfund Sterling bezahlen, von de-
nen er bereits eine ansehnliche Summe dem Verthei-
diger Broadley vorgestreckt hat. Gegen diefes Ver-
fahren erhebt ein Mr. Harrison in der ,,Times" im
Namen des englischen Volkes Eiuspruch, indem er
zugleich an den Proceß gegen den Gaikwar Von Ba-
roda erinnert, dem die· Regierung auf Staatskosten
einen Vertheidiger gestellt hatte. Da das Verfahren
gegen Arabi zu· einem Staatsproceß geführt habe,
so müßten die Kosten durch die aegyptische Regierung
aufgebracht werden, die fich überdies durch die Con-
fiscattonder Besitzthümer Arabks und seiner Schick-
salsgefährten bereichert habe. Harrison theilt zugleich
mit, daß er in· feinem Namen und dem einiger
Freunde und Politiker Herrn Blunt einen Beitrag
zu den Kosten übersandt habe. Aller Wahrscheinlich-
keit nach wird Harrisotks Vorgehen nicht vereinzelt
bleiben und die »Regierung schließlich durch den Druck
der öffentlichen Meinung znr Uebernahmeder Pro-
ceßkosten sich genöthigt sehen« . "

F Inland, -

somit, 24. December. Unter allen kirchlicheti
Festen leuchtet keines so strahlenden Glanzes indas
Alltagsleben hinein, wie das Christfest, wird
keines freudiger» begangen» ist keines inniger ver-
wachsen mit unsserem bürgerlichen Thun und Treiben,
als dieses. Und worin liegt der weihevolle Zauber,
die hehre Weihe dieses Tages für alle dieMillionen
der Christenheit? Es ist das große Fr i e de n s f e st
der Menschheit, das dieselbe, wie vor baldzweitausend
Jahren, so auch heute begeht, jenes hehre Fest, dessen
sehlichte und doch so majestätische Lesung. ,,Friede
auf Erden l« sich mit seinemFrieden beglücketid in
jede Menschenbrust senkt.

Wo aber sollte inmitten aller gährenden Unruhe
und hastvollen Geschäftigkeit dieser Gast nicht freudi-
ger Ausnahme gewiß sein? wo in Sonderheit sollte
inmitten des Riesenreiches, dem wir angehören, das
Ruhebedürfniß ausgesprochener in Aller Herzen leben,
als gerade hierbei uns, dem vielbeseindeten Häuflein
deutscher Herkunft in den Ostseeprovizencs wo der
festliches Friedensgrirß lauteren Nachhall finden, als
gerade hier bei aus«« Von der Weihnachsh mit
ihrem stillen Frieden und der Aufforderung zur

Einkehr in sich selbst, sucht der Blick zurückzu-
dringen in den gespenstischen Nebel des verflossenen
Jahres, sich zurecht zu finden in dem Wirrniß der
verschlungenen Pfade desselben und aus ihm, wenn
Solches möglich erscheint, die Hoffnung darauf her-
auszulesen, daß die Friedenspalme nicht nur heute
von dem geschmückten Festbaunie aus flüchtig zu uns
herabwinken, sondern auch dariernd,»über die Schwelle
des alten Jahres hinüber, bestimmend sein werde
für den gesaknmten Charakter, welchen die innere
Entwickelung des Landes in nächster Zukunft an sich
tragen wird. Darf folch’ weihnachtlich Wünfchen
auf Erfüllung hoffen? Wir wissen es nicht. Wohl
aber wissen wir, daß dieses uns die köstlichste Weih-
nachtgabe wäre. Und sollten wir auch fern stehen
von der Erreichung dieses hohen Zieles, so ist es
doch fehon ein Gewinn, des Werthes desselben in der
Feier des großen Friedensfeftes gemeinsam sich be-
wußt zu werden und aus diesem Bewußtsein ernstliches
Wollen und Trost und Stärke für kommendedunkele
Tage zu schöpfen. — So wünfchen denn auch swir
Allen eine gesegnete Weihnachtl

Aus Kaiharinenstadt a·u der Wolga
wird uns das Ableben eines der ältesten Jünger un-
serer Hvchfchultz des Pastors Carl W a h l b e r g ,

gemeldet. Am 9. December s—- so schreibt man uns
—- geleitete eine große Menge Leidtragender hier einen
Mann zur letzten Ruhe, der fast: zwei »Menschenalter
hindurch als Seelsorger und Lehrer gewirkt hat.
Carl Mahlberg, geboren zu Anfang der neunziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts in Finnland, studirte
in Dorpat Theologie in den Jahren 1810—12,
war Lehrer in Lowisa in Finnland und hat hier-
auf über 50 Jahre, von 1821——77, als Pastor der
Gemeinde Süd-Katharinenstadt gewirkt. Einige Jahr?
hindurch leitete er auch die Katharinenstadksche Cen-
tralschule. Jntegrität des Charakters, Energie des
Willens, Treue im Berufe und leutseliges Wesen
erwarben ihm die allgenieine Liebe und Achtung.
Friede seiner Asche! « «

— Das durch die kürzlich veröffentlichen Daten
über den B a ue rlan Verkauf auf den privaten
Gütern Livlands gelieferte Bild unserer agraren
Entwickelung vervollständigt die Z. f. St? u. Ld.
durch die einschlägigen Angaben ans dem Bereiche
der Kro n g ü t er. Jm Laufe des Jahres 1881
(d. h. vom 1. Januar 1881 bis zum 1. Januar
1882) find von den Bauerländereien der Krougüter
in bäuerliches Eigenthum übergegangen: 6402
Dessjatinen für-den Durchschnittspreis von 26 Rbl.
22 Kop. pro Dessjatine Culturland Rechnet man
die in den vorhergegangenen Jahren abgeschlossenen
Bauerlandverkäufe hinzu, so ergiebt sich, daß insge-
samnit von den livländischen Domäuen an Bauern
verkauftworden find 101,138 Dessjatinen für den
Durchschuittspreis von 28- Rbi. 86 Kop. pro Dessj.
Culturland. Da der Verkaussoperation im Ganzen
333,318 Dessj. Bauerland unterliegen, so ergiebt sich,
daß bis zum I. Januar 1882 ca. 31·p C t. des
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Byerlande Krongüter verkauft ist. —- Jn den «
lkttsschsn Wiischeu Blättern, die sich mit Vor-g
liebe des agrThemaz z« de» verfchiedenartigsten ;
Atlklctgetl Ulldwürfen bemächtigt haben, sind aks
Hauptarsumenqkum der Bauerlandverkauf an- «;
Sebllch mcht Sind fortschreite, diese angeführt
WFWEM V« dsufpreis ein übertrieben » hoher zsei und »weil diuzerneey zur» Kauf gestellte« »

Grundstucke zu g« Unrspng wären» Dekaus ;
floß de« nationaleiitterii die doppelte FVVVEVUUAT —,s
einmal robrigkeitliNotmirung des Karrsprejses eund zweitens Parcem d» Grunde-were« dem«
Alle Land kaufen kön Ab» was sehe» wir i« «
Wirkrichkeite Die Pier-e» Lspkends haben 64,59 spCt. ihres Banerlandgrkausp die Krerrgükek Uuk
ca. 31 pCt. r

«· Die Wsp St« bringt wiederum einen
fulminanten Artikel über, S e r, e » U k - R e - —
V i f« U i« de« Ostspepnzem Derselbe cousta-
tirt mit Befriedigung, daßchr etwa 700 Bitt, -
schriften, wie in den meistenher revidirte» Gouver-nements, sondern deren 7-0 z« de« Ostseepkky
vinzen eingelaufen feien uniblzekr r» sehr men-
schszenfreundlicher Weise in der» vornherein« er;
folgten Entdeckung zahlreicher szbrzrrche ei» »g1z«-
zendes« Resultat der Revisionwvehl ez sich bei
derselben ,,ledigl ichum diefrrjekke Co»-
st at i r un g der bereits Allend Jeder» bekam;-
ten abnormen Zustände in den Leprerrnzerrsi ge, «
handelt habe. Jm Uebrigen wollxrrr rmg durch
dieses glänzende Product der russ. » Ver· Z» Un; «sere -Weihuachtfreude nicht vergällenssere

—- Bis zum l. November c. sink mitgeben
die bezüglichen Daten in runden Zarr wieder, — »

auf sämmtlichen Eis enbahnenkzßkandn
30 Mill. Passagiere oder 2z Mill. me» ers im
gleichen Zeitranme des Vorjahres, und 176 Mikk
Pud Waaren oder« 117 Mill. Pud mer» As» im
’Vorjahre, befördert worden. Die Einriare übe»
trifft die entsprechende des Vorjahres um ; Mikk
Rbl., indem sie sich mit 175 Mill. Rbl. befekk

Ju Wem! ist, wie im ,,Werr. Anz.« bekak gege-
ben wird, die Bnchdruckerei von W. Grei-
b e r in die Hände von As. D e z; l i n g, seßft i»
Kanks, käuflich übergegangen. ·

Jn esellin ist am 21. d. Mts der feierliche sah-
res-Actus des Livländischen Gyn-q-
s ium, nachdem in Gegenwart des dorthin delegtm
Professors Dr. W. Hörfchelmann die Abitnszm
ten-Prüfungen beendet worden, in programmmäßkk
Weise verlaufen. Wie wir dem ,,Fell. Anz.« it-
nehmen, wurden von den Llbiturienten entlassen: nk
dem Urtheile »sehr befriedigend« G. Stackmann und(
v. Lilienfeld, und mit dem Urtheile ,,befriedigend«—T i
Koskull und R. Nagel; der fünfte Abiturient J. »vor
zur Mühlen hat das Examen bis auf das Russische
bestanden und soll der Curator des Dorp. Lehrbezirks
ersucht werden, demselben eine Ergänzungprüfung in
der russischen Sprache zu gestatten. — Das Landes-
gymnasintn hat leider in den letzten Tagen einen

Neue Dörptfche Ze·itung.

blaugrauen Dämmernebel des Horizonts; Purpur-
gold tanzt noch einen Augenblick ams Felsgesteinder
Grotte, husnt verstohlen an den Baumwipfeln vor:
über und dann senkt der Abend seinen melancholischen
Schleier über Wald und Feld. Ein -müder Rabe
kommt. schwerfällig durchs Thal geflogen und läßt
sich lautlos in meiner Nachbarschaft nieder; der
Maulwurf fährt ängstlich in seinen Erdhiigel zurüek
Aus der dunkslsten Ecke des Gesteins leuchten die
gelben Augen einer Uhu-Familie, und ein neugieriger

Fuchs fchleicht spähend vom Saume des Waldes
herunter, bleibt vordem» · müden Kinde stehen und
blinzelt es fchelmisch an. «

· , «

»Geh, dngarstiger Hund! was willst du von
mir?« grollt das Kind, ohne sieh« von der Stelle zu
rühren. . « ·

»Nichts, aber dich- fortjagen!« lacht der Fuchs
und stbßt ein heiferes Gebelle aus. «

· »Ich will aber nicht fort l« erwidert trotzig das
Kind; »komm, hilf mir· lieber die Tanne dort aus-
reißen, lieb’ Miitterchen ist zu arm und kann keinen
Weihnachtbaum kaufen!« » » -

«,

«,,Jcl) habe ’was Besseres zu thun!
»

bellt der
Fuchs nnd huscht wie der ·Wind um die Ecke;
Nachtvbgel flattern erschreckt mit. leisem Schrei in
die Wipfels »

· ,,Will mir denn Niemand helfen ?« klagt weinend
das Kind. « T · -

Der Manlwurf steckt seinen Kopf aus dem Loche:
»Ja: mbchte wohl,« wispert er mitleidig; ,,,aber ich
bin blind, und der Tannenbaunr ist mein Freund«

»Armes Kind, armes Kind,« krächzt der Rabe
Vom Baum herunter.s »Atmes.Kiuvr-« siiistepte die Heim, werche uiit
ihrem Jungen unter dem Dornbusch hervorgnckt und
furchtsam die Löffel naclzallen Seiten spitzt

»O hilf Mit, schwdtrzer Vogel! hilf mir, liebes
Häsleim ich muß einen Weihnachtbaum haben»
fleht bitterlich weinend das Kind.

«

»Wir können nicht! horchl wir müssen für un-
sere Kinder sorgen«·,« meint die Häsim emsig den
Flaum ihrer Kleinen beleckend « -

»Geh’ fort von hier, sonst gkc1.b’ kch dein Grab !«

krächzt unheimlich der alte Rabe und schüttelt sein
dunkles Gefieder.

«— »Grab! Grab!« wiederholten zwei schwarze Ge-
sellen ausdunkler Ferne. « . « ·

« Aber das Kind will nicht hören,- es rüttelt noch-
mals mit allem Aufwand seiner« ermatteten Kräfte. an
meinen bereisten Aesten; vergebens! ich lasse nicht
los, und sjtöhnend sinkt es wieder, in den Moosgrund
der Grotte zurück. Es bläst in die erstarrten kleinen
Finger, die es mit seinen Thränen benetzt(

? · »Ich kann nicht niehr!« schluchzt es Wehklagend,
an allen Gliedern erhebend; »es ist so kalt und
mich friert —eich möchte schlafen« · "

s,,-Grabl Grab l« krächzen « nochmals die beiden
Raben? aus weiter Ferne, und dann wird es stille —-

todtenstille umher. ·.

Das Kind blickt mit träumenden Augen in »den
Mond, der mit vollem Glanze hinter dem finstern
Walde hervortritt und Alles mit seinen Silberstrah-
len»übergießt. Die Sterne funkeln in unendlicher
Zahl vom Himmel herab, und wo die staunenden
Blicke des Kindes fiel) hinwenden, da blitzt und leuch-
tet’s wie ein Heer von Tsiamantenz auch an meinen-
Zweigen bleiben sie hangen, sind« weithin «im Wie-
sengrunde und in den Gebüschen des« Weges verstreut
— ein Glitzern und Flimmern «ohn’ Ende. Und
horch, die Eiszapsen eiklingenydie Glocken des hei-
lig en A b e n ds läuten still ans der Ferne und
wie nie gehörte Musik tönks in die Ohren des
lächelnden Kindes: -

»Vom Himmel hoch, da komm’ ich her!«
Mich schläfert’s, mir ist als träume ich einen

wundersamen Traum: die Sterne des Hinimels sind
in meine Zweige gefallen und um mich her strahlt es
in überirdischem Glanz -——-— die lichtverklärte Gestalt
des lieben Christi indes sitzt zu meinen Füßen,
es breitet seine Arme nachdem schlummernden klei-
nen Mädchen aus und flüstert ihm mit weichen me-
lodischen Tönen ins lauschende Ohr: »Ah bin auch
zu Dir gekommen, Du armes Kind; sieh’, all« seine
Herrlichkeit schenkt Dir der liebe Gott! ich will Dir
ein schönes Bettchen bereiten, schlase sanft und in
Frieden bis zu seligem Erwaschenl Gute Nacht l« —-

Und silberne Flocken in zahlloser Menge rieseln
vom Himmel herunter und hüllen mich in eine schnees
weiße Decke, mich und das schlummernde- Kind. ——«--«

iti · » » » »I- ·-

,,Holla, ein Kind e froren im Schnee l«

Die Worte erwecken mich wieder .aus der ersten
Betäubung des Winterschlafesz ein kräftiger junger
Mann mit vollem Bart, glänzenden dunkeln Augen
und wettergebräuntern Antlitz hat sie gerufen, das
Kind in feine Arme genommmen und in die weiten
Falte-IT seines warmen Reisepelzes gehüllt.

»Gott sei Dank, es lebt!« spricht er in freudiger
Erregung als das Kind aus seiner Erstarrung er-
wacht und bittendihm zuflüfterh »Ach, den Weih-
nachtbautn dort kutschte ilh·,haben, den hat mir das
liebe C h r i st ki n d che n geschenkt-!« «

»Den sollst Du haben, arme Kleine l« sagt der
Fremde gerührt und mitleidig; »auch noch viel schbue
Sachen dazu, wenn Du sie haben willst l« z

»Ja, ich will !« lacht fröhlich das Kind. . . »

Der Fremde ergreift mich plbtzlich beim Stamm,
sein scharses Dolchmefser funkelt im Mondenlicht
— ein gewaltsamer Schnitt, und ich fühle mich von
meinen Wurzeln gelöst und bluten aus tausend Adern
und Fasern. «Schmerzen empfinde ich nicht, aber
ich weiß nun sicher, daß ich nicht lange mehr lebe
und sterben muß.

Jubelnd empfängt mich das Kind aus der-Hand
des Fremden, welcher mit uns Beiden der Stadt zu-
fchreitet und in einer abseit gelegenen Gasse vor einer
ärmlichen, kleinen Hütte stehen bleibt. Der junge
Mann hat feine Linke aufs Herz gepreßt, sein Athem
geht hörbar und Thränen stehen in feinen Augen«
als er durch das matt erhellte, von Frostblumen an-
gehauchte Fenster blickt. . ·

Wie eng jenes Zimmer! wie niedrig und nackt
feine Wände! wie einsam und wie verlassen ist doch
die blaffe junge Frau, die dort beim trüben Lampen-
licht mit halb erstarrten Fingern noch emsig an einem
kostbaren Feftgewande näht, welches sie der glücklichen
Besitzerin um kargen Lohn abzuliefern gedekt, um
von dem Gelde ihrem kleinen Mädchen, ihrem Herz-
blatt, eine Weihnachtfreude zu bereiten. Ach, der
Gedanke dar-anhat sie so sehr beschäftigt, daß sie die
Abwesenheit des Kindes, welches sie in der Kamin-
ecke eingeschlafen glaubt, gar nicht einmal bemerkte.

Ich kenne die blaffe junge Frau und weiß, was
inzwischen mit mir und ihrem Kinde geschehen ist;
sie blickt erst fragend und erschreckt von ihrer Arbeit
auf, als der Fremde mit mir und dem Kinde die

Stube betritt —- dann aber stößt sie einen Freuden-
schrei aus und fliegt jubelnd in die Arme des gelieb-
ten vorfchollenen Mannes, den ich jetzt ebenfalls
wiedererkenne

»Bist Du es wirklich, oder täuschen mich nieine
Sinne? — ist’s nur ein Traum P« stammelt sie be-
bend an seiner Brust.. -

·

« ,,Es ist kein Traum, ich bin’s, Dein Geliebter!
Nun soll uns nichts wieder trennen, Mariel alle
Noth hat ein Ende und wir gehören einander bis
an das Ende unserer Tage« sagt er zärtlich zu der
vor Glück und Wonne laut aufschlnchzenden jungen
Frau. .

»Und dieses Kind habe ich unterwegs im Schnee
gefunden und vom Tod des Erfrierens gerettet«
setzt er mit einem freundlichen Blick auf das scheu
herantretende kleine, Mädchen . hinzu. - »

»O so danke dem Himmel für seine Gnade«
ruft sie, weinend an seinem Halse hängend; »denn
dieses Kind ist ja Dein eigenes, ist unser geliebtes
Kind, Du theurer, Du— herrlicher Mann«

Er nimmt das Kind schweigend in seine-Arme
und bedeckt es— mit zärtlichen Küssen.

»Nun schmücke DichY liebe Marie!« spricht er
dann lächelnd zu der wonneverklärten Mutter —-

,,schmücke Dich zum Feste des Wiedersehns und detFreude
mit jenem köstlichen Gewande dort, an welchem Du
Aermste mit müden Augen und Händen so manche
Nacht dieser Christwoche gearbeitet haft — gearbeitet
in Noth und Enibehrung um kargen Lohn, für die
Glücklichenund Reichen! Du sollst jetzt meine viel-
beneidete Gatten sein und all’ Deine Thränen sollen
zu Perlen und Diamanten werden, womit ich Deine
opfertreue Liebe belohnen will, Du holde, süße Dulde-
rin! Meinem Kinde, meinem lange verwaisten Mädchen
aber will ich einen Weihnachtbaum herrichten, den es
so bald nicht vergessen soll, einen Weihnachtbaum,
strahlend von Allem, was nur sein liebes kleines
Herzchen begehrt« » »

Und so geschah es — alle drei saßen sie in Glück
und Frieden unter meinen kerzenflimmerndem reich
und bunt behangenen Zweigen, während ich meine
Seele in frischem Waldesduft ausströme und mein
junges Leben · mit den letzten Worten dieser Er-
zählung beschließe «



seiner tüchtigsten Schüler, den PrimanerR eim a n n,
durch den Tod verloren. Carl Reimann war der
Sohn eines Gesindeswirthes aus Groß St. Johan-
nis und hatte sich durch seine Sirebsamkeit so seht
die.allgemeine Achtung erworben, daß ihm durch
Stipendien der Eintritt auch in das Alumnat der
Landesschule ermöglicht worden.

Jn Pctnqq sind, wie das örtliche Blatt meidet,
nach bestandener M? CLUVitZUPTÜfUUS fol-
gende acht Abiturienten aus dem Gymnasinm mit
dem Zeugnisse der Reife entlassen worden: Al. By-
strow (beabsichtigt Mathematik zu studiren),"E. Dach-
sel (Jurispr"udenz), J. Frey (Nked.icin), A« Laus
(Jurisprudenz), L. v. Mikoscha Gorsttvifsetlfchsftd
E. Neklin (Medicin), E. Schwarzenberg (Geschichte)
und Al. Tammann (Jurisprudenz).

Aus Pernnu ist in Sachen der soeben daselbst
vollzogenen Stadtverordneten-Wahlen eine B e-

s ch xv e r de bei derslivländischen Gouvernement-Ide-
hörde für städtische Angelegenheiten eingereicht, je-
doch, der Z. f. St. u. «Ld. zufolge, als unbegründet
abgewiesen worden. .

Jn Molmut sind, wie die Z. f- St. u. Ld. er-
fährt, auf dem am 18.- December abgehaltenen Pre-
diger-Wahlconvent einstimmig gewählt worden;
zum Pastor für das Pastorat Wolmar Pastor
N eu l a n d zu Peterscapelly und für das Diakonat
W e r« d e n ho f, welches demnächst zur selbständi-
gen Pfarre erhoben werden soll, Pastor H o l l a n -

de r. Die Pfarrtheilung ist bereits beschlossen wor-
den und ist nur noch die Bestätigung des General-
consistorium zu erwarten.

In Areusburg wird, wie man der Rigs. Z. schreibt,
das ,,A rakn s b ur ger Wo ch eub latt« unter der
bisherigen Reduktion Wand. Baron H. Saß) mit
dem neuen Jahre wieder ins Leben treten.

Jv Mitnn zählte das örtliche G y m n a si u m
im zweiten Semester dieses Jahres 493 Schüler
(gegen 530 im ersten Semester) Diese 493 Schü-
ler theilten sich nach der C o n f e sf i o n wie folgt:
303 Protestanten, 90imosaifch, 88 röm.-katholisch,
12 griechischwrthodoxz nach dem Stande der
Aelternt Bürger 186, Exemte 98, Adel 91, Bauern
87, Geistlichkeit 20, Ausländer II; nach der Na-
ti on a-litä t: Dentsche (mit den Hebräern) 334,
Letten 63, Polen 60, Lithauer 29, Russen 7.

Aus Libuu ist uns die letzte Nnmmesr der ,,L i-
b au s ch e n Z e i tu n g« in neuem Gewande zuge-
gangen: dieselbe wird fortan in nicht unbedeutend
erweitertem Formate erscheinen.

St« Ytterstmrtp 22. December. Noch stehen alle
Blätter unter dem mächtigen Eindruck, welchen der
Hintritt Gambetta’s auf sie hinterlassen,
und es

·· darf wohl behauptet werden, daß kaum je
zuvor ein auswärtiger Staatsmann so lebhaft in
Rußland betranert worden, wie der jetzt verstorbene
Ex-Dictator. Er wird von fast allen Blättern ge-
feiert als der glänzende Vertreter der Revanche-Idee,
der wärmste Freund einer Annährung Frankreichs
an Rußland und der hochbegabte ,,Volks-Tribu"n.«-
Die russ. St. Pet. Z. schreibt unter Anderemt »Die
ganze französische Nation glaubte, daß Gambetta von
der Karte Frankreichs die beiden schwarzen Flecke,
welche Elsaß und Lothringen bedecken, und die Trauer
vom Standbilde der Stadt Straßburg entfernen
werde: diese Hoffnung ist nun weit in den Hinter-
grund getreten« Sehr ähnlich drückt sich die »Pets.
Gaf.« aus, indem sie ausruft: »Das ewige Damokles-
Schwert, welches über Deutschland hing, ist beseitigt:
der Westen ist Deutschland nicht mehr furchtbar, es
bleibt nur der Ostern« ——— Verhältnißmäßig kühl
urtheilt das officiöse »Journ. de St. P6t.« über
den Hingeschiedenem « von dem sie «u. A. sagt, er sei
mehr Redner, als Volitiker gewesen und habe den
Zenith seiner Größe bereits überschritten gehabt;
Frankreich habe allekdings einen seiner beliebtesten
Söhne verloren, doch schließe dieser Verlnst keinerlei
Gefahren für die wahren Jnteressen der Nation oder
für den Fortbestand seiner bisherigen Institutionen
in sich.

—- Die- in Kürze bereits erwähnte Journal-
Verfügung des MedicinabCoiiseils in
Sachen der Bekämpfung der Diphtheritis nach der
Dittmannsschen homöopathischen Me-
thode nimmt nahezu neun Spalten des »»Reg.-Anz.«
ein. Dasselbe erwähnt Eingangs, daß sich der Dr. man,
Diitmaun mit einem längeren allerunierthänigsten
Gesuthe an Se. M«aj. den K a i s e r. gewandt und
darin um die Genehmigung nachgesucht habe, v»-
fuchsweise ein homöopathifches DiphiheritisHpospital
in St. Petersbnrg zu eröffnen. Die Journal-Ver-
fügung des MedicinabConseils weist nun in« aus-
führlicher Begründung die« wissenschaftliche Untüchtig-
keit und Unfähigkeit Dr. Dittmanii’s, sowie die völlige
Unhaltbarkeit seines Heilverfahrens nach.

.——- Unterm 20. d. Mtss ist der Gehilfe des
Militärx Procureurs des Wilnaer Militärbezirks,
Oberstlieutenant v. Lilienfel-d, seiner Bitte ge-
mäß, aus dem Dienste verabschiedet worden.

—- Die Fallissements sind seitletzter Zeit»
St. Petersburg und Moskau recht hänsig geworden«
Von ersterem Platze werden neuerdings wiederum
drei Jnsolvenzen gemeldet, und zwar die des Kauf-
mannes Julius Ltzfhag en, des Bronzesabricam
ten Adrian Ramar und der Firma Gebküdek
Sh dan ow, deren Chef der Technolog Alexander
Nikolajewitsch Shdanow war. -

— Der ,,Reg.-Anz.« publicirt eine unterm 15.

October c. Allerhöchst bestätigte Resolution des Mini-
ster-Comit6s über die Uebergabe der B e t r i e b s lei-
tung der Staatsbahnen an die temporäre
Verwaltung des Baues der Katharina:- und Basskum
tfckjak-Bahn. » .

— Der Kachanowschen Commifsion liegt, wie
die St. Pet.«Z. erfährt, u. A. auch ein Project vor,
das die Best rafu n g fäumiger und pflichtvergep
fener St ad tv ero r d n et er beantragt. Danach
follen dieselben für daserste tiicht genügend motivirte
Verfäumeii einer Sitzung mit 5 Rbl. -Pön, das
zweite Mal mit 10 Rbl. Pön, das dritte Mal aber
mit Ausfchliiß aus der Zahl der Stadtverordneteii
bestraft werden. · »

JU Illowgorod ist, wie dem ,,Golos« geschrieben
wird, kürzlich mit bestem Erfolge eine eintiigige
V o l ks zä hl u n g in Scene gefetzt worden. Die-
felbe ergab für Nowgorod im Ganzen 20,232 Ein-
wohner. .

Jn Moskau hat, wie das örtliche deutfche Blatt
meldet, die von dem dortigen deutschen Theater kürz-
lich veranstalte Extr a-V o rst e l l un g zum
Besten der Ueberfchweminten in denRh ein,
p r o v inze n die hübsche Summe von 882 Rbl.
ergeben. · .

Wir über Tiflis aus Erzerum ielegraphifeh ge-
ineldet wird, glaubt die türkifche Regierung . an die
Existenz einer geheimen r e v o l u t i o «n ä r e n
Gesellschaft unter den Armenierm
Gegen 200 Mann sind arretirt worden; sowohl in
der Stadt, » als auch in denDörferU dauern die
Verhaftmigen fort. · »

— Stadt-online. s
Frau Elise N e um a n n, geb. Kreutzberg, 1- im

86. Lebensjahre am 18. December in Riga. iWilhelmiiie Wa l dm an n, j- am 18. December
in Rigm »

Ewald Eduard Ja e ger m a un, 1- um den 18.
December in Rigm · » «

Frau Anna Weinb er g, geb. Sehnen, »I- im
61 Lebensjahre am 18. December in Rigcr Ä

FrL Alma P ul s, i· im 21. Lebensjahre am 19.
December in Pernau.

Fri. Anna Otto aus Kiew, 1- im 66. Lebens-
jqhre am 19. December in RevaL
, Frau Stanislawa v. Ci es z k o wska,» geb. ·v.
Bonoldi, T im- 29. Lebensjahre am 19. December in
Libau. .

Diin. Consul Johann Friedrich v. S eh r o e de r,
1- qm 2(). December auf Schloß Burtneck « «

Hugo Woldernar Di n e s, f im 47. Lebens-
jahre am 20. December in Rev al. · « »

Franz E r n itz, Unter-Prin1aner der St. Petri-
Schulqfszf its? xzcksbLebensjahre um den 20. Decem-
ber in et. - eer arg. i,

Conrad v» B ra seh -Jöggis, i— am»2«2. December
z« Jöggisi T

.

—

Gerhard Heinrich Pa uck er, -1- am 21. Decem-
ber in Wesenberg. . ·

Hirchliihk Nachrichten.
»

Universität-Kirche.
2. Weihnachtfeiefrtag Hauptgottesdienst um

11Uhr. Prediger:Hoerschelmann.
Sylv»ester-Abend. Beichte und Abendmahlsgotteæ

dieust um 5 Uhr. - «
Prediger Hoerschelmanir

Meldungen Mittwoch und Donnerstag von "4—5
Uhr im Pastorat « H

Neujahn Hauptgotteödietist um 11 Uhr
· Prediger Prof. Dr. V o n w its eh. ,

» St. Marien-Kirche.
Am 1. Weihnachtfeiertagen Hauptgotitesdienst mit

Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr. « sz .

Predigen W i l lissger od-e.·

Localcn .

Jn Sachen der an die evangelischen Glaubens-
genossen ergangenen Aufforderung zum Spenden von
Beiträgensür ein evang elisches Hospital in
Odessa geht uns von Propst Bienemann in
Odessa ein Schreiben zu, in welcheni er uns ersucht,
die Entgegennahme solcher Gaben bei der Expedi-
tion unseres Blattes bewirken zu wollenz bereits sei
ihm ein namhafter Beitrag aus Livland direct zuge-
stellt worden, wobei ausdrücklich daraus hingewiesen
worden, daß die Sa1nmlungen sinen ungleich günsti-
geren Fortgang nehmen würden, falls die Darbringer
der mühsamen Versendung ihrer Gaben enthoben
wären. Mit Rücksicht hierauf erklären wir, daß
die Expeditivn der«,,N. Dörpt Z.« fortan
bereitwilligst die Gaben zu beregtem wohlthätigen
Zwecke entgegennehnien und an ihren Bestimmung-
ort befördern wird. Ueber die eingelaufenen Gaben
wird im localen Theile unseres Blattes quittirt
werden.

Seit dem August dieses Jahres haben wir ver-
suchsweise auch die Depeschen der ,,Nordi-
schen Telegraphen-Agentur« in St.

Petersburg für unser Blatt bezogen. Bedauerlicher
Weise haben sich die auf diese-neue Agentur gesetz-
ten Hoffnungen in keiner Weise erfülltx derselben
hcixisen vor Allem die wesentlichsten Mängel, welche
einem TelegraphewBureau vorgeworfen werden kön-
nen, von- Anbeginn an bis zum heutigen Tage in
sehr fiihlbarem Maße angehaftet — Kritiklosigkeit in
der Auswahl. des DepeschetkMaterials und Säumig-
keit der Berichterstattung Die unwesentlichsten Dinge,
wie etwa, daß der Anblick des Kometen in China
Aufregung erzeugt habe u. dgl. m., sind uns mit
größter Ausführlichkeit telegraphixt worden. Wir
haben daher, um das Publieum über die Bedeutung
der gemeldeten Thatsacben nicht irre zu« leiten unduns, rein. die »Rosen· Iel.-Ag.,«« vor dem Forum
des Publikum nicht der Lächerlichkeit preiszugeben,
fast alltäglich mehre-.Depeschen als unverwerthbar
in den Papierkorb werfen müssen. Wichtige Ange-

Neue Dörptfche Zeitung.

legenheiten tagegen sind uns jnitunter garnicht,
ksäusig aber — zumal wir nur die spätestens bis 4 Uhruns zugehenden Depeschen für die Tagesnummer
verwerthen können —- außerordentlich verspäteh nicht
selten endlich in tendeziöser Färbung zugegangen.
Aus allen diesen Gründen werden wir, gleich fast
allen anderen baltischen Blättern vom neuen Jahre
ab die Verbindung mit der ,,Nord. Tel.-2Ig.« lösen;
Als — wie wir annehmen dürfen —- vollwichtigen
Ersatz für diesen Ausfall werden wir fortan wieder
die Depeschen der »Jnternationalen Telegraphem
Agentur« in unseren: Blatte veröffentlichen und ha-
ben überdies dafür Sorge getragen, daß uns in al-
len wichtigeren Fällen ungesäumt Special-Telegramme
auf directem Wege zugehen werden.

F» Aus dem u nb e au fsichtigten K lei-
d e r r a um der Ressource ist am Vormittage des
4. Decbtx eine Bibeimütze im Werthe von 25 Rbl.
gestohlen worden. «

»Es« Nach Abbruch des Schlosfessind. am Abend des 17. Decbr. aus einer Hofwoh-
nung des an der Lang-Straße Nr. 24 belegenen
Grundstückes Mäunerkleider im Werthe von 17 Rbl-
gestohlen worden. . -

II; Ein G ef ä h rt im- Werthe von 100 Rbl.,
dem Techelferschen Gesindeswirthen Jaan A d le r
gehörig, wurde am Abend des ·18. Decbr. vom un-
verschlosisenen Hofe desan der Rathhaus-
Straße belegenen Hauses der Brüdergemeinde ge-
stohlen. «

»

II; Jn der Zeit vszom Nachrnitttag des 19. bis
zum Morgen des 20. Dec. ist zufolge betreffender
Anzeige aus einem Vorzimmer des ander
Mönch-Straße Nr, 1 belegenen Hauses eine Biber-
miitze im Werthe von100 Rbl. gestohlen worden.
»- U» åltach Anzeigedes im Hause Nr. -23 an
der Rathhaus-Straße wohnhaften Malers Gustav
K a u p»sind demselben«aus seiner u n v e r sch lo s-senen Wohnung ein schwarzer Rock und
Wäsche im Betrage von «.l4 Rbl. gestohlen worden.

« Hi« Mittelst Mund-oder Nachschliissels
ist am Abend des 20. Dcbr. ein Verscislaa im un-
verschlossenen Corridor des an der Techelferfchen Straße
sub Nr. 5 belegenen Hauses geöffnet und aus dem-
selben Frauenkleideu Leib- und Tischwäsche im Be-
trage von 55 Rbl. gestohle11 worden. Die Wäsche
trug die Nr. 16 der Waschanstalt. ·

»Es» Am Nachmittage des 21. Dec. wurden dieselben
b ei d e n K n a b e n,- die am 17. Dcbn einen Dieb-
stahl iu einer Studentenwohnung verübt, nebst einem
dritten Knaben an der Ecke der Lang- und Rosen-
straße betroffen, als sie« auf der Straße eben einen

Kasten erbraehen Die beiden Ks-aben, welche nun
in Haft genommen. wurden, hatten kurz vorher den
verschlossenen, nur Bücher enthaltenden Kasten ·von
einem Schlitten aus dem offenen Hofe eines ander
Küter-Straße belegenen Hauses entwandt. "

« Ue nett e it« n.
· Mauuheitth 3. Jan. (22. Den) Gestern Nach-

mittags ist ein großer Nachen auf der Rückfahrt von
Oppau, wohin er Lebensmittel für die« Ueber-
fchwennnten über-brachte, an Bäume gestoßen, in den
Strudel gerathen und zerschellt. Von 40 Personen
wurden 12- gerettet. «

ZIuvlin, II. Jan. (21. Den) »Im Procefsegegen
Delanh wegen Mordversuches auf den Richter Lam-
fon entschied das Gericht, daß die Anklage nicht durch
die nöthigen Beweise erhärtet sei. Die Regierung
wird Delanay nunmehr wegen Verschwörung zum
Morde vor Gericht stellen. s e -

Alekundrikth 3. Jan. (22. Dec.). Prrinz Fried-
rich Carl von Preußen ist«-hier eingetroffen.

Hair o," Z. Jan. (22. Dec.).» »Der Entwurf über
dieOrganifation der Gensdarinerie ist nunmehr aus-
gearbeitet. und follte heute der Genehmigung des
Ministerrathes unterbreitet werden. Das» Amtsblatt
veröffentlicht ein Decret des Khedive, welches 9 Ule-
ums der Universität und 65 Beamte ihrer Würden
und Aemtersenifetzh dagegen verschiedenen höheren
Officiereiy welche nicht direct am Aufstande betheiligt
waren, Amuestie bewilligh » i

e Tclegramme l . «

der Nordifchen Tielegraphen-"Agent,ur.
St. Peteroliurgz Donnerstag, 23. December. Jrn

Januar-Monat sieht man der Ankunft des Herzogs
und der Herzogilr von Edinburgh hieselbst entgegen.

Die Wechfelcourfe festigen sich: London notirt mit
233I4, Berlin mit 2013s4, Paris mit 2483I4, Gold
mit 8 RbL 31 Kop. Die Fonds behaupten sich tm
Preise,

Die vereidigteii Rechtsantoälte St. Petersburgs
werden, einen Kranz an dem Sarge Gambettcks
niederlegem r »

Die Kachanonffche Commifsion ist gegenwärtig
mit der Pritfurig der Landschaft-Jnstitutionen be-
schäftigt. Die Sitzungen der Commission werden
dnrch die Feiertage nicht unterbrochen werden.

Jn T w e r ist «an dem, zum Tode durch den
Strang verurtheilten Arrestanten Nikolajewski die
Strafe am 18. d. Mts vollzogen worden.

Wie aus Nifh ni-Nowgord gemeldet wird,
ist bei Kejaginin die sibirifche Post beraubt worden.
Der Posiillon ist getödtet worden, der Kutscher ist
verschwunden. ·

London, Donnerstag, 4. Juni« (23. Decbr.). Der
italienische Consnl in Tripolis hat einen türkifcheir
Officin, durch welchen er beleidigt worden, verwundet.
Jn Folge hievon forderte der türkifche Pöbel die Be-
strafung des-—Confuls. Die Pforte befürchtet in Ver-
anlassnng dessen eine bewaffnete JnterventionItaliens.

Paris, Donnerstag, 4. Januar (23. Derbr.).
Auf »dem letzten Empfange der fremden Repräsen-
tanten bei drnzsp Ptinisterpräsidenten Duclerc gaben
diese die Erklärung ab, daß der Tod Gambettas
überall tiefen Eindruck hervorgebracht habe.

Rom, Donnerstag, 4. Jana (23.eDec.). Der an
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den Unterhandlungen mit der Curje betheiligt ge
wesene russifche Bcvollmächtigth Butenew, hat- sich
zum Neuen Jahre dem Papste vorgestellt

SpccialMrlegkamme
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Berlin, Freitag, 5. Janix (24. Dec.) Wolffs
Bureau dementirt die Nachricht der ,,Nordischen
Telegrapheti-Agentur«, daß bei Mainz einDampfer
gekentert sei, wobei 70 Personen umgekommen wären.
(Wir hatten diese, gestern uns von der Nord. Tel.-Ag«.
übermittelte Nachricht bis zur Bestätigung aus anderer
Quelle zurückgestellh D. R.) -

Hamburg, Freitag, 5. Janr. (24.· Den) Die
hie.sige Firma ersten Ranges D. Lippdrt hat ihre
Zahlungen eingestellt Meistbetheiligtbei diesem Fal-
lissement sollen die Norddeutsche Bank in Ham-
burg und die Deutsche Bank in Berlin sein. Letztere
läßt— erklären, daß sie keine bedeutenden Verluste er-
leiden dürfte. ·

» «

Kam, Freitag, 5. Jann (24. Den) Ein« aus
Reggio gebürtiger Buchdruckey Namens Rigotieri, hat
aus einem Revolver vier Schüsse gegen das hiesige
Venetianische Palais abgefeuert, in welchem der beim
Vatican beglanbigte österreichische Botschaftey Graf
Paar, seine Wohnung hat«. Zum Glück« ist" Nie-
mand verletzt·worden. Rigotieri ward »in Haft ge-«
nommen. i

Handels— nnd ,Ydrfkn—illachritbien.
St. Ulktcrsburzh 21. December. Die erste B örs e

des neuen Jahres im Auslande brachte uns eine bes-sere, Stimmung und höhere Preise, sowohl für inter-
naiionale als auch russische Werthe, was nicht ohne
Einfluß auf unseren hiesigen Verkehr blieb. — Der
D e vise n m a r kt verlief in fester Haltung bei sehr
geringfügigem Geschäft: wäre der Verkehr etwas leb-
hafter gewesen, so hätten— unsere heutigen Course ge-
gen Freitag gewißnoch größereAvancen zu verzeich-
nen gehabt. London loco und Lieferungen bis März
ZZH und IZZH ge1nacht,"Reichs1nark 2003 Franks
24737 Gold 836Y -"- Der Fo nd s m a rkt war so-
wohl für Anlage- und Arbitrage- Tals auch für Spe-
calationpapiere fest. ;

Telegraphischer goursbericht
der St. Petersburger Börse

Vom 23. December 1882. «
Wechselcours auf London, 3 Mon. d. .2325X32, 232’X32- 233X»

» » HMIFVUYS » - Uns-«» ANY« 2021 -
» » PTUZ » - 249741 25os 24.83X4-

Berliner Börse: «« .

Wechselcours auf St. Petersburg «
3 Monate dato . . . . . . 196 M. 50 Reichspfx
3 Wochen dato . . . . . . 198 M. 60 Reichspf
Rufs. Creditbill (für 100 RblJ 199 M. 90 Neichspß

Halb-Jmperiale . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 R.31I-,K»
Zollcoupons 8R.31K·
Silber.....·.................1R.371x,K·
Börsew (Privat-) Discont . .

.
. . . . . . . . -61-«,-—7IJ,0-»

M Bankbillete l. Emission (1860)
·

.-
. . · , . 9472

ZZ » 2. »-...........901-2 .
by« » Z. » .. .. . .. 9072
ZØ s» 4. » ....,......907-4
IF» » «·5. » «« ......’..»..·. 90 »
576 LOrienLAnleihe v. J.l877 (Stückå.100R.) 88174 .

572 Z. » 1878( do. ) -8·83J,
595 Z« . « do« ) sssfkk «

1. 574 Prän1ien-Anleihes(1864) . . . . . . . . .- 21874
2. ZØ » (1»866)« . . . .

. .
. 20814

HIJYØRCUtZ-----.k»i·z.-—..»«---.«---555 Obligationen der Gesellschaft des gegenseit ·»

- BodensCredits (Metallique8) · . . . . . 13074
åVkZObligder Cherssonschen Boden-Credit-Bank 90
SØ ,, Charkowschen » - 9174
624 » Poltawaschen s »» - 90379
M. » Tulaschen — »

«
- 9372

670 » « · s 951-2 ·
636 « Moskauschen · · » . 94774 ·

W « BessarabischiTaurischen » . 93 v
6Z » Nishni-Ssamaraer » . 8972 — z«Cz » Wilnaschen »» . 90
Actien der DiBconto-Bank. . . . . · . . . . . .· 449 «

"« · » Jnternationalen Bank . . . . 368 «
s » » Russ.-Bank.«fiir· auswärtigen Handel 26372 -

,, - WolgmKamaisBank . . . . . . . . . 424 -
,

«» Sibirischen Handelsbank . . . . . . . 331 ,

« » Hauptgesellsclp d·. Russ- Eifenbahnen 2521-4
» RybinsbBologoxer Eisenbahn . . . 5972

Tendenz der Fonds-Börse: fest; »
Weizen, rusf.,»loeo, für 10 Pujx . .

«.
. . . 12 R. 75.K.«

» CCSKCOEEM W1nter1verzen, hoheSorte,
« . l0oo,;für10Pud........... l3R.25K.

Tendenz für Weizen: fest «
Roggen,1oco, Gewicht9 Vud. .;. . . . . . .

9 R. K.
« Tendenz sur» Roggem still. -

Hafer,1ooo, GewrchtsPud 4R.85 K»
Tenden für Hafer.- stillGerste,für82sgud.... 8R. K.
Tendenz für Gerster s » : »

Leinsaat, hohe Sorte, für 9 Pud ... 13 R. 75 K.
Tendenz für Leinsaan still

Roggenmehh Moskowischez ür 9 Pud . . 9 R. K«
,, von der unteren Wolga,f.9Pd. 9 R. K·

Tendenz für Mehl: still ·
Grü he , großkorn1ge, maschinenhehandelty em Paar

Kull, Gewtcht Pud 30 Pfund, . . . . . 23 R. 50 K.
Tendenz fur Greise: . -

«—

RshewerFlach»s....«...........38R.—K.»«Otboknh1.........·......35R.—-K.Hanf,gewöhnl1cher..........-.....—-R.—K.
» . Otborntp (ausgesuchter). . . . . . . . .

— R. — K.
Flachs,S1d1rtfchei«-.....,...«....... 41 R.—K.

, Tnaznaschekzkyfsp.......... 40R.——K
en enz ur ach8: - - «

»

» für Hauf: strll
W·eizenmehl- Ssaratowschez s.d.Sackv.5L«d- 12 R. 50 K.

,, Nisbnier..............12N.25R.
SonnenblumekpOkh süßes . . . . . . . . 7 R. 90 K.
Petroleum, Amerikanisches ..

. . . . - . «. 2 R. 40 K.
,, Russisches..............1R.45K.

Baum-Oel, Gallipolischeö .. 9R.85K.
Fett, gelbes zuLichten,doppelt-gereinigt, I. Sorte 74 N. -— K.
SeifeU-Fett...................73R.-—K.Theer,Finnischer.................——JIi.-—K.
Butter, Sibirische . . . .

. . . . 9 R. 80 K.
Kupser für ein Jud In ,«- · - · - « - «'- R- ««- K·

» » sinPlatten........—R.—K.
Eisenblechjür ein Pud. . . . . .

-,- . . . . . .— R. — K.
Fellevon Kühen, pr. Pud...... ......-—R.-K.

»
.

.,, Amerikanische, pe Puls. . . .
—- R. — K.

Spiritus, Baltischey 4072 pr. Wedro . . . . . — R. —» K
Zucker, Naffinadq I. Sorte, pr. Pud . . . . . —- R. — K«

» » ILSorte » .......—-R.—K
ZUckeVMeliS.,.................7R.80K'
Psttasche .....................28N.-—K-

Für die Reduktion verantwortlich: «
Dr. E. Mattiefew - cis-nd. A. Hasfelblatt
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Der Herr statt. jurx Friedrich
Baron Heyking ist exmatriculirt
worden. .

Dort-at, den 20. December I882.
Rector: E. von-Wahl.

Nr. 1810. « Secr.: F, Tomberg
rDer Herr sind. main. Robert

Ritter hat die Universität verlassen.
Ddrpah den TO. December 1882.

Rectorx E. v. Wahl.
Nr. 1812." Seen-F. Yomberg

Das Conseil der Kaijerlicheii Uni-
versität Dorpat bringt hierdurch zur
allgemeinen Kenntniß, daß zur Be-
werbnng mn die im Jahre
1883 fcillige Prämie der
Robert Heimbiirgerschen Stif-
tnngmur solche in deutscher,
rnssiseherp französischer oder
lateiniseher Sprache verfaßte
wissenschaftliche· Original-
wecke concurriren können, welche
in den letzten zehn Jahren er-
schienen sind, ferner ihrem Inhalte
nach den wissensehaftlichen Dis-
ciptinen der physieo mathe-
matischen Facnlteit angehören
und deren Verfasser mindestens 3
Jahre als Studirende der Dorpater
Universität immatriculirt gewesen.
sind. Die zur Betverbung qualifi-
cirten Werke sind spätestens am
1. Mai 1883 in zwei Exem-
plaren bei dem Conseil der Uni-
versität Dorpat einzureich-en.Die hinsichtlich der Bewerbung
um die vorbezeichnete Prämie nachder Stiftungsurkunde geltenden ge·
naueren Bestimmungen können in
der Caneellei des llniversitätssConsseils eingesehen werden. ,

Dort-at, den 23. December 1882.
Rectorc E. v. Wahl. »

Nr. 564. Secretairn G. Trefsne r.

VDU di! CcUspt gestccttct Dstpsh des! 24. December 1882

NeueDörptfche Zeitung.

Druck und Verlag von C. M« ttieien

1882.

01800000101
In neuer Sendung

empfing i und« empliehlt
caviar .

« i e .

wenig gcsalzenesätngu
lieber— ,· ålllett-
Gnrische « H? r .

l: · che « Zlllos onvis lschwcizer
Ghestek I

-Bdaiiicr
»

Jenselscher w i
schwand— c
Grün- d
lkollgiins

··
-

W. Inselberg.
OIIOOOIOOOIIQI

Bin zweistöckiges geräumiges

Wclinliiiiis
mit Bat-ten soll verkauft werden. Nä-
here Auskunft ertheilt

11. Gott-sie
Universitätsqårchitect

, « scharren-SU- Nr. 5.

Vom 5. December ab zu vermiethen
und täglich zu besehen von I—3 Uhr
der erste steck, Pepler-str. Nr. 19,

jiieii vis i»
bestehend in 7 elegant möblirten
Zimmern mit vollständiger Hanseiw
richtung, For-Zellen, Kiicheneinricb
tung und sämmtlichenWirthschäftsbe—-
quemliehkeiten Zu erfragen Partien-e.

ligationen Zll Vergehen durch

Ediiard Friedrich.

Von der Verwaltunq der Aller- i
- -

'

TJHDISFUVE Jdttkutld are yqenkxhsogz H, HpEpOTOBIzT9z3HHE-j· Montag» »» U» December w« reucllötilitpiihaMc Detsembril 1882
a n If ch e,la n d - liaaccss 11. sogar-cito« Innre-lernen . .

« «
»

a f tblft CO bIiSU t l O «, CSUMMPIU nnklåxorb Mart, 8. n 10. zur Pelor des stlftungstages M
nenne douos H ,

« 1 « «

Nr. 2299 Hoepbhtlet Nc.154 YTTTTYTH JHJTTITJOSTHHTTIHLY EIN« gesemgebekcscllgung t a U a
den 10. September 1871 WMSDÜOCTYUHHZ lOIMFLYUPSJTIZI der Inännliclien Angehörgen des g

Roß FWZ Rblsz Nr. 4024 Bau, npn npornenin cnnakrenhcrnau
veremes’ HUkCtUZ kell 9 öhkU

oggi r.209d1· -

·

. e,
«

..

ake dUn aus »

«« ·» v ’g« 111l Sklllllll Cl« llkc

N. as. aus«? mkgasrhi lsssssps As—MADE-EVEN ikxsr.gxx..k.kk«xkxszrrruhn.Dr
, denvrm Nr. 380 den 10. HIIXIPOITTOIYB MÅIIIOZI«I·II. schen Zeitung entschlossen, aucllipin

» Ecpfkblctls7ofgkodß 100 NR» M 476- ——

dlesem Jahre die Ablö sun g der
» g! rtr au N

« « ·

L) nåkhlgzriaxirhxr Eduarizdezrknäncåjellbtyl Dgkyajer Bank;
.eun .

«» .· . dss »»·r e ezhvsktl län d i f täten! a nadt Die fes» Gim lnteressenten ÄlPienstagi den 28. December, Zlvlstexclikåäpzb kgiskkix?i«7tekklxl. NJHIZLIJKTLFTZ
lchAf t l. Obli g a t i.o - werden ersucht ihre Girobücheb

ends 9 qhlsz so« «« UMCYSCFUIUUS CCS

Ue U , « chen zum Zweck: dercollationirun L. oikectiocb hiesige« 4kmenszoh"lwo·"
· Nr. 5016 Kattentack Nr. mit denBüchern derßankund Eins: · - FFUUFiOvTIeTSUTTszIUYTIrdSLY und wer·

. 376 d..10. März 1875 gxpß tkagung der gegenwärtig fälljwkzn Weihnachtkeiiertagea III! Eise?
« 500 Rbl.; Nr. 5244«Kau, Zinsen spätestens bis zum 31 Be— afuf dem Embaoh Redaszszion und EXPHHFOU dieses BI-

Nufs &c. Nr. 179 den 10. cember c. 12 Uhr Mittags bei der «s « «
entgegengenommen« D« M« Adel«

, März 1875 groß 200 Rbl.; Gasse der Bank einliefern Zu
Contag- Csza ask-cum» c« F« Rast: M« eksqheinende Nr« d«

Nr. 9145 Koddasem Nr. 225 lassen. . b« glmstrger Witterung diegbelklseiszoeligttings vdlrd diasl«vollstän«
den 10. September 1877 Dorpat,.lBB2.«-E. . men enthalten.

er age Osten Na-

»

200 Rot; ·

den 10. März 1875 groß- Wllllcsllllllsc llllllllsklts ElurkittsgcHOZlrKFJ Hkhsiiteti h h
le

. 100 Rbkz Nr. 6971 Bekghof -..

« 15 a» I« «« «« «« ·

Nr. 101 den 10· März Dis-make[ Yznkupühak Ylamenund lkleiuegdlädchen haben freien Eintritt. l!
1878 groß 100 ; Nr» 27· Detfe m b r l . 1882

Von 4 bis 41J4 ist die Bahn gelslchlossen.
9353 Odenkat N. 253 d. ·. « .

——.——————-..——..-—.-III’9·.. so»

10. September 1r877 groß kann« Ia muustän .......1.11.1. -

«

Ngl.ZdNk. sage; Odesp k, t » norpater Bank
ar. 5 enlo. ·eptember « » »« · liefert alle «wb Au? P

kgzx.ssssz.g.zsrnk.s.s..»rxi;
- tJnss mir— »lst-EIN! als such

Nr· 11158 Gr- Lechtigallh Nr· 152 de» m« Septw Yalkutus ltcll 7 ahttt . h lhe l)srectlon. . cis-»Es·
ber 1879 groß 100 Rbl. jgjmkkgnd
registrikt auf de» N» , —H———————N—————————L .

«

"·—"—"«"""· END! ·IS Okgs EJUO nzeige, dass
·

der Gebietslade von Pickjfjelkn OOCEYQO.O-DQ-«EQ l KOEHLEW Moskau) scHEs dankt-Eergelhllachxstelszktago m wem«

hierdurch mortificicrt und. werden Urnharise· w- Ä s s E R· sk i sch e H Y «. o d
alle» Diejeniggm welche « etwa An- Am z· Um« Z» W9zh»acsptH-szspospa9e» l i · zu habe« sei» wird.

spmche an dlFbeWgteU DOCUIUCUTS CIAII Es· qqck 29« December 1882 ———·-—.·-schäbskt. .
z» have« hierdurch aus· soc-Moossoouasoooouuuu
sssssdssts slch m« splchsss Ihre« Gkossevokstellun en -

1883 bei d» Vekwakkung de» Erz, der Gesellschaft Joannowita sjss jgk · - ( »
glVCUsse zU melden, widrigenfalls Zum Skstsv Mal: «

«

..ie vorerwähnten lands ftl« llkbll dkk tu Mit« l «
Obligationen» förmlich nckoartifliblirkttk odg die lustig-Pan gassbliJdeåÄnlko— Gemäss des mit dem 1 Jst-Alls? 1883 in Kraft; trete
den Eigenthümern neue Obligatioi mische Pantomikne

, den neuen TabakssAcciszsesUstavds habe ich die mit meine—-
nen s t«t dNx d

'
- · - e ·

-.l’

mit sxnstelfeglltxlsprlkllxhen TAFEL Zufalls dctnkgltjszrdlllltxng 8 Illllåk Abends. allgerkxlieiäen Jabaklsjzfabrik verbundene MahorkekFabrik ent-

weäzidelb « Juåaäxsäowitz Txäec But) Jcgmseric tet und. vergrössert und empfehkz ich

vl,Cd·t-C,d »

-

s. IV Ins« 7011

Wegs?
- oiuuu Fllclkklkvktltlllsllllg i - ..

».
aus

oh» ndknwkqk c serebrnnkiu Rubanka u. a. Tadaksblättern
u« Einrichtung zu eine-i innen— kusss Wohl«)äkiklkkiksqkfkllfchllfk l Wigdekv k" f E «

Flleischwaarerk ed. Gewinn-Handlung, stattfinden. Unter dbn Gåwcinnsten b -

· « er ay ern Zu» n·gros·prelsens
ist zu von-mischen in der Pe- dm sich. auchdje von Ihre» K T l»EsiU- Vor-rathe sind zu Jedeifzzzeit und in jedem beliehiosekx
tersburger str. Nr. 23. Majestät verliehenenj

M erschen QUAUIIUIII Vokhälldell. .
D

L—u»-»su-sssus W zu» Ko» »» St

Zu bis« i» r33.:::.?«5:-E:r.3:rFranks-Iris;
-Makufchew

YTJfhzYJHqkILID
. · , «

1 .
«

.
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««
·;bin Gnlnatektewanremälngnzitis Dlc Wclnhllndlllng

- von. -

«. « i
aahcs a«

wird auch im Januar. 1883 den hiesigzsllixlzslgziscelgr.c » J· D« so h
» a » F

· ·· L o—————-—————:——————l ·»

Vom Z. Januar.

. sz Yeulileitcn S» sszxpzlskxsxxizzl Wind. la«m einst) to— imu « z « 0
·

g, 33 ——————————3

UDd ZEIT-USE E ZZFTJZZTITTZT J TLFITIFEÆONZIT
-

«

»· zsphzmh , nah. 37.3 »« 2231004 - 5»7 3810
. ss .

sei« Z, UL S« »« 1 6ilool —· 4.9 3.2 1o

) c J, !’——T«"-——-—-"-"-s, TTITJYZTFEVEYYHT—:—:—
« » spie-unun- sispi --

——:

«
««-

« Al) D! ist zu verka u f e n Pastorat - Straße 17 YMZFFIYYIYZIimTLFY
. .

N« 4«·
»

im Jzkiizxk 1868; Maximum-· »« 1.54g.1873.
« · risse-ungenu- äksxxkkåkätå?l2k"x.ii.?:«;«kg«....
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Ausgabe um 7 Uhr Abt-O.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen!
bis 6 Uhr Abends« ausgenommen von

1-3 Uhr Nkittagtx geöffnet.
Spkechst d. Redaction v. 9—-1I Admi-

stets in Vorm:
iähkxich S Abt» bslbjähtkich s Rot. S»
bietteljäh lich 1 RbL 75 III-P.- k Nctlich

Y 75 Kost. « «

Rats) aufwärts: »

jährlich S Abt. 50 Kost» half-i. 3 Abt.
50 sey» viertelx 2 Abt. S.

Annahme der Juserste bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpalteue
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertivn i. 5 Kvp. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Kotpuszeilr.

OWeg; heutigen Iesliages wegen
erscheint nur ein halbes Blatt.
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Politischer Tagesbericht
Gambettcks letzte Augenblicke.
Der Selbstmord des Grafen Wimpffew .
Inland. D orpat: Vom revidirenden Senateur und Liv-

ländischen Goulserneur Gensdarmerie-Chef. Bestätigung.Grobim Selbstmord. Tuckum: Brände. St. Peters-b arg: Aus der russ. Presse. Hos- und Personal-Nachrichten.Togeschronit M os k an: Zu den KrönungseierlichkeitenTele gram m e. Loeales Handels- und BörsewNachrichtetn

politischer Tagen-reicht.
. Den 274 Dreht. 1882 (8. staut. 1883).
Das Hinscheiden Gambettcks bildet fast aus-

schließlich den Gegenstand der öffentlichen Discussiom
Von« besonderemeJnteresse ist natürlich das Urtheil
der atutlichen Kreise B·e r l i n s über die Folgen
und die Bedeutung des Ereignisses für die Verhält-
nisse Frankreichs zu den ander Ländern, speciell zu
Deutschland, und es ist bezeichnend für die Stimmung
in den preußischen Regierungkreis»en, daß auch die
,,«Nordd. Allgz Z.« eine unparteiische Würdigung
des französtscheit ,,Patrioten« bringt. Bei aller Zurück-
haltung im Urtheile kann als die Meinung der maß-
gehenden Kreise Berlins betrachtet werden, daß Gam-
betta’s Zeit, auch wenn er länger gelebt hätte,««vor-
über, sein Einfluß aus die Entwickelung der europäi-
schen Politik stark geschwunden war und auch
schwerlich wieder hergestellt worden wäre. Es sind
Aeußerungen des Deutschen Reichskanzlers bekannt,
welche schon vor sast Jahresfrist, als Gambetta aus
der Regierung"austrai, ihn als ,,todten Mann« be-
zeichnetein Gleichwohl hat man sich in Berlin von
Unterschätzung dieser mächtigen Persönlichkeit immer
fern gehalten. Jn allen auswärtigen Verwickelungen
hat man nur zu» oft seine gegen Deutschland insg-
lichst feindselige, auf die Gewinnung-von Alliirten
zu einem Revanchekrieg gerichtete Wirksamkeit er-
kannt; im Interesse des europäischen Friedens war
der Einfluß dieses Mannes niemals thätig, und in
das allgemein menschliche Bedauern über den Tod
eines großen Mannes mischt sieh das Gefühl, daß
Deutschland und der Friede durch diesen Todessall
nichts verlieren! ,

Die« Erwartung , daß Kaiser Wilhelm beim
Neu ja h r« s e in p f a n g e in seiner Ansprarhe an
die Würdenträger des Reiches oder an die Generäle
die politische Situation berühren würde, hat sich« nicht
erfüllt. Nach einem Berichte der ,,Köln. Z».« ver-
mied der Kaiser bei der Antwort aus die Beglück-
wünschung der einzelnen Deputationen jede hervor-
treteude politische Bemerkung, doch soll er wiederholt
seiner Hoffnung auf ,,E r ha l t u n g d e s F rie-
d e n s« Ausdruck gegeben haben. Ein kurzer Bericht
über die Gratulativnconr lautet: Nachdem um N«Uhr die Mitglieder der königlichen Familie dem Kai-
serpaare ihre Glückwiitische dargebracht, begab der
Kaiser sich mit denselben zum Gottesdienste in den
Dom, die Kaiserin nach der Eapelle des Augusta-
Hospitals Nach dem Gottesdienste nahm dann die
Cour ihren Fortgang. Eine Ansprache hat der
Kaiser weder an die Generalitäh noch an die. Mini-
ster, noch an die Botschafter,gehalten, sondern einfachnur« die Glückwünsche der Erschienenen erwiedert. An
der Spitze der Staatsmiuister, mit denen auch der
Präsident des evangelischen Ober-Kirchenrathes erschien,
stand Fürst Bismarck in Generalsunisortn mit dem
Bande des Schwarzen Adler-Ordens. Die Theilnahme
des Reichskanzlers bei der Gratulationcour imskai-
serljchen und im kronprinzlichen Palais bestätigt
übuigfns die Nachrichten über eine Besserung im
Besinden des Fürsten Bismarck in erfreulicher Weise.
Der Reichskanzler hat sich bekanntlich von diesen-
Feierlichkeiten zurückgehalten, zu Zeiten, wo sein kör-
perliches Befinden im Dlllgemeinen entschieden besser
war, als es heute ist. «

«

" Ueber einen parlamentarischen Arbeit-
pla n haben sich die Präsidenten des Deutschen
Reichstages und des Preußischen Abgeordnetenhauses
vor Beginn der Ferien leider nicht verständigt :« Beide«
sind mit ihren Anordnungen selbständig vorgegangen.
und so werden am 9. bezw. 10. Januar die beiden
Körperschasten gleichzeitig wieder zusammentreten, sichs
gegenseitige Concurrenz und Störung in Aussicht·
stellend. Die erste Woche wird in unersprießlichster
Weise derart Vergehen, daß abwechselnd einen Tag
der Reichstag nnd das Abgeordnetenhaus die Sitzung
ausfallen lassen. Das Abgeordnetenhaus wird aller-
dings nach Erledigung der ersten Lesung der Ver-
waltunggesetze seinen Schwerpunct in die Commis-
sionen verlegen und der Reichstag alsdanndie Etats-
berathung, die Zollvorlagen und andere dringliche

Siebzehnter Jahrgang.

Geschäfte erledigen können. Jedenfalls braucht aber
auch das Abgeordnetenhaus vor Ostern zur Vollen-
dung der Etatsberathung und anderer dringender
Geschäfte noch drei bis Vier Wochein Wie sich die
Dispositionen nach Ostern gestalten werden, entzieht
sich noch jeder Berechnung. Auch bei Verlängerung
der Saison bis tief iii den Sommer hinein sehen
wir vorläufig noch keine Möglichkeit, mit dem über-
uiächtigen Arbeitstoffe fertig zu werden. Auf alle
Fälle wird es der umsichtigsten und zweckmäßigsten
Zeit- und Geschäftseintheilung bedürfen, um der
Schwierigkeiten einigermaßen Herr zu werden, und
es wäre wünschenswerth, wenn alsbald nach Wieder-«
beginn der Sitzungen durch Verständigung der Präsi-
denten, soweit sich die Abwickelung der Geschäfte
irgend übersehen läßt, ein Arbeitplan wenigstens für
die Zeit bis Ostern festgestellt würde.

Das englische Cnbinet soll dem französischen,
wie das ,,Memorial Diploma·tiqne«« erfährt, neue
Vorschläge« in Betreff A e g h p te u s gemacht haben.
Ohne die Controle zu Zwei wieder aufleben zu«
machen,. würde dieser Angabe zufolge die englischer
Regierung doch dem Einflusses Frankreichs eine ge-
wisse Satisfactioii dadurch zugestehen, indem sie ein-
willigt, daß keinerlei Entscheidung finanzieller Natur in
Aeghpten getroffen werde, ohne daßder Vertreter Frank-
reichs zuvor consultirt worden sei und ohne daß ini
Falle von Meinnngverschiedenheiten in einem Pro-
tocolle ad hoc diese etwaigen Meinungverschiedeii-.
heiten schriftlich motivirt und« aufgczeichnet sind.
Um den versöhnlichen Intentionen, von denen Eng-
land heute beseelt ist, noch mehr Bedeutung zuver-
leihen, habe Lord Granville die Mächte officiös . in
Kenntniß gesetzh daß, wenn nicht unvorhergesehene
Ereignisse eintreten, sich am Ende März -(?j kein.
einzig« englische: Soldat im Ninhaie mehr befinde»
werde. Die Frage einer internationalen
Eonferenz sei vertagt, bis das Eabinet von
St. James eine Antwort auf die obigen Propositio-
nen erhalten habe. —»-« Nach einer der ,,Pol. Gern«
aus Kotistaiitinopel zugehenden Meldung sind der
dortigen englischen Botschaft aus Kairo Berichte zu-
gekommen, wonach Lord D usferin im März nach
Konstantinopel zurückkehren, hier abernur kurze Zeit
verweilen wird, da er einen mehrmonatlichen Urlaub
angefacht hat, den er in London zuzubringen gedenkt.
Lady Dufferin und ihre älteste Tochter, LadyHeIeiIeJ
welche der Königin vorgestellt und in die Gesellschaft
eingeführt werden soll, werden Lord Dufferin beglei-
ten. Der Rest der Familie verbleibt in Konstanti-
nopeL ·

Jn Frankreich beschäftigt« man sich selbstverständ-
lich fast ausschließlich mit den politischen Folgen
v on Gambetta’s Tode. DieVermuthung
liegt nahe, daß die Royalisten sich zu neuen Anstren-
gungen aufraffen werden. Der Herzog von Aumale
hat sich, wieman der »K. Z.« aus Paris telegra-
phirt, mit einemxTheile der gemäßigteu Republicaner
ausgesöhnt und steht mit Rothschild aus, vertrautem
Fuße, der wiederum mit Sah znsammenhängt. An-
male will die Republik nicht aufheben, sondern eine
,,monarchische Republik« schaffen. Aber diese Pläne
flößen den jetzigen Machthabern geringe Besorgnisse
ein. Im republicanischen Verein hätt die Mehrzahl
zu Ferry und Waldeck-Rousseau, und wenn der Ver-
ein demnächst wirklich sich auflösen sollte, würden nicht
zu viele Mitglieder zu Elåcnenceau übergehen. Es
würden sich, so meint man, dann drei Gruppen bil-
den, und zwar unter Ferry, Freycinet und Clåmem
ceau. Wichtiger als diese Eonjecturen ist die That-
sache, daßGrcHvy fortan die erste Kraft in der Re-
vublik bilden und sein Gewicht schwerer als bisher
in die Wagschale werfen kann. Gråvy steht aber
gut mit Freycineh der seinerseits für den Wiederein-
tritt in’s Amt auf die radicale Linke zählen könnte
und auch in der äußersten Linken wohl gelitten ist.
Clåmenceau würde weniger Aussicht zu einer dauer-
haften Regierung bieten, weil er GråvtysVertraiien
nicht besitzk Bis sich die Dinge klären, bleibt Du-
clerc im Amte, und dieser wird sich bemühen, so glatt
wie möglich durchzukomineiy und selbst die Hart«-
näckigkeit der Engländer in der aegyptischen Frage
nicht allzu tragisch nehmen. Von der großen Poli-
tikin auswärtigen Angelegenheiten, die Eambetta
fortwährend predigte,»wird auf alle Fälle vorläufig
nicht viel die Rede sein.

Die hiilqarisrhe Sobrauije beräth soeben das
Budget, das, wie man der Wiener »Presse« aus
sSosia schreibi, seine interessante Vorgeschichte hat.
·Nach der ersten Zusammenstellung des Finanzministers
betragen die Ausgaben 37,747,666, die Einnahmen
"28,514,780 Iris. Minister Ssobolew fand das Deficit
von 9 Millionen denn doch zu groß, nahm eine
kgenaue Durchsicht der Budgetposten vor und brachte

so die Einnahmen auf 33,907,780 und die Ausgaben
auf 31,193,094 Frcs., wodurch sich das Deficit in
einen Ueberfchuß von nahezu 3 Milliouen verwandelte.
Es wird sich zeigen müssen, ob diese Angaben den
thatsächlichen Verhältnissen entsprechen.

J Die bevorstehende Wiedereinsetzung Eetewayo’s
als König des Zululandes wird eine Umgestaltung
der Karte von Süd-Afrika im Gefolge haben. Wie

Te ,,Times« erfährt, ist es im Plane der englischen
.egierung, das Zululand in zwei Theile einzutheilen

und denjenigen Theil, der an den Fluß Tugela grenzt,
für John Dunn und einen anderen Häuptling zu
reservirem Dahin werden sich, » wie man erwartet,
diejenigen «Eingeborenen, welche Gegner der Herr-
sghaft Cetewaycks sind, wenden. In keiner Abthei-
listig des Landes wird es Europäern sgestattet.sein,
Farmen zu besitzen Jn beiden Territorien wird ein
bxitischer Resideut fnngiren , aber in« Cetewayifs
Köuigreiche wird ·er von der englischen Regierung
besoldet werden, während er in dein anderen Terri-
tisrium aus dem Erträgnisz einer den Eingeborenen
aufzuerlegenden Wohnungsteuer (halt-tax) besoldet
werden soll.

« Gambettas letzte Augenblicke.
» Aus Paris, 1. Januar, liegen in Telegrammen

F »N. Fr. Pr.« viele Einzelheiten über d·e1i Tod"ambetta’s und seine letzten Augenblicke vor. Wir
entnehmen denselben Folgendes: - .

Das sonnabendliche Consilium der Aerzte hatteGambettcks Freunde sehr beruhigt. Auch der gestrige
Tag ließ Hoffnungen auf eine Wiedergenesung aus-
kommen, da der Patient sich ohne Fieber« zeigte und
auch sonst sein Zustand befriedigend war» Allein
gestern Abends trat eine große Veränderung ein.

» Pr-Tienzah welcher Gambetta pflegte, ließ rasch· seine
Collegen herbeirufen. Der Kranke verlor sichtlich anKräften. Gambetta’s Freunde wurden alarmirt, sieeilten» zum Bahnhofe und warteten angstvoll. Die

Icilachtilcisiläteris tzder dAeiZtqf welch; von stille »iå’tLelvLrzcieyme, ere en ie er amme en in ie gro -

sorgniß. Der entscheidende Moment nahte. Um 1»1
Uhikspbegann die —-Agonie, Gainbetta verlor »das. Be-
wußtsein, und um 11 Uhr 55 Minuten gab er seinen
Geist auf. Jn der Umgebung des Trauerhauses
herrschte wegen der späten Nachtstunde keine große
Bewegung. Die Wagen der Journalisten warteten
in den anstoßenden Gassen. So wie Gambetta ge-
storben war, wurden alle Thüren geöffnet und Jede-r-
mann konnte eintreten. Im Zimmer befand sich der
Abg. Spuller, welcher die Todesmeldung mit folgen-
den Worten machte: ,,Gambetta wurde um 10 Uhr
vonSyncope erfaßt und verlor später sein Bewußt-
sein, ohne wieder zu sich zu kommen; er ist opneSchmerzen gestorben, und seinen Hletzten Sen zer
hauchte er 5 Minuten vor 12 Uhr ans« Jn Wirk-
lichkeit litt Ganibetta weniger an Schmerzen, als an
unlgehbeurer Schwäche, welche ihm kaumzu fpVecheU
er au te.

Die Nachricht wurde in Paris um«? Uhr Mor-
gens bekannt. Jm Publicuin machte die erste Mel-
dung nicht einen so niederschmetternden Eindruck.
weil man auf den uuglücklichen Ausgang vorbereitet
war. Die Todesnachricht wurde von den niederen
Volksschicbten mit getheilten Gefühlen aufgenommen.
Nur die Minorität zeigte sich theilnahmvolL die Ma-
jorität zeigte entweder Gleichgisltigkeit oder gar eine
gewisse Schadenfreude «im Tone der intransigenteu
Journale. Die Clericalen und Monarchisten zeigen
unverhohlenes Vergnügen. Die ,,Republique Frau-s
eaise« erscheint mit Trauerrand und bringt, die To-
desnachricht mit folgenden Worten: ,,1«6on Gambetta
a. siåcclomtåå cette nuictO z. rlninugtf d T Go gen e weitere , etais ü er en od am-
betta’s wurden im Laufe des Vormittags bekannt.
Um 6. Uhr Abends trat ein neuer; Fieberanfall ein.
Die Doctoren Lanuelongue und Siredy kamen "so-
fort herbei und erkannten, daß die Entzünduiig umsich gegriffen habe. Sie wuchs zusehends, und die
Aerzte erklärten bald darauf, daß alle ärztlicbe Kunst
von nun ab vergebens und der Tod unausbleiblich
sei. Man versuchte nur noch die Schmerzen des
Kranken zu» lindern und gab ihm erfrischende Arze-
neien, dann verließen die Aerzte das Krankenbett
Um 9 Uhr kamen die Freunde an das Sterbebett
Nochmals erschienen die Aerzte Gambetta litt sehr
stark, er kannte seinen Zustand, drückte dem Dr. Laune-
longue die Hand und sagte mit so fester Stimme, als
er konnte: ,,Merei!« Von nun ab blieben nur die
intimsten Freunde bei ihm. Um 11 Uhr Nachts be-
gann Gambetta zu röcheln; alle Augenblicke verlangte
er zu trinken, und man glaubt, daß der Absceß sich nachJnnen geöffnet hatte. Um 1172 Uhr wurden die
Athembeschwerden größer. Gambetta schloß die Au-
gen; man glaubte, er schlafe. Dr. Tienzal erkannte
jedoch, das; der entscheidende Moment komme. Der-
selbe-neigte sich über ihn: Gambetta öffnete die Au-
gen, schloß sie aber gleich wieder. Einige Minuten
vor zwölf hörte er ohne Convulsion und ohne Schmer-
zensäußerung zu athmen auf. Dr. TienzalundPaul
Bett grifsenuach dem Puls, er hatte zu schlagen auf-
gehört. Gambetta war todt.

Der Tod hat« seine Züge nicht verändert. Sein
Mund scheint zu lachen, die Haare. fallen nach rück-
wärts, die Augen sind weit offen, wie zu seinen Leb-
zeiten. Madame Leoni Leon wollte bei dem Bette
bleiben; man wünschte, daß sie sich entferne, da fkeaber bat und weinte, sie zu lassen, so wurde ihr die

sinnst-neu« nnd Ins-rate« vermittels: in Rignj H« Langewitz An«
uoncenssureatq in Walt- M. Nudolffs Buchhandlz in Revalx Buchhk v. Kluge
s; Ströhmz in St. Petersbutgg N. Mavthissety Kasansche Brücke «» A; in

. Watichaus Rajchman ss Freud-let, Smatorska Jl- 22. . «

Bitte gewährt. Gleich nach dem Tode wurde Gam-
betta’s Schwesten Madame Levis, verstäniigh dann
wurden der Präsident derJRepublik, der Ministerpräsi-
dent, der Kammer-und Senats-Präsident, Coquelin in
St. Petersburg und der Präfect von Nizza von dem
Ableben Gambettas in Kenntniß gesetzt, Letzterer,
damit er Gambettas Vater in schonenderzWeise ver-
ständige. Madame Låon wollte das Zimmer nicht
verlassen, sie brach in verzweifelte- Ausrufe aus.
Dieselbe wollte Kerzen anzünden un-d religiöse Embleme
anbringen lassen, was ihr aber, da Gambetta als
Freidenker starb, nicht gestattet wurde. Kein Geist-
licher war. zugelassen worden. Vor einigen · Tagen
war ein alter Geistlicher gekommen, der bat, zu Gam- »
betta gelassen zu werden, sich als seinen Freund aus-
gab und versicherte, erjhabe Gambetta als Kind »ge-
kanntp Man ließ ihn nicht eintreten und Gambetta
hatte jede religiöse Handlung abgelehnt. Jm Hause
Gambettas waren viele Freunde versammelt, welche
ihn alle beweinten. Inzwischen kam Gambettcks
Schwester an. Bei dem Anblicke der Leiche brach sie
in lautes Wehklagen aus: .,,Oh Lisont mein armer
Låont Zu vieldes Unglückes: in einem Jahre;Mutter
und Bruder zu verlieren- dasist zu viel« Madame
Leris sah Mvdame Låonz und beide Frauen versöhn-
ten sich am Sterbelager. Heute erfolgt die Einhal-
samirung der Leiche. Vorher wurde die.Todtenmaske
abgenommen. Maler Bonnat entwarf eine Zeichnnng
vom Gesichie nnd ein Photdgeaph sixikte das Vird
des Verstorbenen. Um 2 Uhr wurde Grevh ver-
ständigt. Jm Elhsöe herrschte die gewohnte Ruhe.
Auch Rochefortswurde noch im Laufe der-Nacht von
dem Todesfalle verständigt. ,,Gambetta’s Tod«, sagte
er, ,,wäre ein Unglück, wenn« die Legitimisten daraus
Vortheil ziehen könnten; so, da sie das nicht können,
ist er ein Glück für die Repnblik«.

»»

Der« Selbstmord des Grafen Wimpffeit
Ueber den Selbstmord des österreichischsungarischen

Botschafters in Paris, Grafen Wimpffery liegt heute
eine Reihe von Nachrichten vor, welche es als sehr
wahrscheinlich erscheinen lassen, das; die That in
einem Zustande· von · Geistesgestörtlseit begangen
worden ist, der sich des Grafenssjbereitsjjseit einiger
Zeit bemächtigt·hatte. - ·

. Jn den letzten Wochen waren alle Diejenigen,
welche— dem Botschafter näher kamen, durch seine hoch-
gradige Gereiztheit peinlich überraschygdie sich zeit-
weise zu einer· krankhaften Streitlust steigerte; er
sprach laut mit sich;- «Depeschen, welche er erhielt,
zerriß er, während er klagte, er verstehe sie nicht.
Ueber Gebühr beschäftigte ihn die Einrichtunkx seiner
neuen Wohnung in der Rue Grenelle; bei der ,ge-
ringsten Gelegenheit gerieth er in heftige Aufregung,
so daßer mehr' als einmal bei ganz nichtssagenden
Vserdrießlichkeiten geäußert huben soll : »Es»jist,;;um
sich das Leben zu nehmen« An dem Tage, an wel-
chem er die That verübte, verabschiedete er sich, als
er um 10 Uhr seine Wohnung:verließ, so auffallend
zärtlich von seinen beiden «Töchtern, daß es sowohl
der Mutter wie auch der Gouvernante der Kinder
auffiel. Nach einem Spaziergange im Tuilerieugark
ten bestieg der Botschafter einen TramwaryWaggonj
dessedrRoute nach dem Bois de Boulogne führte.
Sehr wahrscheinlich ist es, daß der Graf dort seinem
Leben ein Ende machen wolltesseiiien Entschluß aber
änderte, als der Wagen an der Ecke der Rue Gali-
lee und der Avenue Marceau hielt. Graf Wimpffen
sprang herunter, trat in die nächste Vespasienne nnd
schoß sich dortjjzdie Kugel in den Kopf. Ein Schutz-
Mann sah im gleichen Augenblicke die Thür unter
dem Druck des. rückwärts fallenden Körpers, dessen
furchtbar errtstellter Kopf an den nächften Baum an-
schlug, ausgehen. Noch einige Minuten lebte der
Unglückliche seine Arme bewegten sich, aber er sprach
kein Wort mehr und starb, während ein Polizeiagent
ihn nach einem gegenüberliegenden Neubau hinüber-
trug undsauf einen Sandhaufenlegte. Man bedeckte
das blutigeisiAiitlitz mit einem Ghpssack -und holte
den Commissar des Viertels, den ein Arzt beglei-
tete, herbei. Dieser"L«etztere"-3 hatte auf der Stelle
nichts mehr zu thun; der Eoniniissar schritt nun an
d««e Feststeflung der Jdentität dessSelbstmörders, dessen
Anzug und Wäsche« auf eine hohe Stellung in der
Gesellschaft schließen ließen. In der Brieftasche
fand man zwei« Vifitenkarteii des ,,Grafen Ludwig
Friedrich Felix »von Wimpffem Botschafters Sr.
Majestät des Kzrisers und Königs von Oesterreicly
Uugarn«, sowie estniges;Briefe, welche über die Per-son des Todten kaum mehr einen Zweifel ließe1i.
Um« denselben nicht liinger der Neugier des· Publi-
cum als Beute zu überlassen, fstzke DE! CTZMMIssTV Eh«
in ein« Couplz ließ ihn nach seinem Cabinet im Jn-
dustriepalast führen und benachrichtigte sogleich den
Polizeipräfecten Camescasse und die, Secretare der
österreichisehen Botschaft die Grafen Zieht; und Clary.
Die Leiche wurde deniinichst in einem Wagen der
Pompes funåbres nach dem Botfchafthotel gebkachks
Der Polizeipräfect Camescasse hatte den Präsi-
denten desk Republin die Minister des Jtmern und
des Auswiirtigen von dem Verfalle-in Kenntnis; gesetzt.
Der Miliitär-Attach6, Oberst v. Bonn» übernahm
mit dem Grafen Zieht; das traurige Amt, die ahnung-
lvse Gattin des Todten von dem schwere« Schkags
der siege Hoffen, zu unterrichten Zu diesem Behufe
fuhren sich nach dem Hotel Meuriee, wo die Familie
Wimpssenc seit sechs Monaten des Augenblickes harrte,
das neue Botschafthotel zu beziehen» DersSchrecken
Und der «Schmerzsjder Gräsin Wimpffem einer gebore-
nen Prii izessin Lynar, beim Anäören der Trauer-
kunde, w ar herzzerreiszendz sie ver el in eine Nerven-krise, we) sche ihre Umgebung um so mehr beunruhtgtk
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als sie an einernzerzkrankheit leidet. Der Kaiser von
Oefterreicly wurde von— dem Trauerfalle sofort in

Kenntniß gesetzt. An— dem Neujahrsempfange nahmen
die Mitglieder der Botschaft nicht Theil. Der Präsi-
dent Grevh ließ der Wittwe sein tiefes Beileid aus-
drücken. Von dem Kaiser Franz Jofef Was: ebenfalls
sofort einxssTelegramni eingelausen Als Urfache des
traurigen Bufiandes, der dem Botschafter den Nevolver
in die Hand drückte, meldet die ,,Franks. Z« als
festgestellt, derGraf habe seitlange an Scottomus
(Augenfunkeln) gelittenundunlängst einen Vortrag«
des Professors Charcotgatigehöth welches: dieses, Leiden
als - den- untriiglichenzjzVorlärtfer einer Hirnlcihmung
bezeichnete. Lisinipffen coUsUItirteJspHifünf;jSpezialärzte,
welchejjidieseijPrognose bestätigten -und klagte, sein
Gehirn gerinne unter demLEindrucke dieser Empfin-
dung. Darauf geschah-der Selbstmord
. Mit Ausnahme des gambettistischen ,,Paris«, der
den Verstorbenen als Freund Deutschlands schmäht,
und des ,,Voltaire«, ist die Haltung aller Pariser
Blätter feine dem Botfchafter « shmpathische » Nur ein
Blatt; spricht diesH."Vermuthung-"sians, daßksdoch vielleicht
politische Beweggriinde den Tod -des;Gra-fen veranlaßt
hätten. Abgesehen jedoch davon,«"-" daß Wimpffennicht
der Mann-war, auf eigene Hand sich » in politische
Verhandlungen einzulassen, aus denen ihm znletzt snur
der Selbstmord als einziger Ausweg. vffengeblieben
wäre, sprechen auch die oben erwähnten krankhaften
Gecnüthszustände gegen diese Annahme. JAuchjjdie
Meinung ivird verbreitet, - daßgiGraf Wimpfsen in
unglückliche Börsenspeculationewverwickelt war, eine
Ansichtzindessem die bei Allen, welche den, Grafen
näher· "kannten, keinen Glaubenfindety Eszistäübrigens
möglich; - das; man bald Näheres hörenfwird, denn
der? ,«,Köln". Z« zufolge hat Graf Wim·pffen" Briefe
hinterlassenr l) an den xsLegationsecsretäv v. Zichh
folgenden, Inhalts: »Sie« finden die« derBotschaft
gehörigexfsIDepeschen und mein Testament— ,in·"dem
großen-Sacke« ;" 2) an seine Frau, Z) anden Grafen
Kaliiokrz 4)· an den» bekanntenIHFinanzmann Baron
Hirsch. » « . . « · . . .

H. Juli: n i. z
-" Zodiak, 27·.«December. Der revidirende Sen-ak-

teur,«G,eheimrath N. A. Ma n a«,f -s e In ist, . wie
die.-Rig-.«T»Z. meldet,«am» 23.»d.·-;Mts". aus , Kurlaiid
stach Riga zurückgekehrt. kFDer ;neuernannte Liv-
läiidisihe»-Gotiverneur, Kammerherr v. S ch ew itsch,
gedenkt am Z. Januar aus Kaluga nach Riga auf-
zubrechen. Am 19. d. Mts. ist, wie die, Most. Z.
ineldet, demselben »in Kaluga ein glänzendes Ab-
schiedsdiner in dem Locale der Adelsverfammlrtng
veranstaltet worden. »

« i— Der Chef derLivländischen Gensdarmeriy Ge-
nerakMajozrL a et s, ist, wie der »R».ish. Westn.« mel-
det, -von seiner Fahrt» naeh Wenden am 21. Decem-
ber nach Riga .z.uriickgekehrt. , . « J . -

«——szP«astor» M. J ü r m a un ist, wie die Z. s.
St. u. Ld. erfährt, von der cotnpetenten Instanz im
Akmte eines Kirchfpielspredigers von Tarwast bestätigt
worden-s· » » « . « "

It! Gtoltin hat, wie der ..Lib;. Z. geschrieben wird,
der plötzliche Hintritt des allgemein gerichteten« Grobitp

schensArztes, des 70jährigen Dr. M, viel. Bedauern
erweckt. Seit« längererseit an einer schmerzvollen
unheilbaren Krankheit leidend, hat; sich der Unglück-
lsiehein einem Anfalle von Schwermuthund momen-
taner Geistesuninachtung esr s ch ofs e n. «

Aus Tuch-um wird der Rigp Z. unterm 22. d.
Mts. gefchrieben : Durch die vielenheuer stattgehab-
tenF e uerfch äden sind die. Asss e cuzr a.nzs- Gze -

sellfchaften so in Mitleidenschast gezogen» wor-
den, daß sie sich veranlaßt sahen, manche Orte -zu
degradiren,» d. h. sie in» Hinsicht der. Größe« der
Prämienzahlung von Ortschaften einer höheren in
die: einer niederen« Classe zu versehen. Auch Triszckum
wurde »in diesem Jahre zu einer. Ortschaft fünfter
Kategorie herabgefetzh Am— vorigen Freitag sollnun, wie wir erfahren,.dem re vid ir e n de n Se n a-
teur eine von mehren Hausbesitzern unterzeichnete
Supplik eing ereicht worden sein, die den Wunsch
ausdrückt, Tnckum wiederum den alten Platz (dritter
Masse) in Bezug auf Assecuranzgebühr einnehmen zu
lassen. . f » « i .

St. Zsietersltnrg Die. Reminiscenzen an L e,o n
G a tu b e t t a hallen anch in die Weihnacht-Betrach-
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tungenz der zzrussifchen Blätter vernehtnlich hinein, wer«
bei »in· zahlreichen Organen der besonderen HFxeundä
schest erwährrtrrircze rvclche de« Verstorbenen« erst«
dem. weil. General S1s ·k o b e l e w verknüpfte. So
schreibens die ,,Zszeitgeli. Nachr.«, den «Hi»ntritt. Gam-
betta’s als einen Verlust für Rußland Lbeklagendz
»Es genügt zu sagen, daß Gnmbeita durch
die aufrichtigste»Freundfchaft mit dem verewigten
Sfkobelew verbunden war. Und ——— welch’ wunder-
bares Schicksal! —- nospii ist es .kein»Iahr her seit
dem Tode unseres Helden, so raubt der Tod den
Genossen seines G»edankenaustallsches, mit welchem
Sskobelelvseine Ideen theilte, dem er seine politischen
Herzenswünsche anveriraute &c. &c. Ganz ähnlich
drücken sich die ,,Nowosti« aus, welche ihre Betra.ch-
tungen mit dem charakeristischen Satze einleiten:
»Man muß, gestehen, den Desutschen glückt
es in diesem Jahre !«. Mehr als seltsam ist die
Todtenklage der u·lt»ra-liberalen» ,,Nedelja« gehalten,
welchei ihm Anschluß an der: Tod Gambeltess Treuer-
gesängeüber den ,,Tri"umph der. Pickelhaube der
preußischen Gensdartnen« und den Untergang» der
jetzigen ,,Gladiat»oren des liberalen Gedankens · und der
Idee der menschlichen Freiheit«« anstikn·mt.« ,«,Wi·r«
««keben«, heißt es weiter, »in einer Ueberkgangszgeit und
i« derselbe« »stereeu wir. als Pcrsörrlichskeitekr Aber
wird» mitunsdie dnrch uns repräsentirte,« promulk
girte Idee der FreiHeitsterbeUI Nein, wenn die
Entwickelung; der Fortschritt «der Menschheit die
Oberhand über die,altei1, niederdrückenden Elemente
erhalten soll. Nein, die Idee der Freihcik wird. we·-
der mit Thiers noch« mit Nek·raffo»w, weder mit Gans;
bettaslloch mit Dobroljubow untergehen. Einesone
derbare Zusammenstellung, wird »der Leser sagen,
je, wir. greises! ,zz:,»deß sie übertrieperk ist, eher sie
hat nichtsdestowenrger einen Sinn. (?). Man sichtet
uns, wir. zerstreuen» uns, wir sterben« weg unter den;
Druck politischer Hindernisse utld·.persönlicher Leiden,
wie Ga,ntzbetta. ; Aber wird das den endgilsigen
T«ri»l«i.z,lnph,des Militaristnusz und. Büreauz
kratistnussi its« der: euxhpkifchlsksJMevschhskt sichevvs
Schwerlich Aus unseren. Gebeinen werden Diejeni-
gen anferstehelr-, die unser Werk forisetzensz nnd sie
werden jene» ,,»Revaneh«e«« ,verwirklicheji·, deren Gedan-
ken utan Leon Gambetta zuschrieb«. .

. --—» Vorläu-
fig scheii1t·«nur« der« hlg«e. Confncius in den Spalten
der ,,Nedelja« eine Art von Auferstehung. zu feiern.

——» Am 24. December fand— in der Palaiskirche
zu Gatskhixlo ein Gottesdienst Statt, welchenr Ihre
Majestäten der Kaiser und« die Kaiser-in mit· I.hren
Kindern beizuwoxhneil gern-hielt. Am nämlichen Tage
wurde im Arsenalcarrä für die Erlauchten Kinder
Ihrer Majestätens ein Weihnachtballm angezündet.

. ——- Am 23. December. trafen für denKasziferk
1ich·en«H«o«f in.Str·Petersburg. ein: 180 Tönnchen
srischen S»t·ör--» und zum Theil auch HartsemCavinrs
und 62 frische Stärke, welche vonUralkosaken abge-
sandt waren— .

«.

. « .
-

. .
- — Anläßlieh des Ablebensder Prinzessin Wi l h e l-

mine Lo uise v on Preußen, gebPrinzessin von
Anhalt-Bernbu»rg,- ist— eine sechstägige H of trauer
mit den üblichen Abstufungen angeordnet worden»

THE— Der-Minister des Kaif Hofes, General-Ad-
jutant »Es-as. W· oYr o nz o·w·- D g. s ch k o w, am
23. s December von seiner Urlaubsreise zur Uebernahlne
seiner Fnnctionen inSL Petersburg eingetroffen.

— Zum Unterhalte des rusischen L ehrer-Seminarss insLeipzig hat, wie-wir inder
St.Pet. Z. berichtet« finden, der Reichsrath die· Summe
von« 1»7,500. RbL fürdas Iahr 1883 unter der Be-
dingung bew»illigi, daß vom Ministerium der Volks;
aufklärung zum Beginne des Unterrichtsjahres 1883X84
eingehend über »die Gründe berichtet werde, welche
»die »»weitere Ausbildung» . junger» Leute im .Seminar
an der Leipziger, Universität nöthig machen» ». »

·.
—- Ueber die derInternationalen Handelsbank

am 15. December vom St. Petersburger Postamte
coufiscirctekr 12o,oo0 Rot. sdlldieser Tege
oder» Reichscontrole Bericht serstattet worden» sein, und
zwar in dem Sinne, daß die. genannten 120,00·0 RbL

zllx cvllslscltell Ieleszttszzg Juno Gptqeu ou« iircccyvumrroue

soll«erkannt» haben, daß obige Summe der Bank
nicht zurückzuerstattefm sondern dem dein Fiscus
zukommende-i Theile der Einnahme« derKrone zu-

zurechnen sei. .

Ju Moskau: siudjwie die wisse. Disch. Z. hist-
sichtlich der Vorbereitungen zu den Krönung-
fe ierli chgkeite n berichteh die Ausstellunghallen
auf der Chodynka zur Unterbringung zweier Cavallerie-
Regimenter bestimmt, und es wird gegenwärtig schon
an der Legung der Fußböden und Herstelliirig der
Krippen gearbeitet. Das kürzlich gebrachte Gerücht,
diese Hallen sollen, imxFalle ungünstiger Witterung
während der Krönnngfestlichkeiteiy zur Festbewirthung
dienen, bestätigt sich demnach nicht. —- Bezüglich der
Anfertigung des kaiserlicheuDoppel-
thr o n e s für die Krönungfeier erfährt dasfelbeBlatt,
daß« vor etwa drei Wochen die betreffenden Arbeiten
dem Moskaner Tischlermeister W u n d e r l i ch in der
Presnja übertragen worden sind. Der Thron, d. h.
das Podium nebst dem , zThronhiminel (die beiden
T h r o n s es s e lwerden in· St.Petersburg angefertigt)
werden nach Zeichnungen des Generals Fi li m o n o w
in altriifsischem Stile in schwarzemEichenholz gear-
beitets Drei Stufen führen zur Estrade,·auf welcher
die Thronsessel steheti. Auf der Estrade erheben sich
4 Säulein von H Arschin Höhe und einer halben
Arschin Durchmesser,s welche ein massives Gesicnse
tragen, über welchem sichseiti achteckiger Thurm er-
hebt, der an den vier Ecken des Gesimses von vier
kleineren Thürmen umgeben ist. « DieseThürme sind
verbunden durch 56 Nischem deren jede das Wappen
eines russischen Gouvernements trägt. Ueber den
Nischen am Hauptthurme befinden sich 24 Vorsprünge
mit Ornäiiienten in altrussiscljeni Sitte. Die Hinter-
wand ist aus rothem Sammet, mit DoppelsAdlern
in Gold gestickh hergestellt; die Seiten sind mit
Draperien »aus rothem Sammet und goldenen Qua-
sten versehen. Die ganze Höhe des Thrones beträgt
1272 eukschiux Außerdem ist dem Tischiekmeisteie
Wunderlich auch die Herstellung der Bänke und
Etagdcen für die Krönunggeschenke sowie der Feuster
für die« restaurirte Granowitaja Palatajübertragen
und demselben ist alssLieserungzeit für den Thron
der I. Ap ril, für die Fenster und Etagåren der
1. Juli 1883 festgesetzt worden, so daß also die
Krö nun g wohl nicht im F rühj ahr, sondern
im Herbsty resp. Spätsommer« stattfinden wird. Die
Tifchlerarbeit am Throne, jedoch mit Ausnahme der
Draperiem ist auf,«10,000 Rubel, die der Fenster
und Etagå»ren« auf 7000 Rubel veranschlagt. —-

Herr Wunderlich ist aus D orpat gebürtig, gehört
jedoch dem preußischen Unterthanen-Verbande an—-

Tadtenliiin .

Moritz Baron W r a n g e l l, f am 17. Decem-
ber zn Schloß Trikatem -

»Frau. Katharina Nu t t k e, geb. stecke, j- am 19.
December in Riga. ,

. Frau Tit.-RathMarie Ellgrem geb. Nildalowsktz
f— im 90,. Lebensjahre am 20.» December in Riga.

Frau Anna Emilie R a u t h e, geb. Simonid-
witsch, j- am 28. December in Riga.

Frau Elisabeth Da,evel, geb. Schroederz f am
21. December in RevaL s

Frau Andrea»S eemu n d, geb. Petersem j- im
68. Lebensjahre am 22. December in Riga.

Johann; Heinrich W e ck m a n n, j- ckm 21. De-
cember in St. Petersburgp . ,

Ehenn . Kaufmann Alexander W i e g a n d i, f,
am 2«2. December in Riga. »

Stadt-» u. »Ge.fängniß-Arzt, Euch-Rath Robert
M e l v il l e, j- am W, December in Grobin

Johann Friedrich Theodor Huff, j- im 51. Le-
bensjahre ain 23. December in Libau. .

Eisenbahnbeamter Carl Gottfried W ä cht e r, j-
im 61.-Lebensjahre .aku,23. December in Riga. -

. Frau ifjosalie Eleonore v. R u ck t e s ch·e l l,
geb. v. W·ulfsdorf," sf am 24. December in RevaL

Reihen: ans den Kirtijrntiijrtjern Mermis.
St. Johaunis-Gentei«nde. Pro clamirt: der Ge-
» meindesclireiber Johann Keller mit Marie WilhelmineNeid, der Schweizer Bürger, MeiereisPächter JohannJakob Streckeisen mit Minna biirsinck

St. Mariens-Gemeinde. Getauftx des KaUiUMMISA. Pusik JTochter Marie Wein. Gctstxsrbeux des PSdellen G. Bluhm Sohn Arthur Ggrstab Stepahn llMos
uznigkrefiltiät-,Geukeiude. Gestorbe n: Titulärrath Wol-

demar"»Treuer, 72 Jahre alt.

Focatea
sit« Der zu Kawershof gehörige Yieservist Jaan

G o l d b e r g , welcher früher von der Polizei und
vorn Livlåndisehen Hofgerichse für Diebstahl bestraft
worden, ist nunmehr für einen- von ihm begangeuen
Pfercedäebstahl von letztgenannter Behörde zum-Ber-
lust allet Stande-strebte und zur Einsperrutig in die
Arrestanten-Compa"gnie auf i? Jahre, eveutuell in ein
Arbeithaus auf 23 Jahre, verurtheilt worden.

»Es« Aus Wefenberg langte per Convoi am It.
Decbrn hieselbst ein junger Mensch an, welcher sich
Jgnati D etlo w ski nannte kund im weiteren
Verhör zuerst angab, aus Sibirien entsprungen zu
sein» und, als ihm die offenbare Unwahrheit dieser
Behauptung« vorgehalten worden, erklärte, aus dem
Gefängniß einer Stadt»eutsprungen. zu· fein« deren
Namen er; sich nichtmehr erinnere. Nachdem in Er-
fahrung gebracht worden, daszs derselbe simbiesigen Ge-
fängnis; von einer Arksestantim die zu· Anfang dieses
Jahres imdievjctlschen Gefängnis; · gesessen, mit den
Worten: ,,Po«za,; wie kommst-du, hierher?« begrüßt
worden, wurdevom Photographen Johns ein wohl«
gelungenes Bild des jugendlichen Vagabunden·an-
gefertigt, nach welchem derselbe von der Revalscheri
Polizei als der ehemalige CriminaliArrestant Alex-ander» P b l d n i l, aus» Kegel, der seit längerer Zeit
gesucht werde, erkannt wordenjjist

Cilrtcgramme
der Nordisehen Telegraphen«-A"gentu,r.

St.»Petersliicrg, «Sontttag, 26. December. Am
Tage« vor dein Weihnachtfeste hatte der Minister des
Kaiferltchett Hofes das Glück, siih Ihren Majestäten
vorzustellen« »

» Paris, Sonnabend, 6. Jannar··(25. Dec.) Jn
letzter Nachtist in Chalons sur Marne sGerteralChanzi)
gestorben;

Paris, Sonntag, "7. Januar (26. Decbr.). Ge-
stern fand die Leichenfeier für Gambetta Statt. Der
Leichenconduct zählte gegen 200,000 .Menschen und
hatte eine Ausdehnung von acht Werst Truppen, in
einer Anzahl von 50,000 Mann ausgerückh eröffne-
ten und schloffen den Leichencondnet Vor dem Lei-
chenwagenzfuhretc dreiWagemwelche völlig gefüllt waren
mit Kränzen und Burg-ists. Auf den; Leichenwagem
welcher von sechs Pferden gezogen» ward, war ein
hoher Katafalk erbaut, auf welchem der mit schwar-
zem Sammet beschlagene Sarg aufgebahrt war, wel-cher mit dreifarbigen Fahnen und Palmenzweigen be-
deckt war. Auch auf dem Katafalke befanden sich
zahlreiche Kränze, darunter ein von Turgenjew im Na-
men zahlreieher Laudsleute dargebracht» Hinter dem
Siege zunächst schritten die Anverwandten, ein Vertre-
ter des Präsidenten der Repnblih die Minister ,

die
Deputirten und Senatoren, das diplomatische Corps,
die Geueralitäh eine Menge Delegirter der Depar-
tements und Städte Frankreichs mit Kränzen und
Fahnen; Die die Straßen füllenden Volksmassen
begrüßten besonders lebhaft die Vertreter von Elsaßs
Lothringem welche gegen 4000 Personen zählten.
Jn Allem folgten gegen 1500»Delegationen dem
Sorge. Als der Sarg auf. den Katafalk gehoben
ward, »dotinerten die Salven der; Geschütza die
Truppen präsentirten das Gewehr, die Trommeln
fchlugen den Wirbel und die ·«Musik intouirte den
Trauermarsch. Die Häuser, welche der Conduct pas-
sirte, trugen Tra»uerfahnen, die Statuen der Städte
Metz ,und Straßburg waren mik Trauerflor und
Trciuerfahnen behangem Auf dem Kirchhofe wurden
zahlreiche Reden gehalten. ·

Ielgraly Sonna2e1id, 6. Januar (25. Dec.)
Die Skupfchtina ha den Gefetzentwurf der Regie-
rung Betreffs der Heresorganisation angenommen.

Für die Redaetion verantwortlich:
Drn E. Mattiefen Gunst. A· Hasfelblatt
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ieolitifchcr Cagkgbcricln e
Den 28. Decbn 1882 (9. Jann 1883).

Auch heute noch ist die durch das Hinscheiden
Gambettns geschaffene politische Situation der Angel-
punct«aller Discussion inder europäischen Presse. Jn
Deutschland wird der Tod Gambettcks im Allgemeinen
als eine Erleichterung empfunden, da der nunmehr
Verstorbene» für die Verkörperung des Rachekrieges
galt. Gambetta selbst empfand es unangenehm, so
gewissermaßen gefesselt zu sein an eine bestimmte«
einseitige Politik, die ja nicht jeder Zeit, sondernnur unter gewissen Umständen ausführbar war.
Wenige Wochen vor seinem Tode soll er sich ge-
äußert haben, man täusche sich in ihm, wenn man
alsZiel seiner PolitikKrieg mit Deutschland betrachte;
er würde vielmehr, wenn er ZUrMacht gelangt sei,
einen Ausgleich mit Deutschland suchein Dem sei
wie ihm wolle, er hat bis zuletzt das Seinige gethan,
um die Wunde Elsaß-Lothri11gen· uicht vernarhey zu
lassen. Sein Tod wird, wie gesagt, allgemein in
Deutschland als eine Erleichterung empfunden, und
dasselbe Gefühl gab sich jaauch in einem Theile
der besitzendetc Clasfen Frankreichs kund, wenigstens
zeitweilig, da auf die Nachricht von seinem Tode
die Course der Pariser Börse für den Augenblick in
die Höhe gingen. Verschieden von dieser populären
Auffassung ist die in den höchsten politischenKreisen
Berlins Man kennt, schreibt die Köln. Z» die Grund-
anfchauung kunseres Reichskanzlers, wonach es für
Deutschland und den Frieden das Beste ist, wenn
sich die Republik in Frankreich befestigtx Gambetta
galt als die Hauptstütze der Republik und nach seinem
Tode giebt es keinen Mann, der ein ähnliches Ansehen

beanspruchen könnte, wie derjenige, welcher nach Mctz
und Sedan mit einer staunenerregenden Energie die
Waffenehre Frankreichs wiederherstelltr. So darf man
annehmen, daß Fürst Bismarck nicht ohne Bedenken
einer schnelleren Zersetzung ·und einem fortschreitenden
Verfalle der Republik in Fraukreich entgegensieht. Es
mehren sich die Anzeichem daß viele ursprünglich repa-
blicanische Franzosen der Republik müde sind , die das
Ansehen Frankreichs nach Außen nicht habe behaupten
können und es im Innern besiändigen Schwankungen
ausgesetzt habe. Sollte die Monarchie wiederher-
gestellt werden, sollten die Napoleoniden oder die
Orleans wieder ans Ruder kommen, so würde die
Kriegsgefahr vielleicht vermehrt fein, schon deshalb,
weil dann Frankreich wieder bündnißfähig geworden
wäre. Jn dem Nachlasse des Herzogs von Orleans,
ältesten Sohnes Ludwig Philipps, der« durch einen
Sturz aus dem Wagen utnkam, fand sich eine Denk-»
schrist, worin auseinandergesetzt wurde, daß die« Or-
leans nicht hoffen dürften, ihre Dynastie zu befesti-
gen, wenn sie nicht denFranzosen das linke Rheinufer
als Morgengabe darbrächten. Vorläufig blickt man
in Berlin indeß mitnoch mehr Besorgniß nach demOstetn
Einen eigenthümlichen Eindruck macht ein Aufsatz
angeblich von einem höheren österreichischen Osficier,
den soeben ·ein Berliner Blatt veröffentlicht hat.
Es heißt darin: Dem Kaiser Franz Josef wird
eine Aeußerung in den Mund gelegt, welche er jüngst
in Pest einem hohen Militär gegenüber gethan ha-
ben soll: »Wenn Rußland uns die westliche Hälfte
der Balkanhalbinsel mit Saloniki überläßt, so würde
ich nichts dagegen haben, daß es die östliche mit
Konsfantinopel in Besitz, nehme.« Sollte der vor-
sichtige Kaiser Franz Josef sich so offen ausgesprochen
haben? Eine ganz ähnliche Aeußerung hat freilich
einmal Kronprinz Rudolf in Potsdam gegen« seinen,
Tischnachbar Lord Houghton geihanzsie wurde aber
von Wien aus, Bequemlichkeit halber, abgeleugnet
Auch jetzt wird man in Wien gewiß vorläufig jede
Absicht dieser Art in Abrede stellen. Sie würde »ja«
auch dem deutfciyösterreichischen Bündnisse von 1879
widersprechen. Eine Hauptabficht dieses Vertrages
bestand darin, den Berliner Frieden des vorherge-
henden Jahres sicher zu stellen. Es kann als ver-
bürgt gelten, daß etne Denkschriftüber die Aufrecht-
haltung des Berliner Friedens von Deutschland und
Oesterreich aufgesetzt und nach St. Petersburg mit-
getheilt worden. Da Rußland ja. ebenfalls versicherh
den Berliner Frieden treu ausführen zu wollen, so
hat es an dieser Mittheilukig wohl keinen Anstoß
nehmen können. "

· England hat amSarge Gambetta’s
nur Worte des Beileids und der Bewunderung .für
den großen Franzosen. Wie sollte es anch anders

sein: bildete doch die Freundschaft mit England den
Angelpunct seiner auswärtigen Politik. »Ja) scheere
mich kein Jota um Aegypten«, sagte er zum Ver-
treterdes «Daily Telegraph« während feiner Amts-
drauerz »was mich allein dabei interessirt, ist das
Lsündnißzmit Englands« Gambetta hatte eben Eng-
land nur von der angenehmen Seite kennen gelernt;
hatte nicht, wie Louis Blaue und Andere, dort das
bittere Brod der· Verbannunggegessen und den Haß
gegen die Verbannung auf das Land übertragen, das
ihnen Gastsreutidschaft gewährte. Viele jener Ver-
bannten wurden durch diesen Haß geradezu-blind für
die sreiheitlichen Einrichtungen Englands; Louis
Blaue pflegte; zu sagen: ,,England wäre erträglich
ohne seiUeAristokratie und seine Bibel«, als wenn
es hier kein Unterhaus, keine Verfassung und keine
Literatur gegeben hätte. Gambettafehlten die bösen
Erfahrungen, welche die Verbannten gemacht; ersah
England verkörpert in der Person seines liebens-
würdigen Freundes Sir Charles Dilke und in den
radicalen Grundsätzeii der liberalen Partei; und da
er sich leicht an seinen eigenen Hoffnungen und
Träumen berauschte, sah er schon das starke west-
mächtliche Büiidniß gegen den sogenannten Despo-
tismus der— deutschen Mächte fertig. Daher die nie
endenden Liebeserklärungem die er England machte
und die England erst dann entgegennah·.m, als sie
zu nichts mehr verpflichteten als zu platonischen
Gegenerklärungen an Gambeticks offenen; Grabe.
Es fragt sich, ob Gambetta sich nicht schließlich der
großen Menge der Anglophoben in Frankreich ange-
schlossen und ob man in England nichtin dem früheren
Freunde gleich Thiers den fou furieux gesehen hätte.
Denn Gambetta war nicht gewillt, als Ergebnis; des
ägyptischen Krieges die Abschaffung der Doppelcon-
trole entgegenzunehmem Sie galt ihm für das
Symbol des Bundes zwischen· den beiden Ländern;
sie abzuschaffein hieß bei ihm das Bündniß zerstörem
Daher er denn für. sie einen« Feldzug unternehmen
ließ mitefast derselben Unermüdlichkeitz mit welcher
er 1870--71 den Krieg gegen» Deutschland ver-
folgte. Die »Times»« verfehlt auch nicht, dieses Ver-
hältniß scharf zu kennzeichnen.

In Paris hat die Presse natürli cher Weise auch
heute noch kaum für etwas Anderes Sinn, als für
den Tod Gambettcks und den Eindruck, den derselbeaus die öffentliche ällieinung Frankreichs und des
Auslandes hervorgebracht. Derjenige Theil der
öffentlichen Meinung freilich, welcherdurch die Pariser
Arbeiterbevölkerung repräsentirt wird, fällt über das
Hinscheiden Ganibettcks ein Urtheil, das von den
überschwenglichen Empfindungen der offictellen Kreise
himmelweit verschieden ist. Man hat es dem Todten
nicht vergessen, daß, als man ihn in der bekannten

Versammlung von Belleville nicht zum Reden koknmen
ließ, er ausrief: »Ich werde Euch in Euren Schlupß
Winkeln aufsuchen.« Ju einer der volksthüinlichen i
Weinkneipen Belleville’s verstieg sich ein Arbeiter zu "

der Aeußerungt »Gut, daß er todt ist, dieses Aas
hätte uns in vierzehn Tagen erschießen lassen l« Ein «

noch junger Mann trat für die Vertheidigung des
Todten ein; es bekam ihm aber schlecht-z Alles er-
griff Partei gegen ihn; er wurde mit Prügeln aus
der "Weinkneipe hinausgeworfen. Ueberhaupt giebt
sich in Belleville neuerdings ein noch mehr anti-
gatnbettistischer Geist kund, als dies früher der Fall«
war. Ja fast allen Kneipen und fast immer in
höchst eynischer Weise drückte man seine Freude aus,

sdaß man für immer des Mannes »von Cahors« ent-· »

ledigt sei. — Die ,von außerhalb Frankreichs nach
Paris »

gelangenden Beileidskucidgebungen lassen sich
in zwei Kategorien scheiden. Der einen Kategorie
gehören die von officiellen -.- parlamentarischen —-

Körperschasteii ausgehenden an, und sindin erster
Linie bestimmt, dem officiellen Frankreich gegenüber ·
einer Form der internationalen Courtoisie Genüge
zu· leisten. Eine andere Sorte von Kundgebungen
aber verfolgt demonstrative Tendenzen, und möge ,

man -ihre.Urheber ,,-Jnng-Czechen«, »Jung-Deutsche« -
oder wie immer nennen, so birgt sich doch hinter
all diesen Aushängeschildern nichts wie die internatio-
nale Demokratie, welche anch in Berlin ihre Organe
hat, die des nationalen Selbstgefühls so «· sehr er-
mangeliy daß sie jetzt um dentödtlichsteti Feind
Deutschlands als einen der Jhrigen trauern. s

Diemonarchischen Parteien in Frank-
reich treten durch den Tod Gambetta’s nach allge-
meiner Ansicht wieder mehr in den Vordergrund. Die «

Republik ist durch das Geschick in so weit begünstigt,
daß die erste R eihesd er Präten denten schon »

aus persönlichen Gründen keine «Aussicht auf Erlan-
gung der höchsten Gewalt hat. Der Graf v o n
Ch amtbordlaborirt an unheilbarer Schwäche und
M«attherzigkeit, Prinz Jero me Nap o l e o n
hat nie die allgemeine Achtung besessen und der
Herzog von Aumale, der als derDegen der
Orleans galt, hat es verstanden, durch die Anstößig- «

keit seines Privatlebens noch in spätenLebensjahren
die Achtung seiner Landslente sich vollständig zu ver-
scherzen. Jn der zweiten Reihe stehen ernst-
lichere Männer, der Graf von Paris und der«
junge Prinz Visctor Napoleow Gegenüber
dem Dauphin der— Republih wie Gambetta scherz-
weise genannt wurde, traten diese beiden Prinzeti in
Unbedeutendheit zurückt nach dem Tode Gambettcks
leucht-et ihr Licht mit mehr Stärke. — Will man die
Olussichten der Orleans undder Bonapartes auf das
prüfen, was man die Erbschaft Gaknbettcks nen nen

Irr-filtrirte« »

Zum Privatleben Gamlietta’s.
Die heute vorliegenden französischen Blätter-fül-

len. ihre Spalten mit Erinnernngen an den hingle-
schiedenen ,,großen Patrioten«. Rochefort bleibt aller-
dings Vieh-nach dem Tode Gambettcks ,,unversöhnlich«
undkübersrhkittet den letzteren mit feinen Epigrammem
Eine» Fülle interessantes: Mittheilungen über Gam-
betta bringt der ,,Figaro«, aus denen die »Nat.-Z. die
naihfjehenden Skizze schöpft. — »Der Traum ist kurz
gewesen, aber· er war schön!« sagte der Marfchall
von Sachsen, als er im Sterben lag. Wenn Gam-
betta sich des jähen Zusammenbruchesseines Lebens
und seiner Hoffnungen bewußt gewesen ist, so konnte
er mit bitterer Ironie den Ausspruch des Siegers
von Fontenoy wiederholen. Jn der That, welcher
Traum für den Sohn des kleinen Kaufmanns von
Cahors! Den«,,Bazar Genoisk verlassen und durch
ein unerhörtes Zusammenwirken von einander folgen-
den Umständen zunächftder Dictator des trauernden
Frankreichs werden, mit ihm unter dem Gewichte
der Niederlage erliegen,»dann wieder an die Ober-
fläche steigen, fünf Jahre hindurch eine Stellung
bekleiden, die vielleicht noch mächtiger war, als die
Dictatur von 1870; endlich die Gewalt durch selbst-
verblendete Einbildung an dem Tage verlieren, wo
er die Verantwortlichkeit einer derartigen Stellung
übernehmen mußte, und ein Jahr später für immer
bei einem Abenteuer oder einem Zufalle verschwin-
den, an welchem bereits die Legende eifrig webt!
Dies ist in großen Zügen das Resumå dieser tragi-
schen und zugleich bürgerlichen Epvp6e, deren Con-
traste ein Balzac hätte erzählen können, und welche
das Schicksal gerade indem Landhaufe löste, wo
Balzac die letzten Seiten der Comödie humqine
ersann.

» In seiner Behausung im Freundeskreisq bei

Tisch, stimmte Gambetta der. Ansicht Aller zu, er
war ein reizender Gesellschafter, voll Hingebung Geist
und guter Laune, der gern über seine Erinnerungen,
Enttäuschungen und Hoffnungen berichtete. Jn seiner
Eigenschast ,als starker Geist und Freidenker ersetzte
er den religiösen Glauben durch eine Art Aber-
glauben, indem er gewissermaßen wider Willen
und ohne es einzugestehen an zwei oder drei Prophe-
zeiungen glaubte, die ihn betrafen, und, welche sich
fchon zum Theil verwirklicht hatten. sEines Abends
nach einem großen Diner in einem befreundeten
Hause —- es sind bereits einige Jahre seither ver-
flossen — schlug die Hausherrin ihren Gästen vor,
ihnen der Reihe nach die Karten zu legen. Alle
acceptirteti und eine halbe Stunde lang lachte Alleg
hell auf bei den mehr oder minder bizarren Enthüllungen
der Karten. Als die Reihe an Gambetta kam, wurde die
Dame des Hauses plötzlich ernst und sagte, na chdem
sie einige Karten vor sich ausgebreitet hatte: »Son-
derbar, jedes Mal, wenn es mir in« den Sinn kam, die
Karten für Sie zu legen, haben sie mir stets mit der
Ankündigung einer großen Gefahr geantwortet. Heute
noch sagen sie dasselbekc — ,,Und sie sagen vielleicht
wahr«, erwiederte Gambetta lachend. ,,Wissen Sie-
wie ich nach einer Prophezeiuni sterben werde P« —

»Nein« —— »Ich werde von einer Frau getödtet
werden!« — »Von einer Frau ?« —- »Ja.« —- »Und
Sie glauben daran?« — »Ja und nein« —- »Sie
müssen daran glauben«, erwiderte die Dame. »Ebenso
wie ich abergläubisch bin, weil ich Religion besitze,
müssen Sie abergläubisch sein, weil Sie Jtalieuek
sind. Erzählen Sie uns also die Geschichte-«

Gambetta berichtete darauf, eine Somnambule
wäre der Dame des Hauses fchon vor ·vielen Jahren
zuvorgekommen, indem sie seine: Mutter , die noch
kein Kind hatte, sagte, sie würde einen Sohn bekom-
men, dem große Geschicke in seinem Lande bevor-
stunden, dessen aber ein trauriges Ende: Mord durch

Frauenhand, harrte. Gambetta selbst war abergläu-
bisch, wie ein Napoleotu Er suchte· manchmal eine
Sonmambule in. der Rue de Tournon aufzund diese
prophezeite ihm in den letzten Jahren des Kai-f;erreichs,
er würde« zweimal andie Spitze der Regierung ge-
langen. Vor . nicht gar langer Zeit bestätigte« auch
diese Hexe die Weisfagung ihrer Schwester zu« Ca-
hors, daß er von· einer Frau getödtet werden würde.
Es war ein paar Monate vor den Reisen in Wahl-
angelegenheiten, welche Gambetta so wenig Ehre
und Freude eintragen. Jn Neubourg brach, wie
man sich erinnert, die Rednekbühneunter ihm zusam-
men und bei dieser Gelegenheit soll er· sich der ihm
angedrohten Gefahr erinnert, zu einem Tischgerrosseri
davon gesprochen und die Befürchtung geäußert ha-
ben, dieskönnte ein Zeichen seines nahen Endes sein.

Der ,,Figaro« knüpft daran die Version über die
Ursache der Erkrankung Gambetta’s. Frau Låon
soll allerdings in einem heftigen Wortwechsel den
Revolver ergriffen haben, aber mit der Drohung, sich
selbst zu tödten. Gambetta wollte sie daran verhin-
dern, entriß ihr die Waffe und bekam so den Schuß
in die rechte Hand. So würde es sich allerdings
erklären, daß der Kranke seine Geliebte, mit der er
übrigens öfter heftige, ächt südländische Auftritte ge-
habt haben soll, während der ganzen Schmerzenszeit
als Pflegerin bei sich behielt. Sie soll in der That
die »Jardies« seit dem Unfall nicht verlassen und
36 Nächte nach einander an seinem Bettesgewacht
haben. - · , "

Auf die Aerzte, die ihn zuletzt behandeltem war
Gambetta nicht gut zu sprechen. Als am Morgen
des vorletzten Tages im Jahre 1882 ein Bettwechfel
vorgenommen wurde, foll er geäußert haben :« »Diese
Teufel, von Aerzte verhindern mich« aufzustehen,
und ich kann doch gehen« Dabei klagtejjer -oft, daß
die Aerzte ihn so lange gefangen hielten, denn er
habe mehr zu thun als zu ruhen. »Seit einiger Zeit

zählte Ga1nbetta, wie berichtet wird, mit einer Art
abergläubischen Vorgefiihls die Tage, die ihn von
dem Ende des Jahres 1882 noch trennten. »Dieses
Jahr« sagte er, ,,hat mir Unglück gebracht« Und
er starb nur wenige Minuten vor 1883.

Stets fiirchtete ersich vor dem Embonpoint Jn
seiner Wohnung in der Chaussåe d’Antin hatte »ers-
denn auch einen vollständig ausgerüsteten Waffen- und
FechtsaaL Dort übte er sich -jeden Morgen etwa
zwanzig Minuten hindurch mit seinem jungen Freunde
Arnaud de l’Ariåge. Im Palais Bourbon wurde
ebenfalls ein derartiger Fechtsaal eingerichtet. Jm
Jahre 1879 fand Gambetta Geschmack am Pistolen-
schießen und erlangte darin bald eine große Fertigkeit.
Ein unerbittliches Verhängnis; fügte es, daß. gerade,
wenn Gambetta am Eifrigstert seiner Neigung oblag,
ein Mann mit finsterer Miene» an der Thürerschiens
Derselbe trug einen Fez auf dem Kopfe und reichte
Gambetta eine Karte hin. »Es ist gut, ich komme«,
entgegnete der Letztere, ohne jedoch seinen Worten die
That folgen zu lassen. Der Mann blieb aber unbe-
weglich und unversöhnlich so lange an der Thiir stehen,
bis ihm Gambetta wirklich folgte oder vielmehr voran-
ging; denn erst dann zog sich dieser Banco zurück.
Wer war nun dieser Mann? Es war der pere Du-
mangirn das Gedächtnis; seines Herrn und Freundes
Gambetta der, nachdem jener mahnend erschienen
war, ganz der Politik angehörte. Herr Dumangim
der noch in Belleville wohnt, wai im Jahre 1870
der Wahlagent Gambettas Bis zur letzten Stunde
ist Herr Dumangin dem von ihmvergötterten Staats-
manne treu geblieben; er war es auch, der am 31.

December in Wille, d’ Avray die zahlreichen Besucher
empfing, die sich nach dem Gesundheitznstande Gam-
betta’s erkundigten. .-.,·——·

«

Lit,eraristhes.
« Die» »F r a zu e n sr a ge« hat mit den Kometen

die Eigenthümlichkeitz daß einem kleinen Kern von
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f könnte, so scheint es auf das Höchste unwahrscheitilich,
daß Paris durch eiuconstitutionelles Königthtini ge-
bändigt werden kann. Die Orleans würden im
Stande sein, Frankreich zu· regieren, aber der gäh-
renden Hauptstadt wiirden ihre Regierunggriindsätze

. nicht gewachsen .sein. Paris erfordert einen Impera-
tor, der mit Kartätschen zu regieren bereit ist. Die-
sen Imperator zu stellen sind nur die Bonapartes im
Stande, sie sind auch allein in der Lage, ihren Im-
perator mit einem Generalstabe gewaltthätigey rück-
sichtloser Haudegen und mit Staatsmännern nach
der Art Granier von Cassagnacs, der für diese Art
von Politikern typisch ist, zu umgeben» Für eine
solche Herrschaft ist in der öffentticheii Meinung Frank-
reichs die Zeit noch nicht gekommen. —- Die Miß-
achtuug, in welcher die Orleans stehen, ist- durch die
Thatsaclse verstärkt worden, daß dieselben in der er-
sten Zeit der Republik, da dieselbe mit politischen
nnd finanziellen Schwierigkeiten aller Art kämpfte,
eine Entschädigung für die der Familie von Napoleon
I11. confiscirten Güter im Betrage von 45 Millionen
Franken sich decretiren ließen. Jetzt achten die Or-
leans die Zeit für gekommen, um eine Rechtfertigung
dieses Verhaltens zu versuchen und. in dem neuesten
Hefte der ,,Revue des deux Mondes« unternimmt
ein Herr de Magdelaine das undankbare Geschästg

« die Uneigeiiiciitzigkeit der Orleans zu beweisen. Jn-
dessen scheinen diese Anstrengungen doch noch ver-
früht nnd die Republik würde, selbst wenn sie Fehler
auf Fehler häufte, wenigstens noch auf Jahre hinaus

- einen unanfechtbaren Bestand haben. Aber freilich
wird« sie Sorge tragen müssen, gegenüber dem schweren
Verlust, den sie jetzt erlitten, ihre Zukunft zu sichern,
vor— Allem durch eine Politik der Sparsamkeit und

s des Friedens ohne Hintergedaukem «» « -

— Die schweren Besorgnisse, welche in, Konstanti-
nossel namentlich damals herrfchten, als Lord Dnffe-
rin seinen Ruf nach Aegypten erhielt, weichen, wie

l von dort geschrieben wird, immer mehr und mehr
einer beruhigten Stimmung. Die Sorge, die man
gehegt hatte, daß Lord Dufferin zum Generalgouvew
"ne»·ur des zu confiscirenden Aegyptens ausersehen sei,
sei geschwunden, wie man denn überhaupt· die engli-

ssche Politik in Aeghpten in kühlerer Weise zu beur-
. theilen und sich von der dieserhalb ausgestandenen

i Angst zu erholen beginne. Erst vor Kurzem habe
« der Sultan durch den Großvezir dem Herrn Wynd-
ham seine Befriedigung über die Umwandlung des
sTodesnrtheiles für Arabi in Verbannung ausdrücken

lassen und bald darauf habe er Mussurus Pascha den
Befehl zukommen lassen, Lord Granville die Befriedi-
gung des Sultans über den Verlauf der englischen

- Politik in Aegypten auszudrücken. Bewahrheite
sich einen-se, daß Lord Duffekikperegkjptekk send ver-

· lassen wird, daß die englischen Truppen daselbst redu-
cirt werden und der Rest gleichfalls nur für einige
Zeit im Lande verbleibt, dann seiendie Schwierig-
keiten einer freundlichen Auseinandersetznng zwischen,
sder Pforte und England aus dem Wege geräumt.

» Leon Gambett«a.
Das rohe Wort Karl’s·lx., nach welchem« todte

Feinde immer Wohlgeruch verbreiten, hst unter uns
Deutschen wenig Geltung erlangt, wie die sinnlose
lateinische Phrase, daß von Todten nur Gutes ge-
sagt werden dürfe. Gegenüber einem Manne, der
unter seinen Zeitgenossen eine so große Rolle ge«-
spielt hat, wie der in der Iieujahrsnacht verstorbene

Leon Gambetta, bleibt vollends nichts übrig, als
einfach seine Thaten reden zu lassen, und aus diesen
die-Summe zu ziehen. ««

Löon Gambettawurde am 20. April 1838 zu
Cahors geboren. Seine Aeltern waren Genuesen
und ließen ihm, da sich schon frühzeitig eine hohe
geistige Begabung bei dem Knaben zeigte, eine sehr
sorgfältige Erziehung zu Theil werden. Nachdem er
die Schulen seiner Vaterstadt besucht und sich zum
Besuch der Universität vorbereitet, studirte er die
Rechte und trat im Jahre 1859 als Advocat in das
Barreau von Paris. Schon zu damaliger Zeit gab
er Proben seiner uugemeinen Kühnheit und Energie,
indem er bei der Wahlagitation der republicanischen
Linken den Sieg Ollioiers gegenüber den officiellen
Candidaten durchzusetzen wußte. Seine älteren Par-
teigenossen, Jules Fabre, Pelletan, Cremieux u. A.
schätzten in ihm die junge, sich über alle Erwartun-
gen rasch entsaltende Kraft, der neben manchen ande-
ren trefflichen Eigenschaften namentlich eine außer-
ordentliche Rednergabe eigen war. Er entfalten«
dieselbe zuerst in den pdlitischen Processen und lenkte
dabei als Rivale Favre’s die öffentliche Aufmerksam-
keit auf sich; besonders wurde ihm ein ungeheurer
Beifall zu« Theil, als er als Vertheidiger eines der
wegen der Baudin-Angelegenheit in Anklagezustand
versetzten Journale mit den hestigsten Angriffen gegen
die Regierung und den» Staatsstreich vorging. Die
,,Unve·rsöhnlichen« betrachteten ihn seit dieser Zeit als
eine ihrer Hauptstützem und nachdem die radicale
Partei ihn sowohl in Paris wie in. Marseille als
Candidaten aufgestellt, wurde er in den Gesetzgebenden
Körper gewählt. Wider alles Erwarten trat er dort
als Hauptwortsührer der Linken nur sehr selten als
Redner auf; that er es aber einmal, so ging er mit
beißender Schärfe los und setzte einen« Geist ein, der
selbst seinen Gegnern Achtung abnö»thigte. j Eine
seiner glänzendsten Reden war die gelegentlich des
Plebiscits am 5. April 1870, worin er die heftig-
sten Angrisfe gegen den abtrünnigen Minister Ollivier
schleuderte. Ebenso lieferte- er eine glänzende Probe
seiner Talente in der Sitzung vom 15. Juli 1870,
wo er die leichtfertige Art der Kriegserklärung gegen
Deutschland tadelte, aber doch für die Bewilligung
der verlangten Credite stimmte. Jnder heftigen Si-
tzung des Gesetzgebenden Kiirpers am 4. September,
worin über die Thronentsetzung Napoleons J1I. ver-
handelt worden war, proclamirte er die letztere und
übernahm dann in der Regierung der Nationalver-
theidigung das Ministerium des Jnnern.

. Seine jsungeheure Energie nnd Thatkraft lenkte
damals das Auge der ganzen Welt auf ihn. Bei der
Belagerung von Paris verließ er» am 8. October die
Stadt in einem Luftballoty kam glücklich zur Erde und
gkng nach Tours, wo sich eine Delegation der Regie-
rung befand. Seine Absicht war dort, die Streitig-
keiten, welche sich zwischen -den Rezierungen von Paris
und Tours wegen der Wahlen zur Nationalversamw
lnng entsponnen hatten, zu schlichten und neue Armeen
zur Befreiung der Hauptstadt zusammen zu bringen
und zu organisiren. Jedermann wird es noch erin-
nerlich sein, mit wie vicl Eifer und Glück er damals
seine Agstation betrieb. In seinem Feuereifer setzte
er ganz Frankreich für sich in Bewegung, ÜVEVMIHM
neben dem Ministerium des Jnnern auch noch das
des Kriegs und der Finanzen und riß als unum-
schränkter Dictator und in seinem Bestreben, den
Nationalhaß des Volkes anzufachen, die Menge in
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glühendsier Begeisterring mit sich fort. Der Krieg
erhielt dadurch einen wahrhaft unversöhnlichen Cha-
rakter, und zum Erstaunen Aller wuchsen förmlich
die neuen Armeen aus der Erde. Die große, später
in zwei Heere getheilte Loire-Armee, die,Nord-Armee
bei Lille und die Ost-Armee im Sa6ne-Gebiet waren
sein Werk; außerdem sammelte er große Schaaren
in den befestigten Uebunglagem hinter diesen Truppen-
massen und sorgte dafür, daß dieselben möglichst
rasch ausgerüstet und eingeübt wurden; dabei glückte
es ihm, auch die Mittel zu diesen colossalen
Rüstungen und zur Beschaffung einer zahlreichen
Artillerie durch den Abschluß einer Anleihe in Eng-
land (Morgan-Anleihe) auszutreiben; außerdem fand
er eine bedeutende Unterstützung in den Opfern, die
die Departements sich von selbst auferlegten.

Da die republikanische Legende von der siegreichen
Volkserhebung von 1792 und 1793 seine Gedanken
beherrschte, wußte er der Nation den Glauben einzu-
flößen, daß es möglich sei, durch das Entgegenwerfen
großer Massen gegendie Front und den kleinen
Krieg im Rücken des Feindes die größte Armee auf-
zureiben. Jn der That wähnte das Volk auch, daß
es se nen Bestrebungen gelingen müsse, die belagerte
Hauptstadt zu entsetzeii und das Deutsche Heer aus
Frankreich zu vertreiben. Eine Reihe von Mißerfol-
gentrugj statt ihn kleinmüthig zu stimmen, nur da-
zu bei, seinen Eifer auf’s Neue anzufachen und zu
verdoppeln» Mit einer wahren Tollkühnheit griff er
jetzt in die militairischen Aktionen selbst ein , wagte
diekühnsten Unternehmungen, setzte Generäle ab und
einsund befahl sogar den Marsch der Ost-Armee auf
Belfort; selbst vor den gewagtesten Maßnahmen
scheckte er nicht zurück, wenn es» galt, die Opposition
gegen seine Absichten zu ersticken. Als sieh nach dem
Fallvon Paris friedliche Elemente-meldeten, schloß
er sie einfach oon der Nationalversaminlung aus, kraft
eines ganz ungesetzlichen Deerets vom 31. Januar
187l, und jprotestirte auf das Energischste gegen jeden
Friedensabschluß Als die« Regierung später das
Decret annullirte, nahm er verstimmt und beleidigt
seine Entlassung. Wie bekannt, rechtfertigte der Aus-
gang des Krieges seine Unternehmungen nicht; die
colossalen Opfer waren umsonst gebracht ; das Volk,
erkannte indessen dankbar feine Energie und sein
Streben, womit er wenigstens die Ehre Frankreichs
gerettet hatte, an. Zehn Departements wählten ihnzu« gleicher Zeit in die Natio-nalversammlung, er nahm
das Mandat für den Niederrhein an, immerfort die
unversöhnlichste Stimmung gegen Deutschland her-
vorkehrend und gegen den Frieden protestirend

Am 1. März legte er mit den übrigen Des-mir-
ten für die abgetretenen Gebiete sein Mandat nieder
und zog sich nach Sau Sebastian zurück. Lange
duldete es ihn jedoch in feiner Einsamkeit nicht. Nach-
dem die Commune überwältigt worden war, trat er
am 2. Juli 1871 wieder in die Nationalversaininlung
ein üud übernahm dort dieFührung der republica-
nischen Linken. Die zahlreichen Angriffe auf seine
Dictatur fchreckten ihn keineswegs zurück, ja im Jahre
1872 trat er sogar offen gegen die Versammlung
auf und agitirte für die Auflösung derselben, indem
er in- den einzelnen Departements heruinreiste und
begeisterte Redewihielt Seinen Bemühungen gelang
es auch, eine Massenpetition zu organisiren. Jn der
Sitzung vom 14. December 1872 vertheidigte er die

Auflösung mit allein Aufgebot seines Rednertalentes
Nach» seiner Ansicht mußte dieselbe mit den darauf

1882.

folgenden Neuwahlen eine radicale Mehrheit bringen,
die er zur Errichtung »der reinen Republik für uner-
läßlkch etachtete Ihm ist auch der Sturz Thiers’
zUzUschreiben, da« er am 27. April 1873 die Wahl
Barodet’s unterstützte und durchsetzte Von jener Zeit
ab befleißigte er sich einer auffälligen Mäßigung.
Der entgegengesetzte Erfolg feiner Politik, die Vereini-
gung · der monarchischen Parteien, die Umtriebe der
VVUTPUITsten und das Ueberhandnehmen des clerii
calen Einflusses drängten ihn zu dieser Zurückhaltung.
UM feinen Lieblingsplan durchzusehen, d. h. die Re-
publik zu retten, bot er sogakzu v» Vekfassung vom
257 Februar 1875 und zu den. Gesetzen über die
Senatswahl die Hand undverzichtete selbst auf die
sofortige Auflösung der Nationalversanimlung Die
Folge dieses Einlenkens war, daß ein Theil seiner
Anhänger ihm jetzt den Rücken kehrte. Seine ge-
mäßigte Hiltunxr bewahrte er jetzr auch weiter und
bemühte sich, den Glauben an die Dauerhaftigkeit
der neuen Republik im Lande zu bestärken und die

radicale Partei -von Ausschreitungen zurückzuhalten,
da er mit Recht fürchtete, daß ein unweifes Vorgehen
nur schaden könne. Mit unversöhnlichem Haß gegen
die Bonapartisten erfüllt, die er schon am 9. Juni
1874 auf das Heftigste angegriffen hatte, benutzte
er jede Gelegenheit, dieselben in der Achtung des
Volkes berabzusetzen und ihre geheimen Umtriebe zu
denuncirem » Bei den Wahlen für die Deputirten-
kam-net am 20. Februar 1876 wurde er viermal ge-
wählt und nahm für Paris an. z ·

Am 4. April desselben Jahres wurde er Vorsitzem
der der Budgetcommission und erlangte damiteinen
herrschenden Einfluß. Seinen radicalen Anschauungen
blieb er, einige Schwankungen abgerechnet, dabei
immer treu und bewies dieses namentlich bei den
inneren Fragen, bei der Berathung des Maigesetzes
und bei der Discussion iiber das Budgetrecht des Se-
nats. Dabei arbeitete er mit einem unverwüstlichen
Eifer für die energische Durchführung der Armee-Rem-
ganisation und die Bewilligung aller Forderungen der
Regierung. Einen wahren Sturm unter den Bona-
partisten rief er hervor, als er am 24. November 1876
einen Angriff auf die Kaiserin Eugenie wagte. Da
sein osfenausgesprochenes Ziel die Wiederherstellung
von Frankreichs Macht und herrschender Stellung in
Europa war und die Revanehepolitik ihn fortwährend
beschästigte, verabsäutnte er keine Gelegenheit, wo es
galt, einen Schritt vorwärts zu gehen. Mit großer
Energie bekämpfte er· die Aufhebung der franzbsischen
Botschaft beim Vatikan, wie er selbst sagte: aus
Rücksicht gegen die· »kath"olische Kundschaft« Frankreichs.
Da sich— aber die clericalen Umtriebe mehrten und er
eine Gefahr für dieRepublik fürchtete, trat er am
4. Mai 1877 energisch gegen die Anmaßungen nnd
Ausschreitungen der clericalen Partei auf und ver-
langte strenge Anwendung der Gesetze gegen die
Geistlichkeih protestirte an der Spitze der Kammer
heftig gegen den Staatsstreich vom 16. Mai und
wühlte überall im Lande gegen die Clericalen Durch
seine Agitation wurden die 363 republicanischen De.-
putirten wiedergewählt. ·Obwohl er stets vor allen
Ausschreitungen warnte, verfiel er selbst in diesen
Fehler, indem er bei einem Bankett in Lille am 15.
August Mac Mahon auf’s Aeußerste beleidigte Die
Folge war, daß ihn das Zuchtpolizeigericht in« Paris
wegen Beleidigung des Marschalls und der Minister
zu 3 Monaten Gefängniß und 2000 Francs Geld-
strafe verurtheilte. Da er feine Herausforderungen

Gründen der gesunden Vernunft ein Schweif von
Scheingründem Vorurtheilen und Nachbetereien folgt,"
dem in vielen Franenköpfen gar nicht mit Gegen-
griinden beizukommen ist. Jndeß ist in Frankreich
diese Frage, die unter dem Bürgerkbnigthume George
Sand, Daniel Stern u. s. w. so heftig bewegte, fast
ganz von der Tagesordnung der« Gebildeten abgesetzt
und auf die Schichten herabgedrückt worden, deren
Prophetin Louise Michel ist» Jn Deutschland, wo«
sich Fragen, welche den häuslichen Herd tiefer berüh-
ren, nicht ohne sittlichen Ernst und Schicklichkeitge-
fühl behandeln lassen, haben sich im Verlaufe der
Zeit zwei Richtungen herausgebildet, von denen die
eine in Fanny Lewald ihre bewußteste und entschie-
tenste Vertreterin gefunden hat, und zwar namentlich
in FanuhLewalds Briefen »Für und wider die
Frauen«. Eine Antwort aus dem anderen Lager schrieb
vor dem großen deutschen Prüfung- und Wende-
jahre Mathilde R«eichardt-Stromberg:
,,FrauenrechtundFrauenpflicht.« Als
im Herbst 1870 die zweite Auslage dieser resoluten
,,Antwort« erschien, durfte die Versasserin sich rühmen,
,,daß diese ernste große Zeit mit ihren blutigen Let-
tern selbst ein Amen darunter geschrieben habe, diese
Zeit, in welcher der Mann nur Mann sein konnte,
als stolzer, todesverachtender Held, und das Weib nur
gtvß sein konnte in ausopferndey hingebender De-
MUtIW Diese Hingebung des Weibes an große va-
kFTICIUDksche Zwecke hat sich damals bei den Franzö-
sMUeU »Wie bei den Deutschen gleich sehr bekundet.
Aber M Deutschland find theoretische Streitpuncte
nicht zu verwischen: sie werden langsam aber zäh in
den Gemüthern weiter gewonnen, während der fran-
zösische Volksgelst nur sprungweise zu verfahren oder
mit den Jtlstlncken de! Menge zu experimentiren pflegt.
Die Schtsft »Ftcsueutecht , und Fkaueupfcichin tritt
in dritte! Dutchgeffhenek Auflage (Leipzig bei Weigel)
in den Gesichtskreis» der denkenden deutschen Frauen
und wie sie wirklich ,,1m Dienste der höchsten Sittlich-
keit und reinen Menschenl1ebe« geschrieben ist, so wird
sie in« der neuen Ausftattung anch jetzt Upch nach
zwölf Jahren neuen Anklang findenund zu neu»
Prüfung und Beherzigung der aufgestellten Grund-
sätze anregen. Denn »es möge niemand vergessen,
daß, wer die deutsche Familie befestigt oder locker-i,
in kogischer Folge auch zur Befestigung oder Locke-

rung des deutschen Staates beiträgt«. Und damit
auch der Humor in dieser Angelegenheit nicht fehle,
hat die·Verfasserin das ihr von Gegnern so oft vor-
geworfene Motto aufrecht erhalten, das in einem
alten Spruche schroff so zusammengefaßts ist: »Das
Weib und der Ofen sollen im Haufe bleiben« Es
ist das dieselbe erwärmende, zu gemüthlicheu erquick-
licher Sammlung führende Macht , die unsere besten
Dichter und Denker soschön als« den hänslichen Herd,
das alte deutsche Herdfeuer unserer Altvordern ge-
feiert haben.

«

«

Miannigfaltigeir
, Aus S to lp meldet die »,Z. f. Hinterpom-

mern« unterm 29. (17.) d. Mts.: »Das Rittergut
Brewersdorf ist für den Preis von 295·,000 Thaler
durchFreiherrn v. Stackelbera erstanden. Der neue
Befitzer hat in Livland ausgebreiteteLiegenfchaften
und wird dem Vernehmen nach nur zeitweise sich in
Pommern aufhalten; er ist, beiläufig bemerkt, ein
naher Verwandter des Herrn v. Below-»,»Saleske.«
«—- Wie sich die Zeiten ändern. Bei

den rusfifchen Großen, wenn sie sonst sich auf Reisen
befanden, spielte Geld gar keine Rolle; so waren sie
auch in den Gasthbfem die sie frequentirten, wegen
ihrer Splendidität überaus gern gesehene Gäste.
Wie anders -ist das heute! Wir hatten ——.so berichtet
aus Kbnigsberg die »K. H. Z« — dieser
Tage Gelegenheit, das Schreiben eines · rufsifchen
Fürsienszu lesen , in welchem er seine Ankunft in
hiesiger Stadt meldet, vorher aber von Berlin aus
den Gasthbfen, dieer zu frequentiren gedenkt, die
Preise anzeigh die— e r im m e r zahlt, und an-
fragt, ob sie ihn dafür annehmen könnten. Dieselben
find wahrhafte Spottpreifen für einen Salon, mit 4
Schlafzimmern vereinigt, und 2 Zimmer für die
Diener, Service, Beleuchtnng und Heizung bietet der
Fürst 25·M. pro Tag, für Thee oder Kaffee complett
1 M., für ein Diner auf feinem Zimmer 3 M»
für dieBeköstigung der Dienerfchaft 2,50· M. Beide
hiesige erste Gasthöfe, an welche fich der Herr Fürst
gewandt, haben demselben übereinstimmend geantwor-
tet, sie würden ihre Etabliffements hetabfetzem wollten
sie» Jemandetn für diese Preise eine fürstliche Aufnahme
bei sich gestatten.

»

-— Eine drollige kleine Jag dge-
s ch i ch t e erlebte, wie die ,,Tgl. Rdsch.« nachträg-
lich erfährt, Kaiser Wilhelm vor. wenigen Wochen
bei einer großen Jagd. Ein Treiben war beendet,
und auf der ganzen Linie hatten Hornsignale ,,,Hahn
in Ruh« gemeldet. Jeder einzelne Jäger« pflegt nun
das von ihm erlegte Wild zu besichtigen, bevor die
sogenannte Gesammtstrecke bereitet wird. Zu diesem
Zwecke hatten an jenem-Tage die Leibjäger des Kai-
sers die von dem- hohen Herrn erlegten Hasen nahe
zum Stand-gezogen und in üblicher Weise in Reihen
von je 10 Stück geordnet. In dem Moment, als
der Kaiser seine aus ca. 65 Hasen bestehende Beute
besichtigt, wird einer der Hasen wieder lebendig und
ist in kürzester Zeit aus der gesährlichen Nähe. der
Jäger verschwunden. Daß diese Flucht des scheins
todten Luxus-e, den wahrscheinlich ein Prellkorn so be-
täubt hatte, .daß er längere Zeit wie todt gelegen,
und ohne auch nur zu zucken, sich hatte herumrversen
lassen, den Kaiser sehr heiter stimmte, ist erklärlich.

— Eine B ergbesteigung in den Alpen
ist schon zur Sommerzeit eine Unternehmung, welche
mit den größten Schwierigkeiten verbunden ist, mitten
imWinter aber ist sie eine That, die Bewunderung
verdient. Kürzlich ist sie in der Schweiz zu wieder-
holten Malen ausgeführt worden. Am 19. Decem-
ber hat ein Berliner den Titlis nnd einige Tage
später haben zwei Franzosen den Sentis erstiegen.
Wer die beiden Alpenriesen je gesehen hat, wird er-
messen, welch’ enorme Schwiirigkeiten die kühnen
Kletterer zu überwinden gehabt. Alle drei sollen
von ihren Touren sehr befriedigt gewesen sein. Ein
Pendaut zu dieser Leistung, welches nicht gerade
großartig aber immerhin bemerkenswerth erscheint,
hat sich dieser Tage im Niesengebirge zugetragen.
Zwei Herren aus Berlin und einer aus Breslau
haben zu Weihnachten die Schneekoppe bestiegen und
Von der schwarzen Koppe aus recht gute Aussicht ge-
habt, trotzdem oben starker Wind mit Schneetreiben
herrschte Der Anstieg von der Grenzbaude aus
dauerte ungefähr 2374 Stunden und war in Folge
der günstigen Schneeverhältnisse leichter als in
früheren Jahren.

—-— Für Austernschalen, welche bisvor
Kurzem nur für die Kalksabricanten benutzt wurden«
ist eine neue nnd werthvolle Verwendung gesunden

worden. Es ist entdeckt worden, daß die Schaleneine vorzügliche Grundlage für Austernbänke bilden,
und während der vergangenen zwei Jahre sind viele
Tausende vbn Scheffeln für diesen Zweck in den
Vereinigten Staaten verwandt worden. Der Austern-
ziichter sucht eine gute Stelle für die Bank »und
wirst die Schalen einsach über Bord. Dies geschieht
im Juli und August während der Laichzeit Der
Rogen heftet sich an die Schalen nnd in tzwei Jah-
ren ist dieselbe mit Austern von der Grbße eines vier-
tel bis halben Dollars bedeckt. Dann sind die Au-
stern groß genug für Samen und werden als Sa-
men-Austern gepflanzt Zuweilen werden 30—40 solcher
Austern an einer einzigen Schale geheftet gefunden.
Die Schalen sind nur 3 Cents per Schesfel Werth, wenn
sie über Bord geworfen werden, aber am Ende von
zwei Jahren befitzen sie einen Werth von 50 bis 75
Cents pr. Scheffel. Diese ·Methode der Züchtung
der Samen-Austern gewinnt in den Vereinigten Staa-
ten rasch an Ausdehnung« · «

—- Deutscher Schaumwein. Der »Deut-
schen Militär-Zeitung« zufolge haben die Reserve-Offi-
ciere in verschiedenen cctädten des Westens, besonders
in der Rheingegend, beschlossen, künftighin keinen
franzbsischen Champagner, sondern nur deutsche
Schaumweiue bei festlichen Gelegenheiten zu con-
sumiren. ««- ,

— KünstlicheQhrensind dasneuesteErzeug-
niß der französischen Erfindünggabe auf dem Gebiete
der Damenmode Diese Ohren bestehen aus· einer aus
Emaillemasse und Wclchs gemlfchkstl CVMPVsikkVU UUV
werden über die natürltchens Ohren gezogen. Man
hat gefunden, daß die. Ohren zu seh! deutlichen Vet-
räthern des wirklichen Alters werden, und deshalb
sucht man sie zu verbergen. Die künstlichen Ohren
haben-eine stark rbthe Farbe, weil gerade die Blässe
diksser kleinen Glieder für echbhtes Alter spricht,
während die frische Färbung als ein Zeichen der
Jugend gilt.

- Ein particularistifcher Stoß-s e i; f z e r:
Warum sieht de Elbe Aus ’n Lande fv Name,

Bei Dtäfen so selbe? So getniethlich und icheenezSe wurmt sich ze Schande, Und gleich hinter Meißen,Se muss aus 'n Lande. Pfui Spinne, liegt Breißenx
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wiederholte, erfolgte eine zweite— Verurtheilung. Bei
dem großen Anhang und Einfluß Gambettcks wagte
es die Regierung · aber nicht, die Urtheile zu voll-
strecken. Bei den Wahlen am 14. October ging er
wieder als Sieger hervor und brachte es auch so weit,
daß Mac Mahon fich unterwars Jetzt stand er an
der Spitze der immer mehr wachsenden Majorität
der Deputirtenkammer und war als Vorsrtzender des
Budget-Ausschusses einer der mächtigsten Männer der
französischen Republik

Der letzte Abschnitt in Gambettcks ösfentlichem
Leben beginnt im Herbst 1877, wo er trotz der Zu-
geständnisse, die er der radicalen öffentlichen Meinung
durch das Amnestie-Decret und die Buriickverlegung
des Sitzes der Regierung nach Paris machte, seinen
früheren Einfluė auf die socialistisch gesinnten Arbeiter-
kreise, die ihn bei jeder Gelegenheit mit Spott und
Haß überhäuften, verlor; die bürgerliche Demokratie
und die liberalen Mittelclassen aber sahen in ihm
den gebotenen Führer ihrer Sache und des dereinst
zu führenden Kaxnpfes gegen Deutschland Während
der folgenden Jahre war sein Einfluß so weit vor-
geschritten, daß die verschiedenen Ministeriem mit
welchen der Präsident Grcsvh sich umgab,- nicht nach
dem- Willen. des Staatsoberhauptes, sondern nach dem
Willen des Kammerpräsidenten ein-· und abgesetzt
wurden, daß er die innere Politik der Regierung sou-
verain bestimmte und daß allein von ihm abzuhängenr
schien, ob der Friede« erhalten blieb oder ob das
Zeichen zum Rachekriege gegeben wurde. Daß Gam-
betta Ministerpräsident werden konnte, sobald es ihm
beliebte, verstand sich von selbst, daß er diesen Zeit-
punct immer wieder hinansschob und durch unaufhör-
liche Jntriguen jede Consolidirung der Regierung un—-
möglich imachte,.-kostete den einflußreichen Mann in-
dessen einen Theil seiner Anhängerschafh und bei den
auf seinen Wink vorgenommen-n Neuwahlen vom
Herbste des Jahres 1881 stieß seine Wiedererwählung
auf eine unerwartet starke und zahlreiche Opposition.
Nichtsdestoweniger. an die Spitze der Regierung be-
rufen, beging er in unbegreiflicher Ueberschätzung seines
Einflusses und seiner Leistungsähigkeit die beiden
bekannten Fehler in Sachen der ägyvtisijhen Politik
(das tunesische Unternehmen war wesentlich sein Werk
gewesen) und des ·Scrutinial-W"ahlshstems. Kaum
drei Monate riach seiner Einsetzung mußte Gambettas
»großes Ministerium« wieder zurücktreten und begann
das nämliche Jntr"iguenspiel, welches von 1879 bis
1881 sein Wesen getrieben, zum zweiten Male. Jn-
mitten desselben ist der Mann, der trotz alledem und
alledem der popnlärste Franzose seiner Zeit war, von
dem Schanplatze seiner Thätigkeit plötzlich alxberufen
worden. l ·

» Als Summe dieses Lebensganges scheint sich zu
ergeben, daß Leon Gambetta eigentlich nur einen·
Titel auf die Anerkennung seiner Landsleute und auf
geschichtliehe Bedeutung besaß: denjenigen, den er
durch seine rnuthige und geschickte Vertheidigung
Frankreichs im Winter 1870——71 erworben hatte.

Inland e
Heimat, 28. December. Wie der ,,Golos« mel-

det, hat das Justizntinisterium beantragt, die lm
Reiche geltenden Verordnungen vom Jahre 1879
über den gesetzlichenZinsfnß auch auf die
Ostseeprovinzen auszudehnem Nach diesen Verord-
nungen wird die Höhe der Procente für ein entliehe-
nes Capital nach freier Uebereinkunft
der pactirenden Theile festgesetzh muß aber Ein dem,
dem Darlehensertheiler ausgereichten Schulddocui
mente verschrieben werdemwidrigenfalls der gefetzliche
Zinsfuß von 6 PG. jährlich zu gelten hat. Der-
selbe Zinsfuß gilt in allen d.en Fällen, für die er
durch das Gesetz speciell festgesetzL ist. Die Pro-
cente dürfen nur vom Capitale selbst erhoben wer-
den; bleibt jedoch der Darlehensempfänger die Zin-sen für mindestens ein Jahr schuldig, so hat der
Darlehensertheiler das Recht, von dieser fchuldigetr
Zinssnmme 6 Procent jährlich zu erheben. Bei
Darlehen, für welche ein höherer Zinsfuß als der
gesetzliche vereinbart worden, hat der Schuldner das
Recht, nach Ablauf von 6 Monaten jeder Zeit das
entliehene Capital dem Darlehenertheiler zurückzu-
stellen; doch muß dem Letzteren mindestens drei
Monate vor der Rückzahlung fchriftliche Anzeige
davon gemacht werden. — Nach den im Liv-, Ests
und Kurländifcheti Privatrechte fixirten Zinsbestitm
mungen dürfen zur Zeit vertragsmäßige,.desgl.
letzwillig angeordnete Zinsen (ausgenommen von
Pupillen-Capitalien) den Betrag von 6 vom Hundert
jährlich nicht iibersteigeiy und Alles, pas über die-
sen gefetzlichen Zinsfuß ausbedungen oder genommen
wird, gilt für unerlaubten Wucher. — Beiläufig
bemerkt, war bereits bei Emanirung des Gesetzes
vom Jahre 1879 auch die Ausdehnung desselben auf
die Ostseeprovinzeti ins Auge gefaßt worden.

—- Von Seiten der Oberpreßverivaltung ist,
wie wir im ,,Reg.-Anz.« berichtet finden, dem Heraus-
geber der Zeitungen »ArensburgerW o ch e n bla t t«
und »S a a r e m a - L e h i« , onna. jur. Baron Hartwig
S aß, unterm is. d. Mts gestattet« worden: den
Preis des Jahres-Abonnements für beide Blätter
auf je .1-I-— Rbi. festzusetzen, das ,,Arensburger Wo-
chenblatt«, statt einmal, in Zukunft zweimal wöchent-
lich erscheinen zu lassen und den Titel ,,Saarema-Leht«
in ,",Saarlane« umzuwandelm —- Ferner ist unterm 18.
d. Mts der verabschiedete Artillerie-Fähnrich Jwan

Sattins on als Redacteur der Zeitung ,,Baltijas k
Semkopis« bestätigt worden. f

—- Das neueTabaks-Regleui«ent, welches ;
bekanntlich mit dem 1. Januar kommenden Jahres ;

in Kraft tritt und für die höheren Tabakssorten eine «

nicht unerhebliche Preissteigerung zur Folge haben (

dürfte, hat, wie der »Golos« mittheilt, zur Anlage j
zahlreicher neuer Tabaksfabriken angeregt. Voraus- s
sichtlich werde die Zahl der zur Zeit bestehenden 290
Tabakssabriken im kommenden Jahre sich auf c. 350 ,
erhöhen.

—- Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini- f
sterium des Jnnern vonr«22. d. Mts. ist der kürz- s
lich zum Kanekschen Bezirksarzte im Gouv. Jeni- f
fseisk eruannte Arzt v. We n n d r i ch seiner Bitte« ge- 1
inäß aus dem Staatsdienste entlassen worden. 1

Je: Peruau hat sich am 9. d. Mts. ein Ta ub - 1
st u mme n - V er ein· conftituirt. Die Sitzung s
wurde durch eine Ansprache des Pastors S o kol o w -

ski-Fennern eröffnet.· Zum Präses des Vereins .
wurde der Kammerherr R. Baron Staöl-Holstein- :
Uhla, zu Vorstandsgliedern wurden« der Justizbüw «:

germeister O. Brackmann, Oberpastor F. Kolbe, ·.
Bankdirector C. Schockhoff und Kreisarzt Dr. weil. ·
Ed. Behse gewählt.

- Aus Dolderna wird unterm U. d. Mts. gemeldet,
daß, trotz! elf Grad Kälte, bis zum Horizont das
Fahzrwasser völlig eissrei sei. »—

Aus Mvnl berichtet man unterms25. d. Mts.
der »Jntern. Tel.-Ag.: Jn Folge des gestrigen
Nordwindes hat sich die Rhede mit Eis gefüllt.
Bis zur finnländischeu Küste hin ist offenes Wasser
nicht vorhanden. Nichtsdestoweniger machten einige
Dampfer den Versuch, sich durch’s Eis Passage zu
schaffen. Der vom Treibeis überraschte Dampfer
,,««Trave« ist in Baltischport eingelaufem

Aus jiilitnn haben, wie wir aus der Mit. Z. er-
sehen,«im Ganzen 40 Aussteller mit » 68 Anmeldun-
gen ihre Betheiligung an der Rig aer G ew er b e - .

Ausstellun g in Aussicht gestellt «
- St: sltctersburss 26. December. Innerhalb des

Ressorts des Ministerium des Auswärtigen hat Se.
Mai. »der Kaiser unterm 25. d. Mts. Allergnädigst
zu verleihen geruht: den St. WladimiwOrden 3.
Classe: dem ersten Gesandtschafbssecretär in Brüssel,
Kammerherrn Staatsrath Baron Mszeyendorsh
dem jüngeren Beainteu der Eancellei des Ministerium
des Auswärtigem StaatsrathBit ep ag-e und dem,
dem genannten Ministeriuni attachirten Kammerjunker "

Staatsrath B ute new; denselben Orden 4. Classe
dem Eonsul in Kuldsha, Hofrath Pad erinz den
St. sinnen-Orden 2. Classe-dem ersten Dragoman
der Gesandtschaft in Peking, Hofrath Pop ow und
den St. Stanislaus-Orden 2. Classe dem ersten—
Secretär der Gesandtschaft in Stock holm, Golf-Rath
Behrends, dem dritten Dxagonran der Botschaft
in Konstantinopeh Eoll.-Assessor MaximvUh UND
dem außeretatmäßigen Consul in Port- Said,
Ausländer Heinrich Br ow n e.' —— Für Aus-
zeichnung ssind unterm 25. d. Mts. die General-
Eonsuln Kammerherr Baron Wr an gell in Dan-
zig und S ch isch m a re w in Urga, zu Wirth Staats-»
räthen befördert worden. «

—- Die miritäxischeu unreife beschäftigt lebhaft
eine Angelegenheit, auf welche wir etwas ausführ-
licher zurückzukommen uns veranlaßt sehen, da auch
die Presse diesem Stoffe andnuernd ihre Aufmerksam-
keit zuwendet. Es handelt sich um die Bestellung
von Stahlgeschossen großen Kalibers
für den russischen Küstenschutz d. i. solcher Geschosse,
die fähig wären,17-zöllige Eisenpanzer zu durch-
bohren. Bei dieser Bestellung reflectirte die«Artillerie--
Verwaltung in erster Linie auf die Erzeugnisse der
einheimischen Fabrikenz da aber bei einer angestellten
Probe die Geschosse russischeu Ursprnnges die 16-
zöllige Panzerplatte nicht nur nicht durchbohrten,
sondern an derselben zersplitterten, das von K r u p p

. in Essen gefertigte Geschoß aber allen Anforderungen
« entsprach, hatte die Artillerie-Verwaltung beschlossen,

die- rufsischeii Stahlgießereien unberücksichtigt zu,
lassen und Krupp mit der Herstelluiig der erforder-
lichen 1539 Geschosse zu 205 Rbl das Stück zu be-

i trauen. Jn der Presse, namentlich in der Most. Z.,
- erhoben sich aber Stimmen gegen diese Hintansetzung
, der einheimischen Interessen, zumal Krnpp sehr harte

E Bedingungen für die ev. Uebernahme dieser« Bestel-s lung verlautbart hatte (ein Drittel der ganzen Summe
- sollte sofort bei der Bestellung und der Rest, sobald
. die Geschosse in Wilua angelangt wären, entrichtet

r» werden, eine Eontrole der Qualität der Geschosse
t russischerseits so gut. wie ausgeschlossen sein 2c.) und
- obgleich andere Blätters wie felb st die ,,Neue Zeit«
c erklärten, sie gäben für den ,,Patriotismus« der
; russischen Stahlfabricanteti keine Kopeke, siegte den-
Z noch, vorläufig wenigstens, erstere Anschauung: dem»
f Antrage des Militär-Conseils, die Stahlgenosse bei

Krupp zu bestellen, ist einstweileu nicht Folge gegeben
, worden, vielmehr soll eine besondere Eommissioii die
- ganze Angelegenheit nochmals beratheu. «

« —Ueber die KriegsbereitschaftRußi
; lan d s zur Zeit des letzten Conflictes mit China
i bringt die ,,Oestl. Rundsch.« die nachftehenden, auch
r von der St. Bei. Z. wiedergegebenen, wenig tröstli-
- chen Mittheilungem Vor zwei Jahren etwa ver-
- langte der.Stab der transbaikalischen Trnppen zur
« Ersetzung der unzweckmäßigen alten Gewehre mit
«. Hahnschlössern Berdan-Gewehre aus St. Petersburg
e und ließ die alten, ohne die neuen zu erwarten, ver-»
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kaufen. Unterdessen fing man an, von einem bevor-
stehenden Kriege mit China zu sprechen, aus St.
Petersburg kamen und kamen die erwarteten Gewehre k
nicht an. Endlich, nach langem Warten langten j
aus dem Turkestanischen tausend untaugliche Flinten
Clark’schen Shstems an, die jedoch nicht zu verwen- »«

den waren. . Der -Stab war in Verzweiflung. Es
wurde nach St. Petersburg telegraphirt und gebeten, ;

man möge Berdan-Gewehre schicken, da die empfan- l
gener: Flinten nicht zu gebraucheu seien. Aber erst I·
nach W, Jahren wurden die über Wladiwostock ·
gesandten neuen Gewehre, dazu in befchädigtem Zu- I
stande, im TransbaikakGebiete empfangen! ,,Es fragt «
sich nun, schreibt weiter das» russisehe Blatt, was
hätten unsere transbaikalischen Kosakeu thun können, !

wenn die Mongolen, mit Bogen und Pfeilen be-
waffnet, und oft nicht nur mit Luntengewehrem 4
sondern auch mit Magazingewehren ausgerüsteh in !
das TransbaikakGebiet eingedrungen wären? Bei der
oben geschilderten Kriegsbereitschaft der russischen
Truppen hätten die Mongolen das Gebiet total
verwüstenkönnetil DieTruppeu in Transbaikalien
wußten das und in den Grenzposten herrschte damals
eine furchtbare Panik.«
- — Der Gouverneur von St. Petersburg, Ge-
heimrath L— u t ko w s k i, ist, wie der Rig. Z. ge-
schrieben wird, zum Seuateur designirt worden. Als
Nachfolger desselben bezeichnet man einen in Livland
bekannten Administratorx «

— Die Rufs. Z, bringt die eigenthümliche Nach-
richt,, im Ministerium der Volksaufklärung sei die
Frage angeregt worden, in Zukunft alle G«y Luna-

s iastemwelche das Zeugniß der Reife erhalten»
haben, nach K at ego r ie n zu entlassen. Der ersten
Kategorie folle das Recht zusteheiyin alle russisehen
Universitäteiy der zweiten in das technologische Jn-
stitut und in andere Lehranstalten« dieserArt einzu-
treten, während die dritte Kategorie des Rechtes

-einer jeden weiteren Ausbildung auf— einer höheren
Lehranstalt Rußlaiids beraubt sein solle.

-— Der ,,Nord." Tel. Ag.« zufolge haben die
Schauspieler C o q u e l i n, Mute. Dieudonnåe und
Schürmann kostbare Ringe, die Favart aber ein
Bracelet Vom Allerhöchsten Hofe erhalten,

—- Wie der ,,Golos« erfährt, ist die Frage in
Anregung gebracht worden, zum S p i r it u s -

T r a n s p o r t auf den Giseubahnen besondere
Waggons in Gestalt von aus Metall hergestellten

" Fässern einzuführen. «
-— Der Börs.-Z. zufolge wird, der E nt w urf

des Eisenbahn-Gesetzes nicht vor dem
-März- oder April-Monat kommenden Jahres im
Reichsrathe zur, Prüfung gelangen. ·

-

Auch aus Moskau beabsichtigety wie dem ,,Golos«
telegraphirt wird,- »die Kreise der Intelligenz« einen
Kranz auf das Grab Gambettsa’s zu senden.

Jn Licio hat, wie wir im ,,Reg.-Lliiz.«» lesen, die im
November - Monat veranstaltete Z ä h« l u u g d e r
jüdisschen Bevölkerung, ergeben, daß
daselbst gegenwärtsig nur 3749 Familien (1"1,177
Seelen) domiciliren, während es am 1. October des

, Jahres 1881 noch 8138 jüdische Familien in Kiew
gab. Junerhalb des letzten Jahres sind mithin über
4300 jüdtfche Familien aus Kiew ausgewandert.

Aus Jllohilew wird dem ,,Golos« über einen
Vorfall berichtet, der für die Ansicht einiger einfluß-
reicher Personen in Sachen der Russificirun g
der örtlichen Bevölkerung charakteristifch ist. Ein

Lehrer hatte bei seinem unmittelbaren Vorgesetztem
·den Director, um die Genehmigung nachgefuchh sich
v e r h e i r a t h e n zu dürfen. Als strenger Wahrer

- russischer Jnteressen fand der Director es geboten,
die Genehmigung nicht zu ertheilen, da die Braut
römisckykatholischeri Glaubens wars und dieselbe daher
vermuthlich von schädlichetn Einflusfe auf die Ueber-

-zeugungen des Mannes sein werde. »

« Ju Wukschau sind, auf dem örtlichen Postamte
in diesem» Monat gegen 20,000 B r i e se v e r-
b r a n n t worden, die während des Jahres 1882 we-
gen falscher Adressirung nicht befördert werden konnten:

: Jn vielen Briefen befanden steh Documente .uud
außerdem gegen 700 Rbl. Geld, welches confiscirt
wurde. .

«

. In Lodz ist, wie ielegraphisch gemeldet, die dor-
: tige große Scheiblerssche Bautnwoll-P2a1iu-
- sactur am, Sonabend vorger Woche von einem
: Brandschaden betroffen worden. Jn dem sechs-
- ten Stockwerke eines der. großen Fabrikgebäude war,
: wie wir der Lodz.«Z. entnehmen das Feuer aus-
: gebrochen, doch gelang es der Feuerwehiz dasselbe
- fast völlig auf dieses Stockwerk zu beschränken, fo
" daß sich der Verlust auf nur c. 90,000 Rbl. beläufh

Focaten
Dersz29. Januar 1883 ist der 100. Jahres,

tag der Geburt des Dichters W. A. Shukowskidessen Lebensschicksal bekanntlich auch mit Unserer
Stadt durch mannigfache Beziehungen verknüpft ge-wesen. Jn dezz »Neuen Zeit« war nun kürzlich be-
hauptet worden», das Monats-Datum der Geburt
Schukowskks sei zwar bekannt, das Jahr derselbenaber nicht mit genügender Sichetheit festgestellt wor-
den. Dem gegenüber verweist der hiesige Professor
P. Wiskowatow in einer an das gen. russischeBlatt gerichteten Znschrift aus zwei Abhandlungen
des Professors Dr. C. v. S·eidlitz,hieselbst, wo un-
widerleglich dargethan worden, daß Shukowski im
Jahre 1783 geboren ist. Morgen nach einem Monat
begehen wir mithin den 100. Geburttag des edlen
russischen Dichters. . «

1S82.

Eines der von Dr. Loewe ins Deutsche— übertra
gelte« Kreutzwaldsschen Märchen ist von,
Erd. Laboulahe kürzlich auch in das Französische
übersetzt und im »Journal«des Dåbats« verbffentlicht
worden. «,

—
«

- I« Die P f e r d ed i e b e bringen in letzter
Zeit ihre Beute aus entfernten Gegenden hier-her, um
für dieselbe Käufer zu finden. Nachdem vor einigen
Wochen ein dem Inhaber des Traetenrs Brigitten
bei Reval gestohlenes Pferd hieselbst ermittelt-worden,
wurde am 25. Decbr. dem Kutscher des Besitzers von
K i r n a ein werthvolles Pferd ausgereicht, welches
am 10. Decbr in Weißenstein gestohlen und am 20.
Decbr. hieselbst aufgegriffen worden war.

Nr« De! KUkkkfICkfche Bauer und hiesige Ein-
wohner Gustav S uits, 18 Jahre alt, ist, nachs
dem er mehrmals polizeilich für Diebstahl bestraft
worden, gegenwärtig für Hehlung und einfachen
Vaubvom Livl. Hofgerichte zur Einsperrung ins Ge-
fangniß auf 3 Jahre verurtheilt worden,

- Ue n c II c il a n. ,

Paris, S. Jan. (25. Dec.) Den Leichenzug Gambettcks
begleiteten auf dem ganzen Wege die Zurufe: »Es
lebe Frankreich! Es lebe die Republikl« Die Elsaß-
Lothringische Delegation wurde mit sytnpathischen
Kundgebungen empfangen. Um IV, Uhr traf der»
Leichenwagen beim Påre Lachaise ein. Der Präsi-
dent der Deputirtenkammer, Brisson, welcher die
Trauerreden eröffnete, erinnerte an die heldenrniithk
gen Anstrengungen Gambetta’s, Frankreich 1870 zu
retten. Sein Tod sei ein nationaler Trauerfall
Frankreich beweine den für feinen Ruhm begeisterten
Sohn. Die Tribüne stehe in Trauer. Der Redner
erinnerte an Gambettcks Bemühungen, innerhalb
der republicanischen Partei Einigung herzustellen
und schloß mit den-Worten: »Unser Schmerz sei
kein unfruchtbarerl Auf den Sarg, welchen Freunde,
Mitbürger und Männer aller Parteien, die Armee
und Vertreter unserer so tbeuren Provinzen mitge-
ben, lassen Sie uns deuSchwur niederlegen, daß wir
arbeiten wollen, diese Einigung herbeizuführenxwelche
der Wunsch Gambettcks war. Es lebe Frankreich! Es—-
lebe die Republik l« Unter Beifallsbezeugungen wurden
diese Rufe von der Menge wiederholt. Hieraus sprachen
der Justizminister Deväs, der SenatspräsideutPehrat
und der Kriegsminister Billot , welcher Gambetts
Lebewohl Namens der Armee sagte, die er so sehr
geliebt und sdie ihn ebensalls so sehr geliebt habe.
(Rufe: Es lebe die Armee l) Hierauf folgten Cazoy
Heurh Martin, Chaufouy Falateus und Metivieiu
Die Regierung beschloß heute früh, die Verantwort-
lichkeit für die Reden Brisson’s, Peyrat’s, Dcves’
und Billoks zu übernehmen. Alle anderen Reden
hätten einen durchaus privaten Charakter. Bei der.

Feier siel keinerlei Unordnung und kein ernstlicher
Unfall vor. Unter den Anwesenden bemerkte man
den« Fürsten Hohenlohy Essad-Bey, Leon Sah, Frei)-
cinet und viele hervorragende Persönlichkeiten des
Jn- und Auslandes Das Journal »Chat Noir«,

welches anläßlich Gambettcks Tode Angriffe- gegen
bDleutschland richtete, wurde heute früh mit Beschlag

e egt. « -
«

» s
Der ungeheuere Leichenzug dauerte bis zum Ein-

tritt in den Friedhof drei Stunden und Umfaßte 2
bis 300,000 Menschen. Der Leichnam wurde in
einem provisorischen Grabgewölbe beigesetzb Nur die
Verwandten und Freunde Gambettcks hatten Zutritt
zum Friedhofe. Der Leichnam wird morgen oder
Montag nach Nizza gebracht. , « ·

Die Beerdigung Chanzrys in Chalons findet zu-
folge Entschließung der Regierung gleichfalls auf
Staatskosteii Statt. " .

Honsluutiuopeh 7. Jan. (26. Dec.) Nach einer
Depesche aus Tripolis hat »der dortige italienische
Consul eine Schildwache mißhandelt. - Die Pfgrxe
erhob deshalb bei dem Grafen Corti Vorstellungen
und verlangte Genugthuung. Ueber den Hergang

« selbst wird Folgendes gemeldet: Der italienische Con-
sul, welcher sich auf die Jagd begab, wollte ein Festung-
thor passiren, wo der Durchlaß nur gegen besondere
Erlaubnißscheitie gestattet ist, die viele· Personen,
namentlich die Consuln, besitzen. -Der Consul hatte
seinen Erlaubnißschein vergessen und bestand trotzdem
darauf, das Thor zu passirem Als die Schildwache
dies, den Jnstructionen gemäß, verweigerte, schlug
der Consul auf die Wache mit der Reitpeitsche ein.

.
«

Tklrgrammk ,
der Nordifchen Telegrap-hen-Agentnr·

London, Montag, 8. Januar (2-7. Dec.). -Glad-
stone ist in Folge Ueberanstrengung bettlägerig. Die
Aerzte haben ihm Ruhe angerathem ·

Paris, Montag, 8. Jamu (27. DecbrJ Die
Fatnilie des Generals Chauzh hat von St. Maja
stät dem Kaiser Alexander II1. ein Telegramm mit
dem Ausdrucke des Beileids erhalten. An den Be«
stattnngfeierlichkeiten hat das Personal der rnffischeti
Botschaft Theil genommen. - - - « g

Der Tod Gacnbettashat eine neue Gruppirutig
der Parteien zur Folge. An Stelle der bisher be-
standenen vier xepublikatiifcheii Gruppen werden de-
ren fortan nur zwei bestehen. Die Majorität wird
durch die gemäßigte Partei repräsentirt werden, de-
ren Führer Ferry, wie man glaubt, demnächst das«
Präsidiuwdes Ministeriunx übernehmen wird.

Rom, Montag, 8. Januar (27. Dec.). Die von
den hiesigen Studirenden geplante Errichtnng einer«
Denkmals für Oberdank hat nicht ausgeführt werden
können. Die Urheber desPlanes sind Verhaftet, die
Büste Oberdanks ist beschlagiialinit worden. .

«C!Lonts.lskriih«t.
R i g a e r B ö r s e, 24. December 1882.

Gem. Bett. Käuf5;4-Orient-An1eihe1877. . . . . .

·— — ---

ZJK ,, », 1878. . . . .
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— 89148814zx
»

, » ·1879 . . . . .
— 89--,88-,

576 Lust. Pfand-ducke, unkundlx . . .
—- 971,, 97

51456 Rig. Vfandbr. d. Hvpoth.-Ver. . .
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artig-Dünn. Eis« 2125 Nu. . .
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— 147--« -55 Rig.-Dün.Cis.i-. 100. .
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Valtifche Eisenbahn-IRS . . . . .
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Für « die Red action verantwortlich :

Dr. E. Mattiesew Sand. A. Hasfexblqtp
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Hierdurch wird bekannt gemacht,
das diejenigen Personen, welche zu

" Anfang des ersten Semesters 1883
» in die Zahl der Studirenden

der Kaiserlichen UniversitätDorpat aufgenommen zu wer-
den wünschen, sich zu diesem Behufeam 13., 14. und 15. Januar näch-sten Jahres in der Universitätsges

- richts - Canzellei zu melden und die
vorschriftsmäßigen Zeugnisse bei dem
Secretair fiir Angelegenheiten der
Studirenden einzureichen haben,
nämlich: ·

1) Ein Zeugniß über Vollendung
des 17. Lebensjahres (Taufschein
oder anderen Altersnaehweis)· L)

« Ein Zeugnis;- über den Stand und
die etwa erforderliche Legitimation
zum Aufenthalte in Dorpat währendgder Studienzejt s) Ein Maturitäts-
zeugniß oder das Abgangszeugniß von
einer Universität; bei Attestaten aus-
ländischer Universitäten zugleich ein
Maturitätszeugniß 4) Die schrift-

·« liche Einwilligung der Eltern oder
Vormünder zum Studium auf der
Universität Dorpat nebst« deren Adresseoder den Nachweis der Unabhängig-
keit. Z) Ein Attestat einer Wehr-

- pflichtssBehörde über die erfolgte Ani-
schreibiing zu . einem— Einberufungs-
Canton

» Anmerkung: Diejenigen Personen,welche sich bei der Meldung zur Auf-nahme in die Zahl der Studirenden
nochnicht indem zur— Anschreibung bei;
einer Wehrpflichtsbehörde vorschriftmäßbgen Alter befinden, haben die resp. Atte-r state nachzuliefern

Dorf-at, den 23. December 1882. «
. Ad wand-Drum:

Nr· I832-- F. Tomberxp seen
Von» Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hie-durch bekannt gemacht, daß die am
-21. October c. sub Nr. 1888 be-
züglich der Nachlaffenfehaft und
des Teftaments des weil. dimitt
Aeltermanns Johann Adolph

« Nicolai dieseits erlassene Edictallas
dung sich in jeder Hinsicht auch aufdie Nachlassenschast der vor ihremEh»emanne verstorbenen Frau D oro-
the aNie o l ai geb.Dornbaum bezieht,
welche das bereits. publicirte Testa-
ment ihres Mannes gleichfalls, als
ihren letzten Willen enthaltend, unter-
zeichnet hat. «

. Dorpay Rathhaus, am -24. Dec.·1882.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpak
» Justizbürgermeisten Kupfer. INr, 2294. Obersecu R. Stillmart

Von de: Censur gestattet. Dorpay den 28. December 1882
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11.
i rein. Dampfkesselfabrik «

Lantlshessg a. d. Marthe. Ist-aussen.
specisliiåient spiritusbrennereien

für Verarbeitung v.
Kartoffeln, Roggen,

»

Mais, Hirse etc.
. , (Ueber 1000 Aus—-

fiihrungen).
- schneidemiililern

« Mahlmiihlem Hei.r wählen, Dampfma-
schinen- Dampfkess

« seL Ttrrbinen
Mein Oberingenieurgklerr A. Pie-

pek befindet sich während des
Monats Januar in den Ostseepro-
vinzen und ersuche ich diejenigen
Herren, welche Umänderungen
oder Neubauten von Fabrikanlæ
gen beabsichtigen,unter der-Adres-
se des Herrn Piepery restante, an
das» nächst gelegene der unten
verzeichneten Hotels briekliche
Mittheilungen gelangen Zu lassen.
Derselbe wird dann briekljch oder
auf Wunsch persönlich jede ge-
wünschte Auskunft ertheilen, wo-
durch Kosten nicht entstehen.

E; Paucksclr.
Este-l seykarth, Les-as,
Eotel de comment-ne, Don-pas. «

kvukt exkl» Iklgw
Ein «

Ikatlcstlocat
mit» zwei solmttkcasteku und
einem kleinen Zimmer ist. sofort
billig zu vetsmietlsea bei

.
-

; «; Esk Kjksamkkske Skxksk uns-unten neun-onusWanemut e lau u e . e c 1 » B—- GERMUSM · B« k»»

.« ..

«

.

- I . o . .
.

««
««-

. « Die Intention.tvasiastiku kiugttustega f. n. e. Htlkllllls cMIc Ivllllllf kcll 11. AnkanEXz9 Uhr Abends. OODGGGOSWOOOOUksi srltsiliikinetele ja naesterahwale Eestseifiite koosislekkllfegcspmas EEF « ins-Sie Dkrkkzktom
» dahin-»; «« 9 ist-tu. . »Es« zekzkezsuz Qssoereeeesaeor «Jn unserem Beilage erschienund ist in veranlasst da« a« MUS g « - «
· «

- -
. Aiitkorderungen und erinuntert durch · . .

· Den P» P· Leser» un3el-es·]3lat-AUEU VUchhUUdIUUgeU Vvkkakhlgs
·. J h·, Die respu Giro Interessenten

· · .·« . c . Te« EPMS d« Tkuhemk Abs» J· werde» ersucht ihre Gjmbüchek tes m der stein—strasse, einemLandwntyschaqltchkrgalendcr Zdsilendlåzeikåikxfjotilefikscdidldssxdlknaucsikpin chen zum Zwecfkdercollatioiiirung Theile CICIYJIEUUASCVEU Und dem
" Es furd l diesem Jahr; die Ablö SUII g d II· mit den Büchern derBank und Ein— ZPSITEII Ightklle der PetersburgårList-« VM! Kllk lllld - · "· · « t n de Oe enwärtiss fälli en Tasse THIS« W« ZU« 89 ·

« Ueujaiirsvsssten zffsggpäkxaesskis zur. n. Z. icsssinissnzpnn das. n«
·

«

« auf das Jahr · Zväccken alt; vkrkxktäärätlslssllglfgspzäkä Gasse der Bank einliefern zu Wege» wiederholter pnkchtvel.»
K« J. 88S. K sjesslåszauskmengghgswg- lassen« säumniss des. Dienstes entlassenhierbei: Jahrgang. sie-is verwendet: werden, nnd wer— l DREI- 18823 -· »

worden. Wir bitten. etwaige Un-
» »

»——"" den die ikesxk Anmcldungen nach den
- ZDW «Yltcctwit. regelmässigkeiten in der zustel-

I i« z? « K«2tgk"" 3sKdE« s« ksigsxgggxxiiirzrsdagxxs .ki.ss:ig:i OIsES dss Esipsiiisissi s«Un en J. . 9 UP- » U «

. bkjnosen- des 31. d. Mist. erscheinende Nr. der empfiehlt
·

d -

E. J. Karowd Neuen nennt. z. wird das vollstäu- G. Rossi O. Mauieseiksuuivexsitätsbu chhandlung. digs Vsrssishsiss d« Obst-löste« NO« « Eokstdercmsskss iisd pessima-est» iznnndn nnd zxg.-Expsdition.me« «MDE-IDOII--8 vjos jueu Z nln-isg H» Kutsche»Z .. s . Plis- die isussisclie Kunst— F« Beweisliiphusstelliing von 1882 E l «von deutschen, franeosxschen uvdptsille .
-—·,·-,-.—— mit; guten Zeugnis-sen kann sofort8 iigkr .t.slsigi«s.kkirxsn-rtis Ttiszki s - . sei-»in sing-s.

Steigt-lieu, GFIEY cäintcahasse - ·.;k,;;-J-,· », - «? «? s. «gute ögen un tuis am,
-

- . C - - - - c«
»

«C - ’-«2«"«’«v"-7"- PS DJS? ZEIT-ON! s Es s« ·nn-i»-s-ii-. sen-»Es« versichert-nEnuvisitigrdägähldlkaxggiukdx seiten irre— Z ki · de cologne u; s. w. «ZIDOUYUISH tSVZOEEZgFFOIII DIE· issbikkstj Z ? X» höchste! Otialitäj u. liess gegen· die Amortisation der ins—-s ZZFnFswTFFZIrFsn isililixåsten Fressen Z . fes· VSHIIJIIGIIUIIS «, « Zischen Prämien-Anleihe erster
« Dss Ustllskcslsdt w» Uns» « mit; der ZCIICICIIGU DIOCIUIIIG belohnt « Emission übernimmt fur den ·2.z szltlstktllllslskstl s « , · «« « i» r i I Januar 1883 e« 60»Kop.;spro Bil-«» Im· Denn· Ylmmkkmaun Bravo-irr! G C» Moskau. H let »» Aufträgeo · VII« . s » . --·«-« «« -.-.·«

. .-’»«,-«-« . . "-".»-j «-.-.-.-.»«
« « « szFtzsäksråktdksgtkitttxktåxtiszkiåkky. Z,I T. nippe-s ·n«;hn2ndlnng.sD« Mit« tztåiiåtittkw «« W s Enge. LEHLELZeus»cosnisieseeoesssooss ··»·sz.-«·k·.·;z—·-··.»··"» ««

.
Dr. Eis. Ingieks c MAX· ZJIJÄZJJJLXVEJJISznzjsszsksess

. Aufs Neue erhalten E ksnskVnn-nzatsatas.· FM szzizusnzmpzkkszzsizefckhzizkszszzssisciis lissgigshsssisiiigs s-
·

· » ,;:—«,-,k—s"k"j’«-«-:s«-« S« « · V 1 b- z«krlscben Dass-last« U - kåikåeVsirsåheisiixsfskxEZkfiPiskss THE TTITTYFYi32WgE?Tk3HgF""m sfspm «

s Eine Wasser— undSome-
-VIII-MS

« · · -d« HautsvkyrlelhkkeerMuiikkdtaäarNkiienröthe Mitdfser nnd alle anderen Unreinheiten der .—I-.—j— mit? 8 THE-IS! LMCI ist? ZU VCkkaUkCUund tempüehlt blulgst « N ExdlsLen«Pr:iserTlielles« Kruge:- samfnt Gebrauchsanweifung I Rbl. 65 Kvp« VEEVCTIEUUUSCU in Alt-Nursie. Die näheren Bedin-
· " · v « ««

’ '

.

"

· bskzllksgstts nen sind bei der GkutsvcrwaltungW aus dersProtdtllzjlnkcllegFxsktbglkletnFdduxsåxdeetiikttstkikiidlungen Rußlanda Jn Moskau: s: g« g
fW« M« Wkgnospw r - -. »

-. . « · -· · -

..-.—..».....«.-..-————-—————— --. ». «« O « i X ;r rßuilMlocale -
« ,«« »

· 13 d
«» We» Breite» « · Kisztrtdgjkioaskkcnsidktexrgte tdiersd IIITMZIOF -ekspsiehltl

- o o t I« ? " , dgxr eldzkilaliitspldaflahrelekner rödseren. « o g
« «

O «

" v « Bst d St Petetsburger Meiereijiivlands vorgestanden Die - H· «, · ·s Um e«« er -

.

« dV· hII Jkitkderbe·wahraiiftalt·en- ern· welchen· HIHTTYISIITLIFZSIIIPSFTOX 111-essen IF
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M! 302. Mittwoch den 29. December e(10. Januar 1883) l882.eue iirptsche Zeitung.Etfcheiut täglich,
ausgenommen Somi- u. hohe Festtagr.

— Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expeditivts ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l-——3 Uhr Mittags,—geöffnet.
Sprechft d. Redactioxx 9—·11 Verm.
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- » g « s E. Zllatttesecks Buchdruckerei und Ze1tungs-c«xped1tion.

Czexchen ihre Ansicht ganz apart zurecht Wenn der
Verstorbene ein uwczechischer Nationalhed gewesen
wäre, hätteer nicht überschwänglicher gefeiert werden
können» Anläßslich des Todes Gambettiks veröffent-

lichen die »Narodny Listy« noch tagtäglich Condolenz-
Telegramtnet die neusten aus Kolin, Horte, Welwarn,
Jäåischowitz und von den in Leitmeritz lebenden

-"Cz7"echen. Die gewerbliche Beseda in Horn: telegra-·
phirt: ,,Obgleich unser Herz schtnerzerfüllt ist über
den Tod Sskobelew’s und Gambetta’s, glaubenwir
dennochsdaß Frankreich und Rußland Revanche er-
langen werden« Der JungczecherpClub condolirte
Esjråvy und veranstaltet am 10. d. eine Versammlung,
in welcher ein Redacteirr der ,,Narodny Listy« einen
Vortrag über Gambetia hält.

- Nachdem alle Svecialverhandlungen Englands
mit Frankreich in Folge der Weigerung des französi-
schen Clliinisterpräsidenten Duclerc geheitert find, wel-
chefsich nicht blos mit einer französxschen Präsident-
schaft in der ägyptischeir Schulden - Coinmission ab-
speisen lassen wollte — hat Minister Lord G r a ni-
vi l l e im»Nanteti Englands erklärt, keine weiteren
Vorschläge machen zu können. Das englische— Aus-
wärtigees Amt hat am Dinstag voriger Woche an die
europätschen Mächte eine C ir c u l a r n o t e ver-
sandt, deren Text-vertraulich schon etwas früher der»
Pforte, ais der Souverainiti des Khedive, »Mitgli-
theilt worden. Ein «genaues nnd erschöpfendes
Resumå dieser Circularnote ist das folgende: Eng-
land, obgleich dasselbe durchaus kein enropäisches
Mandaterhielt und daher Alles auf eigene Verant-
wortung ausführte und somit keiner Piacht über das
in Aegypten Gethane Rechenschaft schuldet, verstän-
digte freiwillig die europäischen Mächte von
dem in Aegypteti Vollbrachtem und— was es für die
Erhaltung nnd Wiederherstellung der Ordnung, für
die Reorganisirung der Regierung des Khedive und
dieErhaltung seiner Autorität, gethan habe« Die!
Note erklärt ferner die Ansichten der englischen. Re-

giernng bezüglich der zu organisirenden Evens-
darmerie nnd anderer zur Erhaltung der Ordnung
nöthig-en Maßregeln. Die. englische Regierung er-
kennt an, daß ganz Europa g e n: e i n s a m e
J n t e ress e n hinsichtlich der Ruhe— und einer
geordneten Regierung Aeghptens besitztz die englische
Regierung übernimmt jedoch a l l e i n d te Vse r -

a n tw o r t u n g zu deren Herstellukig und Siche-
rung. Der Ton der Eircnlarnote ist daher "aus-
schließlich erzählend und. durchaus nicht der der
Rechtfertigung. England verlangt keine. Sanction
seitens der Mächte für das von England Gethane,
auch ladet die Note nicht zu einem Meinung-
ansdruck bezüglich der zukünstig vorzunehmenden
Maßregeln ein. Die Circularnotegist vielmehr-be-
züglich des znkünftig zu Geschehendeti ungeheuer vor-
sichtig und reservirt und deutet« an, Englands Maß-
nahmen würden znkünftig ebenfalls wie bisher größ-
tentheils durch den Verlauf der Ereignisse erst sich
bestimmen lassen nnd die englische Regierung gebe
dieserhalb durchaus keine b«in denden
Z n s ich e r u n g e n. Während die Circularnote
also bezüglich der» zukünftigen Regelung der «ägppti-
schen Verhältnisse weder Vorschläge macht, noch solche
verlangt, macht die Note bezüglich eines Punctes
einen definitiyen Vorschlags England ladet nämlich
die enropäischen Mächte allzsanunt ein, in: Princip
»die Freiheit: der Schifffahrt des
Suez-Canal"s anzuerkennen. Das
heißt: der Canal soll wie ein Arm der See ange-
sehen und znküuftig den Schiffen aller Nationen und»aller Art offen sein und nur allgenieiner Seeregel
unterworfen werden, welche feindselige Operationen
innerhalb der üblichen Grenze der territoriellen Ju-
risdiction neutraler Staaten untersagt. Dadurch
sollen alle kriegerlichen Operationen-tin Eanal selbst
sowie drei Meilen vor den beidetrEingäiigeii verbo-
ten sein. Hierüber sylle eine besondere Eouvention
abgeschlossen werden. —- Dies der Jnhalt der Eir-

Unser, Cumpxoic nnd die Ecpkditiau
sind an den Wodhäntagen geöffnetz ·

Vormittags von 8 bis 1 Uhi
Nachmittags- von This 6 Uhr. »
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Iøalitischct Cllagcgbericht
« Den 29. Decbtp 1882 (10, Juni; 1883).

Jn Berlin sind dieNeujahrsbetrachtuiu
g e n der Blätter liberaler Färbung im Allgemeinen
unerfreulicher Natur; An mehr als einer Stelle
w ird mit· Nachdruck auf den Biangel des Fortbaues
an den nationalen Institutionen hingewiesen, an den
das .·gro»ße-.Pul2lieum- sieh· . ja!.sch.o-1i-. ganz sbehaglich zn
gewöhnen scheine. Statt dessen werde in cpirthschaftlk
chen Experimenten gearbeitet, die oftunigestaltet wer-
den müßten und dennoch in ihrenResultaten zwei-
felhaft blieben. Von Institutionen, in denen der
Reichskanzler vor einem Jahre eine Hauptsjütze für
feine Wirthschaftpolitik zu findengeglaxibtz wie dem
Volkswirthschaftratlz sei-es ganz still geworden. Dafür
werd? jetztversuchhs ob sichdurch eine Umgestaltung
der Handelskammerti die gewünschten Erfolge erzielen
lassen. Das alte Mittel der Entzweiung der Par-
teien sei so beliebt wie je, aber naiürlicher Weise könne
sich nirgends eine folide Mehrheit znsammenballety
die sich .volI zur Gelung bringen könnte, verantwor-t-
lich für ihre Handlungen sein und » dem politischen
Publicum zeigen n11"1sse, was sie ’könne. szAber dazu

seien auch die Gegner derLiberalen nischi»»i-m" Stande,
deren Pläne eben so sehr an· Undurchführbarkeit
kranktetn Von officiöser Seite« werden selbst die
Conservativen für ihre ablehnendehHaliung gegen
die Licenzsteuer abgekänzelt und diese »als der- letzte
Damm gegen die Erhöhung der Branntweinsteuer
bezeichnet Jndeß von Zufriedenheit ist auch bei i,-h-"
nenwenig die Rede; vielmehr tragen auch ssiekimitx
sinknsmem Ingrimm das Joch, das ihnen auferlegt ist-J-

Die ,,Gertnania« meint, die Zwecke, welche die
von Berlin ausgegnngenen Alarmnachr ichten
iiber russische Rüstungen verfolgt, trätensnun offcner
ils-»vor. Außer den zweiten Geleisen auf den östlichen
Bshnen scheine von der Regierung eine deinnächstige
sjserniehruiig der Feldartillerie ins Auge gefaßt zu
sein, eine Maßregel, welche mit dem Hinweis auf
das numerische Uebergewicht Frankreichs— und Ruf;-
lands auf diesem militärischen Gebiete inotivirt werde«
Den Beleg hiesür erblickt das Centrum-Organ in
einer Berliner Correfpondenz der »Köln. Z.«, in
welcher im Wesentlichen gesagt wird: ,,Deutschlandl
besitze 340 Feldes-time« mit sje e Geichützekx auf
Krieg-Nuß,- also insgesamznt 2040 Geschützek Jm
Vkobilmachungfalle würden weiterhin noch Ersatzbnts
terien «—- entsprechcnd der Bildung von Ersatzbataib
lonen bei der Jnfanterie — und Reservebatterien
für die Landwehrfortriationen aufgestellt. Die fran-
zöfische Artillerie vermöge aber bei ihrer dermaligen
Organisation im Kriegsfalle sofort 437 Baiterien
mit 2622 Feldgeschützen anfzustellein Ziehe mandiez
in Algerien stehende ab, so bleibe Frankreich um 564
Feldgeschütze Deutschland überlegen. Rnßlcmd ver-
füge in Europa über 288 Baiterien zu 8 Geschützen
nnd 26 reitende Baiterien zu 6 Geschützein ergebe
2460 Feldgeschütze oder 440 mehr als Deutschland. »

Während die öffentliche« Meinung Oesterreiclk
Uugnrns im Allgemeinen den Tod Ganibetta’s«
von ähnlichen Gesichtspuncten ans beurthe.ilt, wie
das in Deutschland geschieht, machen sich die Herrensz

Jruiltrtair s
G a m b e t t a. .

»Der Vater Gambetta’s beharrt trotz der
dringenden Wünsche der französischen Regierung und
im Gegensatze zu der öffentlichen Meinung bei dem
Verlangen, seinen Sohn in Nizza neben« der· vor ei-
nigen Monaten hingeschiedetren Mutter beigesetzt zu
sehen, und zwar mit allen kirchlichen Ehren. Man
braucht nicht gerade an eine besondere Bigotterie des
alten Ganibetta zu glauben, Juni dessen Wunsch be-
greiflich zu finden; vielleicht besorgt er auch , «daß
sein Sohn, falls die Commune wieder einmal zur
Macht gelangen sollte, von den Eommunards, die ihn
bei Lebzeiten so unerbittlich verfolgten, in seiner
Friedhofsruhe gestört werden könnte« Es wäre nicht
das erste Mal, daß die Franzosen, sobald die wilde-
sten Parteileidenschafteii entsesselt sind, auch vor den
Gräbern nicht zurückfchrecken , um ihren Fanatismus
zu bethätigen Am friedlichen Gestade des Mittel-
ineeresjiviirde die irdische Hülle jedenfalls eine ge-
schiitztere Nnhestätte finden. ·

Die Schwester Gambetta’s, Madame Leris, hat
sich nach Nizza begeben, um mit ihrem Vater die
letzten Entschließungen zu treffen. Die Begegnung
der Beiden gestaltete sich zu einer sehr ergreisenden
Scene, die allen Umsiehenden Thränen entlockte Der
Schmerz des Vaters ist um so heftiger, als dem
Letzteren bis zum entscheidenden Augenblicke der Ernst
der Krankheit seines Sohnes geheim gehalten wurde.
Die erste Mittheilung von dem erfolgten Tode
erhielt er durch den Deputirten Borriglione, Maire
von Nizza Jm Namen der Regierung bemühte sich
dann der General Carrey de Bellemare, um die Er-
laubniß zur definitiven Beisetzung der Leiche Gam-
betta«s auf dem Pere Lachaise zu erhalten. Fqllg
der Vater nicht noch im letzten Augenblicke seinen
Entschluß ändert: würde, sollte der Leichnam am

Montag oder Mittwoch dieser Woche nach Nizza ge.-—--
bracht werde-n und daselbst auss·denrcimetiere«das;
Chäteau ruhen. « So würde es das Schicksal fügenk
daß der italienische Patriot Garibaldi »ein gebotener
Ni"zzarde, fern Von seiner durch Frankreich annectirten
Heimath bestattet liegt, während der Franzose Garn-»
betta wahrscheinlich dort, also aufitalienischem Bo-
den, wie die Jrredenta meint, seinen letzten Einzug
hält. Der alte Gainbetta bewohnt in Nizza eine
sehr bescheidene Villa, dieunmittelbar am Meere ge-
legen ist. Das Haus ist von einem kleinen Garten
umgeben, in ivelchem die Kinder der Madame L6ris,
der Schwester des Hingeschiedenem nichts :ahnend,
ihre Jugendsspiele spielen ,- während der mitten in’s
Herz getroffene-69jährige Vater den jähen Verlust
seines Sohnes beklagt. ·

Die französischen Blätter fahren fort, dem Ver-
storbenen Nekrologe zu widmen, in denen die Paral-
lele mit M ira b eau, vielfach variirt wird. Wäh-
rend der »Figaro« eine Reihe äußerer Aehnlichkeiten
hervorhebtz weist John Lemoine im »Journal des
Debats« darauf hin, daß die beiden Staatsmänner
sich insbesondere durch die Leidenschafh das Ueber-
schäumen in ihrer Lebensführung, durch die Hestig-
keit und das Ungestüm ihres Wesens, durch ihre
patriotischen Ausbrüche endlich durch die ihnen zu
Gebote stehende Macht der Jtwectioe und ihre Be-
gabung, zn überzeugen, gleichen. « l

»Aus den vom ,,N. W. Tagebl.« mitgetheilten
Erinnerungen an Gambetta verdienen nachstehende
hervorgehoben zu werden. Der Gewährsniann dieses
Blattes berichtet über die e i·n zi g e B e g e g n u n g
Gambettas mit dem Fürsten Bismarck
so, daß er den Ersteren selbshwie folgt, redend ein-
führt: «.8nr Weltausstellung war. auch der König
von Preußen mit seinem ersten Minister, dem Gra-
fen Bismarch gekommen. An einem Abendg nach. del?
Theaterstunde saß ich (Gambetta)« mit unserem

Freunde ."
. . vor einem ; Bierhauses auf dem

Oper"npslatze. Ein unbeschreibliches Gedränge in »undvor« dem· Locale, denn es— w»ar sehrwarmsp und die
Pieztlschen waren sehr durstig. »Ich und Freund-
. . .« . -. fanden mit großer Mühe ein kkleines Tisch-
then, um darauf» unseren ,,Bock« ·z"u" stellen; Wir
plaudern und »ich vergaß einen, Augenblick mein
Bier. Als ich danach langen wsill, finde ich das«
Glas nicht. Da sagt mir« Freund. .

. »Er
hat Dir Hannover genommen« Jn
diesem Augenblicke stehen zwei Herren, die dicht neben
uns saßen, auf nnd entfernen säh. Der Eine Von
ihnen eine ·Riesengestalt, der Andere klein und schmäch-
tig. Freund . .

. . . sagt nun lachend zu mir:
,,Siehst Dukder Große, das war Bismarck und er
hat aus Verfehsen Dein Glas geleert, Als ich das
Wort vonHannover sagte, sah er «sich erkannt und
ging fort« — »Jch habe, schloß Gambetta seine
Anekdote seitiener Zeit noxh viel mit dem Fürsten
Bismarck zu thun gehabt, allein das war- und blieb
meine-einzige persönliche Begegnung mit ihm« Be-
reitwillig ohne jegliche Reserve und auch ohne Bitter-
keit und ohne persönlichen Neid, erkannte Gambetta
stets die ganze geistige Kraft, die nngeheuere Energie
und die vollendete politische Kunst des Fürsten Bis-
marck an. Die Opposition gegen den Kanzler hatte
sich im Jahre 1F80 in Deutschland immer schärfer
accentuirt, und es gab Leute, welche glaubten, daß
das Parlament ihn stürzen könnte. Gambetta aber
sagte mir — 15. Mai 1880 — darüber Folgendes:
»Ich bin nicht der Ansicht, daß das Deutsche Parla-
ment die dominirende Stellung des« Kanzlers auch
nur erschüttern könnte-· Die verschiedenen Fractionen,
ausdenen der Reichstag besteht, sind förmlich erschreckt,
als neulich Fürst Bismarck aus sie einen Ausfall
Ferne) machte. So langeBismarck bleibt, das,
weiser heute ist, ein Mann von Genie, so lange ihn nicht
ein körperlicher Zustand gänzlich invalid und arbeit-

unfähig macht, so lange wird er auch Deutschland beherr-
schen UlgouverneraPAUemagne enmsritrex J habe,
fuhrGambetta fort, Gelegenheit gehabt, mir die Hand-
schrift des Fürsten Bismarck aus der jüngsten Zeit
zu verschaffen. Jch halte darauf, das; man im Stande
ist, aus der Beschaffenheit der Schrift eines Menschen
einige Schlüsse auf den Zustand seiner Functionen zu
ziehen. Die Schrift Bismarcks läuft nicht in gera-
den Zeilenund sie« ist eher zitternd, als fest. Das
deutet auf einen neuropathischen Zustand und man
hört auch, das; Bismarck an Schlaflofigkeit leidet, die
er durch starke Getränke zu bekämpfen fucht. Schlaf-
losigkeit ist ein gar fatales Uebel und nur« sehr starke
Naturen können sie dauernd ertragen, ohne das; es
schwere Folgen auch fü-r den Geisteszustand seht.
Die Rede, welche Fürst Bismarck am 11. Mai
(1880) hielt, kann auch pathologisch studirt werden.
Sie ist ein Monolog, eine Art von Hamlet-9Jionolog.
Er hat gewissermaßen für sich selbst gesprochen und
als er seinen Monolog geendet, ging er fort und ließ
die Parteien vollständig rathlos zurück. Es gab ein
heilloses Dnrcheinander (gächis) und sie konnten sich
nicht zurecht finden (i1s n’01jt pas pu trouver la.
b0usso1e). »Er aber weiß, was er will, er weiß es
genau, und Wissen und Thun ist bei ihm Eins.«

Jn einer Unterredung am 22. Februar 1882 auf
seinem Redaction-Bureau in der Chaussee d’Antin sprach
Gambetta lange und eingehend über die Ursachen
seines Sturzes. Ein englischer Staatsmanty der
kurz vorher in Berlin gewesen, hätte, erzählte er,
eine interessante Acußeisung V i sm a r ck’s Eüber den
parlamentarischen Sturz Gambettas mitgetheilt
,,Gambetta«, so meinte Bismarch ,,habe Unrechtgehabt, fiel) in so entschiedener Weise der Kammer
entgegenzustellem Vorausgesetzt nämlich, daß er habe
bleiben wollen. Jch habe,« bemerkte Bismarck weiter,
»den Kaiser für mich, ich mache mir gar wenig aus-
dem Parlament. .

.. Meine Situation ist daher
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szulariiote Die· c ossiciöse Pariser Agence Havas
bringt cnittleriveile ein Londoner Telegraniny in
welche-n versichert wird, das; die R e p l ik des-Mi-
nistisrpräsideiitcii T) u c l e r c auf diese Depesche
Lord Granvillc’s von! I. d.· Mls bereits eingegan-
gen sei. »Die Antwort Duclercks constatire die U n-

mnöglichkeit einer Verständigung,
die Verhandlungen zwischen Frankreich und England
würden als geschlossen«angesehen. Jni Uebrigen sei
»die Form der Lliitwort eine sehr verbindliche und
artige, die- an der Anfrechterhaltiiinx guter Beziehun-
gen zwischen Frankreich und England Uicht zweifelt!

lasse-·« «—- Mit anderen Worten, das Cabiiukt Du-
Xlercsvcrssiiclft eine Politik der »freien Hund«, sich die
Ansgleichungzeii für später vorbehalteuds

AnsJrland werdet: neneGetvaltthateu gecneldet
und scheint die Lage dort alserinals eine gefahrdro-
hende zu werden. Jn Upper Groß, Grafschaft Tip-

,perary, wurden drei Gerichtsvollzieher des irischen
Eigenthurns-Sclyiitzvereicis von einer bewaffneten Mond-

s scheinbande angegriffen. Jn dem Kampfe, welcher sich
-entspaiiii, feuerten die Gerichtsvollzieher ihre Revol-

- ver ab, wodurch einer der Angreifer getödtet und
smehre andere verwundet wurde-r. szDie herbeigerufene
Polizei verhaftete fünf Mitglieder der Bande. Auf
der isandstraße unweit Ballinaniore wurde am Durs-
tag voriger Woche ein erst ganz kürzlich exmittirter
Pächter, Namens Johu Sheridan, ermordet. V. Das
"Motiv des Mordes ist noch tiubekannt, aber zwei
der That verdächtige Individuen sind verhaftet wor-
den. Der Ermordete saß geraume Zeit als ,",Ver-"
därhtiger« in einein irischen Staatsgefängnisse

Bei der Leichenfeier Gambettcfs drängt sichdie
elssaißålothringischeEmigrationmitaller
Anstrengung in den Vordergrund. Sie hatte ihre
Hoffnungen vorzugsweise auf die Zukunft dieses

H Staatsmannes gesetzt und sein Tod ist für« sie eine
furchtbare Enttäuschuug Für- Gambetta war die

Verbindung, in welche er mit der Emigration ge-
treten war, ein Hinderniß in seiner staatsuiännischen
Wirksamkeit: sie legte ihm jene Einseitigkeit auf, an
welcher seine Politik Fiasko machte und die mit dem
sVerlust der Nkittelmeerskellung Fraukreichs endete.

. Dies ist das Gastgeschenh was die Emigration nach
xFrankreich gebracht hat; ihre Bemühungen sind nu-
ausgesetzt darauf gerichtet, noch einen blutigen Krieg

«mit Deutschland hinzuzufügen. Da Gambetta todt·
ist, werden sie nach einem neuen Kriegshaupte suchen
und« wiespsollte es an Mäunernfehlety die den Ver-
such machen, durch Aufnahme der aus den Händen
Gambettas entsunkeneti Fahne sich in dessen Stelle zu
schwingenl Das Organ V risso n s, des Präsidem
ten des Abgeordnetenhauses, der »Siåcle«, brachte
einen Artikel, in welchem das Ueberleben des Ge-
dankens der- Revindication ausdrücklich constatirt
worden. i Heute folgt das, Special-Organ des Präsi-
denten Gr6vy," »Ja Paix,«, mit einem «Artikel,
dessen Stprache eine ziemlich gewundene ist, aber im

«Griiude dasselbe sagt wie der Artikel des ,,Sidcle«.
eDas Journal ,,La Panz« schreibt: ·,,Diejenigen»im

» Auslande, welche an eine bedeutende Aenderung in
der inneren Politik Frankreichs und an eine Gefahr·
für die Republik in Folge des Todes Gambettcks
glauben, machen sich’Jllusionen. Eine andere, nament-
lich in Deutschland sehr verbreitete Jllusion ist die,
zu glauben, das Hinscheiden Gambettcks werde für

z jetzt oder in Zukunft eine tiefeirischueidende Modi-
fication der äußeren Politik Frankreichs hervorrufenl

eine ungleich. bessere. Männer von Talent, wie
Gambetta,« sind solchen parlamentarischen Versamm-
lungen gegenüber immer im Nachtheilsl «

Der Sohn G ambett»a’s, der vielgenannte
Alphonse L6on, weilt jetzt nicht mehr in Dresden.
Gambetta hatte ihn vor einem Jahre von Professor
Hessele in Dresden, bei dem er sich im Deutschen
ausbildete, abgeholt. Der junge Galnbetta zeigte sich,
wie die ,,Dresd. Nachr.« melden, in Dresden als ein
anfgeweckteh hochbegabtey aber leichtsertiger Und
schlechter Student. Während seine zarte Gestalt an
seine Mutter erinnert, scheint er eine maßlose Leiden-
schaftlichkeih Turbulenz und Hestigkeit von seinem
Vater geerbt zu haben.

, iilniversitäts nnd Schule.
» Nach amtlichen Zusammenstellungen ist die
Zahl deraus deutschen Universitäten immatriculirten
Studireiiden der ev an’g el i s ch en Theolo gie
allein aus den alten preußischen Landestheilen in
stetigein Wachsen geblieben, und während sie im
Winter 1876—77 nur 559 betrug« hatte sie sich im
Winter 1881——82 aus 1183 erhöhtEjsiDiese stetig
Wtlchfettde Neigungznni Studium der evangelischen
Theologie zeigt sich« auch in der Gesammtsrequenz
de! eVgngelllchstheologjschen Facnltäten Deutschlands.Jm Winterhalbjahre 1876—77 wurden die Vorle-sungen UUV VDU 1542, im Winterhalbjahre 1881-—82
Dagegen VVU 2787 Studirenden ;·besucht. Jni letzt-etWTihUkeU Hglbjahte waren amIStärksten besucht:die khevkegkfehen Facxltätenskin Leipzig (549), Berlin
(374)- Halle i369), übingen (279), Errungen (245),
M! SchWächsteU Dagegen dkekiin Bonn (S4)," Gießen
(51)- Kiel (48)- Rostock (47)..und Heideibekg (32).

»

Aus- K ö n i g s b e r g wird berichtet : Als
Vachfolger des verstorbenen Professor Dr. Hildebraudtist— Professor Do hrn » in Marburg an die hie.sige Universität berusen·;worden. HDerselbe hht de»
Ruf angenommen und wird Zim nachsten Semester
seine Vorlesungen hier beginnen.

— Am 30. Der. verschied, wie die ,,.Köln. Z«
meidet, in«G i eß e n nach kurzem Krankenlager

Frankreich wünscht weder einen Krieg, noch fürchtet
es einen, solchen. Wenn Frankreich durch irgend
eine Action von Anßen her zum Kriege gezwungen
werde-n follte, so werde es ihn ohne Gambetta führen,
wie es ihn mit demselben geführt haben würde. Die
Gambetta zngeschriebeneii kriegerischen Neigungen
würden Frankreich nicht in einen Krieg gebracht
haben, der Tod des großen Redners werde Fraukreich
nicht die Kraft rauben, seine Jnterefscn und seine
Ehre zu vertheidigen, wenn ihnen Gefahr drohe«
Trotz dieser Sprache jetzt b es ou d e r s a uto r i·-
sirter Blätter, welche mit der osficiellen
Diplom ati e kaum stinnuen, bleibt doch die Lücke
bestehen, welche in die Kriegspartei Frankreichs ge-
rissen ist; den friedlicheren Elementen ist ihre Auf-
gabe weseiitlich erleichtert. Auch »in Elfaß-Lothringen
selbst, wo die Beruhigung der Geister fortwährend
Fortschrittekniacht und die Germanisation ihren stil-
len aber nnfehlbaretuGang geht, wird die Lehre,
welche in dein Tode Gambettas liegt, nicht ohne
tiefen Eindruck bleiben und die lantesten Demonstrm
tionen in Paris können daran nichts ändern.
« Der Bruch zwischen dem Generalgouverneur Von
Oftrumeliely A le ko P a sch a

, nnd dem rusfischeki
Generalconsul in Philippopoh Herrn Kr e b e l ,

ist»rein perfönlicher Natur, und Aleko Pascha soll
bis jetzt der Pforte noch keine anitliche Mittheilnng
gemacht, sondern erklärt haben, er tvolle eher zurück-
treten, als das Gebahren des Herrn « Krebel dulden,
den er beschuldigt, die Opposition in der Provinziak
Versammlung zur Annahme eines Mißtrauellsvotutn
gegen den Generalgouverneur aufzureizem Sollte
die russisrhe Regierung Herrn Krebelnlicht abrufen,
dann wird Alcko Pascha der Pforte amtliche Vor-
stellungen über die Angelegenheit knachen.

Inland
York-at, 29. December. Die letzten Nummern

des ,,Reg.-Aiiz.« beginnen xnit der auszüglichen Ver-
öffentlichung des allerunterthänigsten R e ch e n s ch a f t-
berichts des Pkinisters der«R«eich«sdomä-
neu über die laudwirthschsaftliche E,nt-
wickelung Rußlands im Jahre 1881. Der
Bericht beschränkt sich uicht auf die Aufzählung der
einzelnen, in dieserRichtung getroffenen Maßnahmen,
sondern sucht ein möglichst vollständiges Tom-Bild
Von der landwirthsihaftiicheti Entwickelung Rußlands
während der letzten Jahre zu liefern. Letzteres bean-
sprucht in vollem Maße unser Jnterefse und fassen
wir daher diesen Theil des Berichtes eingehender
ins Auge. — ·

»Die auf die Hebung der Latidivirthschaft im
Reiche gerichtete Wirksamkeit des Donkiinen-Mini-
steriirm« s— mit diesen- Worten beginnt der allgemeine
Theil des Berichtes — ,,hat im Laufe der ersten
zwanzig Jahre des Bestehens des Vlinisterium in
weiterem Umfange uicht prosperiren können — ei-
nerseits weil sowohl bei den Großgritkidbesitzern als
auch den Bauern die ganze Wirthschastmethode unter
dem Einflusse der— festgewurzelten Leibeigenschaft-Ver-
hältnisse Formen- angenommen hatte, die einer Ein-
wirkung von Außen nicht Zugang gewährten, ande-
rerseits weil— auch die Administration selbst, bei der
Beschränktheit der verfügbaren Mittel und dem Mangel
an fachmäunisch vorbereiteten, tüchtigen Beamten, ihre
Thätigkeit uicht voll zu entfalten vermochte. — Mit
dem Aufhören der Leibeigenschaft wie der Bevor-

Professor Dr. Anton L u t te r b e ck. Mit ihm starb
das letzte Mitglied der früheren katholisch theologischen
Facultät der Universität« Gießen Geboren zu Mün-
ster, gchbrte er der gen. Hochschule seit 1842 als
außerordentlicher, seit 1844 als ordentlicher Professorder katholischen Theologie an. Als im Jahre 1851
Bischos Ketteler durch seine Erklärung, keinen in
Gießen ausgebildeten Theologen , weihen· zu wollen,
die katholisch-theologische Facultät der Landesuniversbtät ihrer Zuhörer beraubte, blieb Lutterbeck der Uni-
versität treu. Wie sein College Leopold Schmid, der
canonisch gewählte Bischos von Maine» gewann er
später· durch Uebertrittin die philosophiiche Facultät
einen neuen Wirlungkreis Lutterbrck gehörte zu den-
jenigen katholischen Gelehrten, tvelche, getrieben vonihrem Wahrheitsinne, gegen das Vaticanum sich auf-
lehnten. Er war ein eifriges Mitglied derTaltkathoslischen Bewegung und ist seiner· Ueberzeugung mann-
haft treu geblieben.

In Miinch en starb am 29. Der. der Pro-
fessor der Medicin und ehemalige Director der Ge-
bär-Anstalt, Dr. Anselm Martin, im 76. Lebens-
jahre. «

Professor Dr. Ferdiiiand Freiherr v o r Ri ch t-
ho f e n in Bonn, der berühmte China-Reisende,
hat, wie die »Köln. Z« meldet, einen ehren-vollen Rns an die Leipziger Universität erhalten und
denselben angenommen.

Dr. Robertson S m i tb hat die« ihm ange-
botene Professur des durch den« Tod des ProfessorsPalmer vacant gewordenen Lehrsinhls der arabischen
Sprache an der Universität Cambridg e an-
genommen. - .

Mannigfalttgekx
Aus S o’n n a x t (in KUrlanDJ xvird den »Lat-weeschu Llwises« Folgendes beric.f)tet: - Durch die

große Dürre im verflossenen Sommer— war sowohlin Teichem als in Flüssen sehr seichtes Wasser. Die
Fischliebhaber hatten daher die Mögliklxkeitz die sonsttiefsten Stellen auszufischen So hatte anch der Son-
naxtsche W.-Wirth eine Anzahl Freunde zur Fischerei ein-
geladen. Das Fischen wurde mit zwei dreieckigen Netzenausgeführt; da dasselbe aber nicht recht erzxxiebig war,schlug einer von denGästen vor, in die tiefsten«Stel-
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mundung der freigewordenen Bauern, mit dem Be-
treten jener neuen wirthschaftlichen Bahnen, in welchen
anderer Arbeit, als der Arbeit für Geld, kein Raum
mehr gestattet war, veränderte sich das ganze System
der russischen Landwirthschafh Eine Wirthschaft ohne
Rechnitngführrtng Kenntnisfe und Capital war fortan
unmöglich. Eine schwere Krisis brach an nnd dieselbe
dauert auch jetzt noch fort: sie endet nicht selten mit
der Liquidation der·«eheni. Großgrnndbesitzthümey
die theils in die Hände von Kauflentety theils in die
einzelner Bauern oder bänerlicher Artels und Gemein-
den übergehen«

Diese Krisis, so etwa heißt es weiter in dem Be-
richte, fiel zusammen mit der Legung eines weitver-
zweigten Eis.enbahnnetzes, welches, bei all seinen Vor-
zügen, doch dem Ackerban zahlreicheArbeitkräfte
entzog und den Arbeitlohn beträchtlich steigerte. Der
hienach eintretenden Zunahme des GetreidæExportes
ins Ausland wurde durch die Eoncurretiz unteri-
kanischen, anstralischen und selbst indischen Getreides
bald ein Ende bereitet. Aber trjotz aller Schwierig-
leiten, welche der russischen Landwirthschast während
der letzteir zwanzig Jahre erwachsen sind, haben sich
dennoch zahlreiche Landwirthe einer rationelleren
Ackerbearbeitung nnd intensiverer Cultivirung des
Bodens zugewandt; als hauptsäcblichste Hinder-
nisse einer größeren Verbreitung der dahin zielenden
Bestrebungen stehen nicht nur das Verkennen der
Vorzüge dieses Systems, sondern auch Mangel an
Kenntnissem vor Allem aber Mangel an Betriebscapis
tal entgegen.

Von Seiten des DomänemMinisterinni wurde
unter derLeitung des Grafen W a l u j e w der
erste ernste Versuch, die Hebung der Landwirthschaft
Rußlands auf den ersten Plan zu stellen, zu Beginn
der 70 er Jahre gemacht,· indem eine Eommission
zur Erforschung des Ackerbaugewerbes in Rußland
eingesetzt wurde. Die Arbeiten dieser Commission
blieben aber bedauerlicher Weise ohne praktisches Er-
gebniß und veranlaßten nur den Vorsitzenden der
Eommission zu der officiellen Erklärung, daß das Do-
mänewMinist erium unfähig sei, ohne die Sympathie
und die Mitwirkung a l l er Organe der Staats-
verwaltung, die gewünschten Resultate zu erreichen. . .

Nach der Ansicht des gegenwärtigen Leiters des Do-
mänen-Ministeriirm, Staatssecretärs O st r, o w s k i ,

muß fortan« die Hebung des Ackerbaues den aller-
ernstesten Gegenstand der Fürsorge i der Regierung
bilden, denn in, ihm wurzelt die ganze Kraft des
Reiches. »Der Minister deriIReichsdomänen« —

lesen wir in dem uns vorliegenden Anszuge aus
seinem Berichte —- ,,hat, bevbr er irgend welche
Maßnahmen in Angriff genommen, sich zunächst zu
einem sorgfältigen Studium »der gegenwärtig sich
fühlbar machenden Uebelstände und der Mittel zur
Abhilfe derselben entschlosfen. Ohne sich durch die
Vorspiegelung einer, auf dem Verwaltungwege zu
bewirkenden plötzlichen Heilung der landwirthschafk
lichen Leiden Rußlands täuschen zi1·slafsen, hofft der
StaatssecretärjOstrowski dennoch Mittel und Kräfte
zu einer, wenngleichj langsamen, so doch sicheren
Erneuerung der russischen Landwirthschaft ausfindig
zu machen, und zwar vornehmlich durch Herstellung
einer engeren Fühlung— mit den Landwirthen selbst,
durch aufmerksamere Beachtung ihrer thatsächlichen
Nöthe nnd in. der consequenteren Befriedigung der-
selben. . . Die Thätigkeit des Ministerium im
Jahre l881 war lediglich eine Fortsetzuug ihrer

len heiße- Steine zu werfen, denn man könne damit
die Fische heraustreiben. Dieser Vorschlag fand Bei-
feil; In kurzer Zeit waren das erforderliche Holz und
die Steine herbeigefchafft Die heiß gemachten Steine
waren nochRiiclit alle hineingeworfen, als ein großer
HechtHn das seichte Wasser schoß. Augenblickliclsswar
derselbe von-den Netzen umzingeltsund nach längerer
Miihwaltung gefangen. «! Ein Fifchefbekam von dem-
selben einen SsosgewaltigensSchIagFanWeUYFUfZAdaß
Andere ihm zu Hilfe eilen mußten. Das Gewicht
desIZechtesFbetrug ca.T·55kkVfund. Der RiickenWess
selben trug an mehren Stellen Narben von früheren
Verwundungew Beim Ausschneiden des Föechtes fand
mankiu7seinen Eingeweideu einenVsxxVfund schwe-
ren anderen Hechh den er verschluckt hatte. «

—- Weihnachstfeierkskin der italiejnischeu
Königsfamilie Aus Rom wird dem ,,Deutscb.
Montags-Blatt« «·geschrieben. . Jmsrömischen"Königs-
schlosse im Quirinal feierte man den Weihnachtabend
auch dieses Jahr nach ?deutscher’·’Sitte’2 mit einem
Tannenbaum »von ganz enormer Größe. An dem

zFamilienfestefnahmen alle hohen Hofchargen Theil,
gsowie auch der General Cialdini, der Kammerpräfident
FariniTderkhäufigö allein mit?dem-·.!Könige aus die
Jagd geht) , die’·Gemahlin· des Ministerpräsidenten
Devretis 2c.« Nie von allen Anwesenden gemachten
Geschenke waren wirklich königlich. Der erste Flügel-
Adjutant General Tosi und auch Farini erhielten
jeder zwei kostbare englische Jagdgewehre die übrigen
hervorragenden Persönlichkeiteu prachtvolle plastische
Kunstwerke in Bronce &c. Dem Hofcaplan Anzino
schenkte der König ein vollständiges silbernes Tafel-
service. Alle Hofdamen und Madame Depretis er-
hielten mitsBrillanten reich besetzte Armbänder, Colliers
&c. Die GeschenkeT für alle Officiere des Hofstaates
wurden ausgeloosth dieselbengbestanden aus Waffen,

.Uhren, japanefischen Vasen"»«&c. Eine andere Beschw-
rung ging jener fiir die Erwachsenen in den Zimmern
des Kronprinzen vorher,.zu der alle Kinder der Hof-

chargen eingeladen waren und von dem Kronprinxen
in Gegenwart der Königin aus’s Reichste mit kostbarem
Spielzeuge re» je nachfszdem:Alter,EbeschenktZwurden.

—- Ein Thron:g’estoh’.len. König Johan-nes von Ab essynien befindet sich jetzt in große!
Berlegenheih da eines;seiner wichtigsten Königemblemw
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früheren und könnte wegen Mangels— Ein Mitteln
weder» eine Erweiterung ihres Wirkmigkireises erfah-
Mp NOT) EUch eine neue Richtung einschlagen, weil
die Sphäryfür welche dieselbe hätte bestinunt sein
Utüssetyszuvvk Einer sorgfältigen Untersuchung be-
dnrste.« —- Dkefetl allgemeinen Darlegungen sol-
gen sodann die Mittheiliiiigen über die im Einzel-
nen auf dem Gebiete der Landivirthsehast im Jahre
1881 erzielten Resultate. »—

Die »Sakala« veröffentlicht eine längere Schil-
derung des Gebäudes der zukünfti-
gen Alexanderschiile iu Oberpahle»n,
welche sich sehr wenig befriedigt durch die Ergebnisse
der vorgenommenen Miisterung desselben aussprichb
Das Dach sei nachlässig angelegt, lasse Wasser
durch und beginne zu faulen; dann aber seien die,
Oefeu fast alle fehlerhast gesetzt und füllten beim
Anheizeii alle Räume mit unerträglichem Rauche.

Jtt Uiga ist soeben des pro 1883 aufgestellte
Bad g et im Drucke erschienen. Dasselbe weist,
wie wir der Z. s. St. u. Ld. entnehmen, bezüglich
des Gesammtumsatzes gegenüber dem Vorjahre eine
Steigerung um ca. 37,000 Rbl. auf. Dieselbe fällt
jedoch tröstlicher Weise nur in geringem Maße dem
Ordinarinm, im Wesentlichen aber dem Extra ordi-
nariuni zur Last, welches auch das bei der Recapitik
lation sich ergebende D eficit von 56,570 Rbi.
verschuldet hat. Das, Budget der Stadt hat mit
dem Jahre 1883 bereits die stattliche Höhe bou
1,918,532 Rbl. erreicht, gegen 1,881,487 RbL im Vor-
jahre und I,341,389 Rbl. im Jahre 1879. Die größte
Steigerung erfuhr -der städtische Etat im Jahre 1880,
nämlich iim ca. .28(),000 Rbl.; seitdem ist die Stei-
gerungziffer gefallen, dürfte aber in den nächsten Jahren-
in Anlaß der erhöhten Ausgaben für die Justiz, die
Polizei und das Feuerlöschweseiy sich wiederum in
einer Weise heben, daß die zur Zeitnoch nicht er-
reichte zw e ite M il l i o n wird überschritteu wer-
den. Pro 1883 sind die ordentlichen Einnahmen
auf 1,512,788 Rbl. veranschlagi, die ordentlichen
Ausgaben auf 1,509,931 Rblz der Üeberschuß des
Ordinarium, der im Budget für 1882 noch über
11,000 Rbl. betrug, ist aus 28578 Rbl. 33 Kosx ge-
sunken ——— ein Ergebnis» das nicht gerade überraschen
kann, wenn man· sich einerseits die im Laufe des
Jahres 1882 namentlichfür Feuerlöschzwecke erfolg-
ten- neuen Bewilligungen ins’s Gedächtnis; ruft, an-
dererseits den Ausfall berücksichtigt, den iu Folge star-
ker Abschreibnngen vom Effectencoiito der in das
Budget eingestellte Reingewinn der Sparcasse gegen
das Vorjahr aufweist und der allein über 20,000

RbL beträgt. Jmmerhin enthält das vorliegende
Budget eine dringende Mahnung zur Vorsicht bei
neuen Bewilligiingein ·

Ju Taps ist, wie der ,,Wesb. Anz.« berichtet, Se.
Kais. Hob. der Großfürst Wladiniir Alexan-
drowitsch auf der Rück-fahrt nach St. Petersburg
von der Atupekschen Feuerwehr empfangen worden.

Ja illarva herrschen, wie der ,,Rev. Beob.« erfährt,
zur Zeit recht traurige Zustände: gegen 7 00 Ar-
beiter sind brodlos geworden, weil sie von
den Fabrikbesitzerm bei welchen sie bisher in Arbeit
standen , entlassen worden sind. Die bstähle,
Einbruch und- Ueberfall sind an der Tages- oder
vielmehr Nachtordnung Jn der Nacht vom 16. auf
den 17. December wurden dem Geschäftsführer der
in Narva befindlichen Revalschen Filiale des Raths-

der Thron, Räubern in die Hände gefallen ist. König
Johannes entschloß sich vor Kurzem, sich einen funkel-
nagelneuen Thron- anzuschaffen, und wurde dieses
Möbel in Aden angefertigt. Vor Kurzem wurde nun
der Thron, der 25,000 Theresienthaler gekostet hatte,
fertiggestellt und mit einer KarawanekinachäAdua ex-
pedirt. Einige Stunden vor dieser Stadt wurde die
Karawane jedoch von Räubern überfallen und ausge-
plündert Mit dem Thronesjfsielenfden Banditen auch
600 Stück« Decorationen vom abessynischen Orden
,,Chatam Suleiman«(Salomo’s Siegel), die der Kö-
nig ebenfalls in Aden hattexanfertigen lassenFin die
Hände.

— Einem Consulatsberichte aus Sau Fran-
c isco zufolge sind seit Inkrafttreten «des Gesetzes,
welches dieChineseneinwanderungbefchränktz
nur 20 Chinesen in San Francisco gelandeh dagegen
5000in ihre Heimath zurückgekehrt. .

— Ein B,erlin"er Componisd der sich
durch schlagsertigen Witz auszeichnet, wurde von einer
sehr neugierigen Dame jüngst gefragt: ,,Sagen Sie,
Verehrtesieh schreiben Sie nicht bald etwas Neues Z«
»O ja.« »Und darf man fragen, was P« »Gewiß «

»Nun also, was«·.2« ,,1883.« «

«
— Das Garderobezsiimmer eines P ari s er The-

aters war allabendlich so mit alten FMUSU über-
fällt, welche den jungen Schaufpielerinnen dienten,
daß sich der Director endlich genöthigt sah, folgendes
Plakat in dem Zimmer anbringen zu lassen: »Es
wird den zum Verbande des Theaters-gehörenden Damen
absolut verboten, mehr als eine Mutter auf einmal
mitzubringen« .

" — Sonntagsschändung. »Sie-sind
beschuldigt, den Kaufmann Johnson am 12. November
erschlageu zu haben. Gestehen Sie die That ein P«
fragt der Präsident eines amerikanischen Gerichtshofes
den Angeklagten »Die Noth«, erwiderte dieser, ,,bat
mich zu dem Verbrechen getrieben« ,,Gut«, sagte der
Präsident, »k»ch will es Ihnen glauben, aberkwas
die Strafbarkeit Ihrer Handlung noch besonders. er-
höht, kst, daß Sie, den gesetzlichen Vorfchriftm über
die Sonntagsheiligung zum Trog, den Mann am
Sonntag umgebracht haben. Konnten Sie damit
denn nicht bis zum Montag warten P«
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herrn Pfaff aus der Gesehäftscasse mittelst Eindru-
ches gegen 2000 Rubel gestohlen.

St. Zztetersbnrg 26. December. Von Zeit zu Zeit
werden in der rnssischen Presse neben den Anklagen
wider die ,,Eigenheiten« de: baltischen Provinz»
zen auch Klagen über die zunehmende A b -

son dierung Fiu n«lands laut. Behufs Ab-
rechnung mit dem russischeii Staate hat Finnland
kürzlich eine answärtige Anleihe mit dem Frankfur-
tek Hause Rothschitd im Betrage von 8,100,0o0 Reue.
oder 10 Mal. fikmläudischek mekfkk abgeschlossen;
diese Summe soll dazu verwandt werden, die von
der Reichsrentei zum Bau der Bahn St. Petersburg-
Rihhimäggi ertheilte Subsidie in der Höhe von
272 Mill.Rbl .Metall zurückzuerstattem »Auf solche v
Weise«, bemerkt hiezu die ,,Neue Zeit«, ,,separirt sich«
Finnland Schritt vor Schritt von Rußland Gegen-
wärtig hat es, außer seiner besonderen Verfassung,
seine eigene Consular - Vertretung, seine besondere
Münzeinheiy seine besondere Reichssprachh sein be-
fonderes Heer; die Stellung des General- Gouver-
neurs aber hat sich abermals zu einer derartigen ge-
stellt, daß er sich- a u ße r hal b des gesetzgeberischem
administrativen und wirthschaftlichen Lebens fühlt«
Ein anderes Blatt, der ,,Sswjet", schreibt mit Be-
zug auf den nämlichen Gegenstand: »Die fortgesetzte
Absonderung Finnlands muß zu einein Conflicte
zweier sich entgegenstehender Nieiniitigeii führen: die
eine derselben hat in Finnland ihre Stätte und tritt
dafür ein, daß dieses Land ein unabhängiger Staat
sei, die andere, iu ganz Rußland herrschende, erin-
nert sich dessen, welche Ströme russischen Blutes um
dieses in ewirthschaftlicher Beziehung unselbständige
und für Rußland unbedingt nothwendigez Land ge-
flosseu sind — dieses Land, dessen Rußland nicht
sowohl der darauszn beziehendenzEinnahinen we-
gen,"als vielmehr zum Schutze der Residenz und der
ruhigen Herrschaft über die Ostsee so dringend bedarf.«

—- Mittelst Allerhöchsteii Befehls vom 22. d. Mts.
ist das IJiitglied des St. Petersburger Gerichtshofes,
CollxAssessor En d en, zum Gehilfen des Ober-
procuraurs des Civil-CassatioiisDepartetnents des
Dirigireiiden Senats strnaiiiit koor:en.

—- Der russische NkinistewResident am serbischen
Hofe, WirkL Staatsrath P ersiani, ist aus die
Dauer eines Monats nach St. Petersburg beur-
laubt worden.

Ju der still! werden im nächsten Jahre Versuche
zurAccliuiatisirungderTheestaudegemacht
werden, wozu der geeignetste Ort in der Keim ge-
wählt zverdxn wird. Gelingt der erste Versuch, so
beabsichtigt man eine große Plautage anzulegen. -

It! Wiss! haben sich in Folge «von Man ge l"
an B estellun g en die Eisengießereien gezwungen
gesehen,.einen großen Theil ihrer Arbeiter zu ent-
lasse«n. »

Aus Mowierusz schreibt man dem »Kalischanin«s«,
daß, trotz der verstärkten Bewachung der Grenze,
das Schmug ge l-Handw erk daselbst —in voller
Blüthe stehe. Kürzlich hätten sich bei der Beschlag-
nahme von Contrebande, neben diversen anderen
Waaren, auch geschmuggelte Helme für die Wowierw
szow’sche Feuerwehr gefunden. ·

GcneralChauzysk —

Noch hat sich die Gruft nicht gefchlofseng welche
den populärstcn und begabtesten Staatsmann Frankreichs
aufzunehmen bestimmt ist, und schon dringt von Neuem
die Kunde zu uns, das; das Land jenseits der Vogesen,
besonders aber die französische Armee, einen hochbe-
gabten und energischen« Führer verloren hat, einen
Heerführey welcher nach der Vernichtung der ersten
sranzösischen Feldarmee im Kriege- 1870X71 die
von Gambetta aus dem Boden gestampfte tapfere
Lohe-Armee commandirte, einen Führer, dessen Ge-
nialität und Tapferkeit auch dem Feinde hohe Ach-
tung abzuringen vermochte» ,,General Chanzy ist
in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag plötz-
lich gestorben«, so lautet die kurze telegraphische Nach-
sticht. Es ist ein seltenes Schicksalz das diefezwei
Männer, welche durch die Bande« der Freundschaft
und durch das Streben nach gleichen Zielen so eng
verbunden waren, auch so schnell sich im Tode fol-
gen hieß. .

»,
»

Geboten am 18. März 1823 zu Nouart im De-
partement der Ardcnnem trat Antoine Eugene Alfred
Chanzy in die Militärschule Von St. Chr und diente
dann in Afrika. 1856 zum Major befördert, nahm
er 1859 Theil an dem Feldzrrge in Jtalien und an
der Occupatiotr von Syrien und wurde wegen seiner
Thätigkeit in der Schlacht von Solferino zum Oberst-
Lieutenant befördert. åliachdem er als Regiments-
Commandeur in Rom gestanden, kehrte er 1864 nach
Afrika zurück und wmsde in demselben Jahre Oberst,
1868 Brigadegenerah als welcher er das Commando
in Tlemceri geführt. In dem deutsch-französischen
Kriege Anfangs unbeachtet und inactiv, erhielt er

von Gauibetta am 22. October das Commando einer
Division, um bereits asn 2. November 1870 mit
dem Commando des« sen-zehnten» Corps betraut
zu werden. Als Führer dieses Corps kämpfte ex bei

·Coulmiers und Patay- wurde aber schon am
Z. December an Stelle von Aurelles de Pala-
dine zum Ober-Commctudirenden der ersten Lohe-
oder West-Armee ernannt. Entschlossem das von den
Deutschen cingeschlossene nnd belagerte Paris« zu ent-
setzen, wurde er am 8. December bei Beaugency und
später, vom 10. bis 12. Januar 1871 bei Le Maus

geschlagen, obschon er die ihm in iibereilter Organi-
sation unterstellte Armee mit Energie und Geschick-
lichkeit zu führen verstand. Jn voller Auflösungsuchte
sich die französische Armee zu retten, doch erst bei
Rennes gelang es, sie wiederum zu sammeln und
unter Ausnutzuug des nach der Capitulation von
Paris eintretenden Waffenstillstandes sie von Neuem
zu organisiren Von Poitiers seinem Hauptquartiey

nach Paris berufen, um an den Berathungen Theil
zu nehmen, welche auf Abschluß eines Präliminars
Friedens abzielten, wurde Ehanzy zum Mitgliede der
NationalsVersammlung für das Ardennen—-Departe-
ment gewählt, sprach sich als solches entschieden für
die Fortsetzung des Krieges aus und fchloß sich
dem rechten Centrum an, dessen Präsident er wurde.
Anfangs März nach Versailles»übersiedelnd, gerieth
er in die Gefangenschaft der Aufständischen in Paris,
wurde jedoch wieder befreit, nnd kehrte nach Ver-
sailles zurück. Chanzy erklärte sich offen für die
Constituirung der Republik und betheiligte sich eifrig
an allen Arbeiten für die Reorganisation der Armee.
Am 1. September 1872 erhielt er das Ober-Com-
mando des 7. Armee-Corps in.Tours«, welchen Posten
er 1873 mit dem eines Ober-Commandeurs derArmee
und CiviLGouverneurs von Algerien vertauschte.

Der Einfluß Gambettas rnachte den tapferen Ge-
neral auch zum Diplomaten Er wurde nach St.
Petersburg als Botschafter gesandt, und es gelang
ihm, dort wenigstens äußerlich gute Beziehungen
zwischen Republik.,.und Kaiserthum herzustellem Wenn
er auch nicht die von allen Männen der Revancheso lebhaft ersehnte Allianz zwischen Frankreich und
Nußland zu Stande brachte, so gelang es ihm doch,
die Möglichkiit eines solchen Bündnisscs als poli-
tische Pate- morgana für Central-Europa herauszuhe-
schwören Nach dem Sturze Freycinets trat er von
seinem Posten aus, diesmal nicht fingir ten ,,Gesund-
heitrücksichten« zurück. · s »

General Chanzh war zweisellos derjenige französi-
sche Heerführen welcher verhältnißrnäßig die günstigsten
strategischen Erfolge während des deutsckyfranzösischen
Kri ges« errang und zwar mit Truppen, welche durch
das Machtgebot Gambettas in der Zeit höchster Be-
drängniß zu Armeen zusammengeschaart wurden.
Das von ihm selbst verfaßte Werk über seine Kriegs-
thätigkeih ,,La cleuxidme armåe de la Leim« ist
maßvoll geschrieben. Beliebt in der Armee, energisch
und geschickt in der Führung, hervorragend in« der
Verwaltung, war Chanzy in Frankreich populär, im
Auslande als Heersührer geachtet und anerkannt.

Alle Pariser Blätter vom Freitag-Abend bezeich-
nen Chanzy als«einen der bedeutendsten französischen
Heerführer Die ,, F r a n c e « ruft verzweifelt aus :

,,Ob Bismarck wohl einen Pact mit dem Tode ge
schlossen hat·?« Die ,,»L-i b e rtcs « sagt, mit ihm
sei der Mann gestorben, der eines Tages der Arm
und das Schwert Frankreichs hätte sein können. Die
intransigente ,,"M a r se l l a i s e « erinnert sich nur
daran, daß Chanzh der Präsidentschast-Candidat der
Gemäßigren oder Orleanisten war, und ruft in ihrer
Berblendung Tfreüdig aus: ,,Ueber« den Gräbern
Chanzys und Garnbettcss werden Republik und Frei-
heit Unerschütterlichitt die Höhe wachsen!«

«
«

- Cllodttnliitr. sz —

Frl. Elise Ucke, f im 20. Lebensjahre am 23.
Decemberin St. Petersburg

FrlJJulie Annette Ströhm , f im 76. Lebens-
jahre am 24.- December iu Revai.

« Aeltester der St. Canuti-Gilde, Schuhmachew
mcister Jakob Anton Berg, f am 25. December
in Revai. ·

Walter Peter Johannes H o ff m an n , Sohn
des Pastors Hugo Hoffmann, f« am 26. December
zu -Pastorat St. Jacobi.

Britta v. Stenbock, Tochter des Grafen
Nikolai v. Stenbock, Pf, Jahr alt, f am 26. Decem-
ber zu Kolt . «

Adele G oldb e ck, Tochter des C. L. Goldbeck,
f am 26. Decber in St. Vetersburxp

Ratizeji nur met: Kiriijenliiitljern Betaut-s.
Petri-Gemeinde. Getaufh des Jakob Orraw SohnJohannes, des August Mann Tochter Einilie Johanna

Kristine, des Jakob Jöks Tochter Adelheid Alide, des
Töpfers Johann Jakobson Sohn Karl Gustav, des. Ja«
kvb Jura Sohn Eduard, des Hans Kurg Sohn MichelAugust Eduard. Ge-storben: Wittwe Liisa Koort
68 IX» Jahre alt, Wittwe Liisa Ottas, des Jakob Or«
raw Sohn Johannes 1 Tag alt, Lena Paabs 60 Jahrealt, August Tamm 19042 Jahre alt, des Karl Rosentamm

» Tochter Marie Johanna 272 Monat alt, Johann Fried-
rich Orraw 59s-,, Jahr alt, Johann Wrllmann 55
Jahre alt, Jaan Ugakasik 73 Jahre alt, des Jüri MossTochter.Minna Emilie 11 Monate alt.

.
Quittung s

Zum Besten des evangelischen Hospi-
tals in Odessa sind eingegangen: durch Hm.Baron M. von Frau V. E. 10 RbL Weitere Gaben
nimmt entgegen

die Exped der ,,N. Dörpt Z «

- Lakeien -
Die Tagesordnung der im konimenden Monate

abzuhaltenden öffentlichen S i tz U n gen der K ais.livländischen ötonontisd)en S o c i etät
wird, wie die ,,Balt. Wchschr.« mittheilh voraussichk
lich folgende zur Discussion zu dringende Gegenstände
umiassem »Die Borkenkäser-Fkage. Das Arbeit-
pferd Fischerei. Feuerversiclserung Das «Pflügen.
Landwirthschastlicher ConsunrVerein Moordüngung
Korndarre Torsgewinnung Fütterungresultate.« Außer-
dem dürften noch andere landwirthschastliche Thematabesprochen werden. Um die Uebernahme von Refera-ten zu erleichtern, wird die Tagesordnung endgiltig
erst am Abende vox der erstenskSitzung festgestellt und
beim Beginn der Sitzungen vertheilt werden.

Neue Dörptsche Zeitung.

Zum Erwerbe eines eigenen Hauses für den
»Eesti Kirjameeste Selts« soll, wie ein in
den estnischen Blättern ergebender Aufruf» besagt, am
St. JohannisiTage kommenden Jahres ein großes
Concert nebst Bazar hieselbst veranstaltet werden.
Das betreffende Grundstück, ein etwa 373 Loofstellen
großer und mit einigen Häusern bebauter Platz zwi-
schen der Jama’schen und Allee-Stras3e, ist fürdie
Summe von 15,000 RbL für den genannten Verein
bereits acquirirt worden. ·

Wie für den October-Monat, so haben auch für
den November-Monatdie Einna h m e n d er, B al-
tis ch en Bahn im Vergleiche mit dem entsprechen-
den Monat des Vorjahres einen Aussall auszuweisenxvereinnahmt wurden nahezu 463,000 Rbl. gegen etwas
über 493,000 Rbi. im November 1881. Die dies:
jährige Gesammrcssinnahme hingegen beläuft sich bis
zum l. December auf 3,851,595 Rbl. oder fast
169,000 Rbl. mehr, als im gleichen Zeitraume des
Vorjahres So dürfte, trotz der unerfreiilichen Er-
gebnisse der letzten Monate, die diesjährige Totals
Einnahme d.r Baltischen Bahn die des Vorjahres
immerhin um c. 100·,000 Rblp übersteigen.

Ue n c It c W o it.
Berlin, 8. Jan. (27. Deo) Die »Nordd. Allg.

Z.« tritt der Ueberschätzung der politischen Wirkung
des Todes Gambetta’s entgegeiywelche die Aenßernngen
deutscher Blätter in Frankreich hervor-gerufen zu haben
scheinen. Das Jonrnal »Paix«-, Gråvrys Organ, drücke
die Situation richtig,aus, wenn es vom Kriege sage,
daßFrankreich denKrieg nicht wünsche, aber aucht nicht
fürchte. Damit sei Fraukreich in derselben Situation
wie Deutschland, wie überhaupt jede, sich ihrer Ver-
antwortlichkeit bewußte Piacht Weniger friedlich seien
die Aeußerungen des ,,Sidcle«, des Organs« Brisson’s,
der als Mann des Revanchekrieges erscheine. Brissoii
wo·lle zwar uicht die Revanche zum ausschließ-
lich e n Zweck seiner Politik machen aber immerhinzum Zweck. »Wir werden das abwarten, und wenn
Brisson dereinst in die Lage kommt, seinen Zwecken
praktisch Ausdruck zu geben, wird er Dentschland da-
mit nicht überraschen«.. «

London, 8. Jan. (27. Dec.) Wie die »Times«
vernimmt, ist Lord Granvilläs Note den Mächten
noch nicht niitgetheilt worden. Vor Allein werde sie
der Pforte übermittelt und hierauf gleichzeitig den
übrigen Mächtem l - s «

Austritt, 8. Jan. (27.»Dec..) Der Vorschlag des
Finanzminister-s, alle Staaiswaldungen zu veräußert»
erfuhr von Seiten des Nkinisters der öffentlichen
Arbeiten den entsohiedeusteri Widerspruch. Beide
Piinister kündigteii ihre. Dimission an. Jn dem ge-
stern Abends stattgehabten Ministerrathe beschloß das
gesatnmie Cabinet zu dimisfiouirem Es.«"—he»i"sßt, Sa-
gasta werde aufs Neue den Antrag zur« Neubiloniig
des« Cabinets erhalten. »

Cllapltadtz 5. Jan. (24. Dec.). Cetewayo hat
heute die Rückkehr nach dem Zulnlaiide angetretern

klein-Worts, 5.»Jan. (24. Dec.). Der Maire von
New-York hat angeordnet, daß morgen, am Tage
des Begräbnisses Gan1betta’s, die Fahnen auf allen
öffentlichen Gebäuden halbmast gehißt werden.

Der »New-York Herald« veröffentlicht ein Schrei--
ben ans Filipposki (?) in Sibirien von: 21. Juli,
ivonach in einer Hütte am ChalonskkGolf (?) zwei
Mitglieder von der zur »Jeannette« gehörigen Mann-
s chaft des Lieuienants Chipp aufgefunden worden sind.

Tllctegramtne z
der Nordischen Telegraphen7Agentur.

rStZ Zllkiersburg «Dinstag, 28. December. Wie
der ,,Golos« berichtet, soll am 29. Januar der 100.
Geburttag des Dichters Shukowski festlich begangen
werden. « « . «

»

Dann, Dinstag, 9. Januar (28 Decbr.) Zur
Unterstützung der im Westen Deutschlands von dem
Hochwasser heimgesuchten Districte sind 600,000 Mark
angewiesen worden. Das Niveau des Rheins ist im
Fallem - s — ·

Zwischen Serbien und dem Deutschen R-eiche ist
ein Handelsvertrag auf die Dauer von zehn Jahren
abgeschlossen worden. g —

»— Paris, Dinstag, 9. Jan. [28. Den) Der Vater
Gatnbettas hat an Gråvy ein Telegramni gerichtet,
in welchem er nachdrückiich darauf besteht, daß der
Leichnam seines Sohnes» snach Nizza übergeführt
werde. Die Freunde des Verblicheiien werden sich
issach "Nizza begeben in zder Hoffnung, der Greis
werde ihren persönlichen Bitten nachgebem

« Ganibetta sollin Paris ein prächtiges Denkmal
errichtet werden, dessen Kosten durch eine National-
subscription aufgebracht werden sollen.

Rom, Dinstag, 9. Jan. (28. Den) Die öfter-
reichisahe Regierung hat der italienischen ihren
Dank ausdrüczkeii lassen für die energische Unter-

·drücknng aller gegen Oesterreieh gerichtet gewesenen
Demonstratiouekk · ,

Einer Anzahl Vertreter der czecthischen Aristokratie
gegenüber hat der Papst seine Fgoffniiiig auf den
baldigen Triumph der Kirche ausgesprochen.

Matseillh Dinstag,»9.-J-.1n. (28. Dec.). « Von
unbekannt gebliebenen Jtalicnern sind bei der Ein-
fahrt iu’s oesterreichisihe Consulat Placate angeheftet
worden, welche Ein Anlaß der Hinrichtung Oberdanks
Drohungen gegen den Kaisexxvon Oesterreich richten.

Pilgrim, Diustag, 9. Jan. (28. D.ee.)·. Der Ge-
fetzeiiiwurf über die Beziehungen des Staats zur
Kirche ist von der Skupschtina einstininiig genehmigt
worden. fFortan werden die Bischöfe von der Sy-

node ernannt werden, der Metropolit dagegen von
einer besonderen»Versammlung,» welche sieh aus den
Bischöfem dem Piinisterpräsidentety dem Cultusmß
nister, dem Präsidenten des Staatsraths und zwei
Mitgliedern des Cassationhofes zufammengesetzt Diese
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Bestimmungen: des Gefetzekitwurfes erhielten auch die
Zustimmung der Krone.

» Spcciakfllklcgtammee »,

der NeuenDörptschen Zeitung.
»

Paris, Mittwoch, 10.- Jann (29. Dreht) Die
Deputirtetikamtner hat Brisson aufs Neue zu ihrem»
Präsidenten gewählt. -

Die Partei der »Union Republicaine« hat eine
Nationalfnbfcription für ein, Gambettain Paris zu
errichtendes Denkmal eröffnet.

·

«
Aus-L y on wird gemeldet, Krapotkin habe bei

feiner Vernehmung erklärt,. er sei zu allen Zeiten
thätig gewesen für die« Confolidirung der Anarchisteiu
Partei, doch sei ein französisches Tribnnal nicht be-
rechtigh sein Verhalten im Auslande zu priifem

Handels— und 3örscn-Unkhtichien. .
Kiyo, 22. December. Nachdem in den letzten

Tagen bei vorherrschendeni Nordwestwinde und 2 bis
4 Grad Kälte stürniisches mit ruhigem klaren Wetter.
abwechselte, haben wir seit heute früh mit Südwind
und 3 Grad Wärme vollständiges Thauwettey mit-
unter sogar Regen. Die reichlich angesammelten
Schneemassen find in rascher Auflösung begriffen, so
daß die Wege von Stunde zu Stunde schlechter wer-
den. »Nachden1 am 20. December noch zwei Dampfer
ungeachtet des Treibeises im Meerbiiseii den· Hafenvon Bolderaa glücklich erreicht haben, sahen sich ge-
stern die englischen Dampfer ,,Gitano« und ,,Erato«
veranlaßt, von der Rhede, wo sie den Rest ihrer
Ladnngen einnahmen, iusSee zu gehen, sind aber
heute Eises halber wieder retonrnirh « An unserem
Productenmarkte macht sich die Nähe der Feiertage
immer mehr geltend. Von -beachtenswerthen Umsätzeix
ist nichts zu berichten und die Preise verfolgen eine
weicheende Tendenz. Uugedörrter R o g g e n auf.
der Basis von 120 Pfund Naturalgewicht ist
höher als 88 d« 87 Kost» gedörrte Waare 90 djst8i9
Kop. pro Pud zu notiren. H afer ebenfalls sehr
stillz Livni-J·eletzer Waare von Durchschnittsqualität
73 Kop., Zaritziner 71 Kop. pro Pud nominelL
S ch l a gl e i n s a m e u ist auf Januar-Lieferung
zu 129 Kop. pro Pud angeboten worden, während.
Klcinigkeiten von hiesigen Mühlen in 1000 höher be-
zahlt worden sind· Alle anderen Artikel ohne Ve-"
achiung Schiffe sind im Ganzen 2608, davon 2346
aus ausländischen Häfen ,, angekommen und 2627
ausgegangen. »

Beutel, 27. December. Nichtnur durch die Feiertage,
schreibt die Ren. Z» war ein temporärer Stillfsta nd
der sonst so eifrigen Arbeiten in unserem Hafen be-
dingt, sondern es scheint auch, daß überhaupt die
Thätigkeit in demselben für einige Zeit ruhen soll,
veranlaßt durch — das Eis. .Während am Frei-
tage, den 23. d.,« bis Mittag keine Spur von Eis
zu entdecken war, hatte der ziemlich heftig wehende
Nordwind so viel desselben auf unsere Rhede gebracht,
daß wir aus Baltischport am spät-en Abend des 23.
mit der Depefche überrascht wurden: »Der deutsche
Dampfer ,,Trave«,» v ou R ev a l r et o ur n i r en d,
ist im Hafen von Baliischport eiugetroffen." Der
Augenschein «— am ersten Weinachtfeiertage überzeugte
uns, daß sich die Rhede wirklich voll ;»Eis befand,
das aber, da der Wind zienilich schwach blies und
auch etwas umgesprungen-war, dem Aussehen nach
vonnicht besonderer Festigkeit sihien. Der am 25.

æingetroffeiie »Capit«äu der ,,Trave« erklärte trotzdeny
daß bis Finnland hinüber kein offenes Wasser zu
bemerken gewesen sei. Die hier zum Ausgehen fer-
tig und halbfertig liegenden Dampfer beeilten sich
deshalb, unseren Hafen zu verlassen, was ihnen auch,
wie eine Depesche ausBaltischport meidet, gelang.
Außer den Schiffen ,,Straßbnrg« und ,,Helix« waren
in Baltischport noch eingetroffen die deuschen Dam-
pfer »Louise« von Hnll und ,,Nord« von RevaL
Gestern liefen aber in unseren Revalschen Hafen
ohne Schwierigkeit zwei Dampfer »Der Deutsche Kai-ser« und ,,Storman« ein, während uns aus Bal-
tischport die Nachricht überraschtex ,,Englis»cher Dam-
pfer ,,Volante«, mit Stückgnh Reval forcirend« vleckgesprungen, hat mehre Fuß Wasser im Raum und
ist beim hiesigen Hafen angelangt. Die Bergung
der Ladung begann sofort »durch den Bergungdampser
,,Neptuu««.

Telegtaphtschet your-berichte .
der St. Petersburger Börse «»

vom 28. "Decembe,k ·1sz882..« . « -

Wechselcours auf London, 3 Mon. d. .23«s-«,, VII-z» IV»
» » Hamburg « » ,201I-» 202, - «— ·
,, » Paris »

« . 2493-» 249,
Berliner Börse: « d ·
Wechselcours auf St, Petersburg " « .

3 Monate dato . . . . . . 196 M. 60 Reichspf3 Mocxn dato . . . .
·. . 198 M. 60 Reichgpß

Rufs. keditbilt Uür 100 Rot) 199 M. 80 Reiche-pp
Noten- ultimo Jann J99,75, pr. Fbr. 200.

Halb-Jmperiale......«...........8R.33.K.
Zollcoupons....«.........,......8.-R.31K.
Silber
Börsen--(Privat-) Discont . . . . . .

.
.

. . . 61-,-—7V«M« Bankbillete 1. Emission (1860). . . . . . . 9472 »
SZ » 2. » 90373M« -» «3. » ...........901-»
HØ » 4. » ......·....90s-«HZ » 5. »

575 LOrientsAnleihe v. J. l877 (Stück åTl00 RJ 88774öyp 2. " » 1878( do. ) 88274 ·
5-4 s. » ,, 1879( do. ) 88s,-« sp
1. 574 Prcimieu.AU1eihe(1864-) . . . . . .

. 22014As» » (18«66).........209
51X,ØRente....................9774,
M, Obligationen der Gesellschaft des gegenseit s ·

BodeniCredits (Metallique8) . . . . . .
;

. 13072MAX- Oblig·der Cherssonschen Boden-Credit-Bank« ZEIT-«
«IX» » Charkowschen » . . 9174 ·

W« » Poltawaschen » . «903X» « -
TM« ,, Tulaschen - » . 93 ·. -
Wo. » Kiewfchen — »' . 9514 .
654 » · Moskauschen ·

»
. 9499ZZ » BessarabisckyTaurifchen »- . 92374 , -

M« « NishnisSfainaraer »
. 90 -

SZ » Wilnaschezn ,,
. 91 »Actien der DiscontwBank .

. . . .
. . . . . .

. 449
» Jnternationalen Bank . . . . .

. . . 367
,, Rufs. Bank für auswärtigen Handel 264 ·
» WolgcpskammBank . . . . . . . . . 424
» Sibirischen Handelsbank . . . . . . . 332 ·
» Hauptgesellsckx d. Rufs. Eisenbahnen 254
» RybinsbBologojer Eisenbahn . . . 5972
« Tendenz der Fonds-Börse: fest. » » .

Für die Redaction verantwortlich: ·
Dr. E. Mattiesen can-I. A. Hajselblaty
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Von de: Censur gestattet. Dstpah den 29. December 1882

Neue Dörprfche Zeitung.

Dtuck und Verlag von C. M« triefen.

1882

- · « : Hisprxt il«- lls Eysisispsi s··-I«-·l«·«sz · ·. «; «! « sz « «· « , «
««

Die Herren stund. med Fedor Wckllcllllllsc ldlllllscltsz · - V lSlevvgzjz OZHIODMIIVSSTEIUTETZ IF« Morliererfunga-CkctsseU· NO· 31 Fezfembzzz 1882 Unkpällck TM .

DiCDUUiVteVdltUtLFFrcdlldlltjder ·-1882.· oben Wllszlla Edsla Uylll . dieÄlßgE" ckäljlxk tesofiilil Itledl einemorpazszcsssrp z, Wahr Anmeldung U— Alllnsllmsllkkllunllk ·« ». ».« - » kags geschlossen· · Theile der Jainaschen und dem
Nr» 1825 .Sec»»» F» Tombew den m» Januar vop 9 bis 1 Uhr» I o lU u U Dorpat 1883 ·. . oberen Theile. der »Pe»tersburger?-bohen Excek EVEN« des, ulllekklclllsi de« «« ’

Mo— Direktion - strasse bringen wir zur geil.IUU . « USUUW J ·

,

Januar um 10 Uhr. II· llkitl itltsie a·.U. e. - .:--!----« « Kenntnissnallire, dass derlenz dessHerljii Mmisters der Volks· » » b » lsplsta
..

g , g» l
l» z. «» ,

«« »aufklårulig von! 4. December a. e. » : Ylrmld -» Ukfl ieltsilnkinetele ja naesterahwa c. HHEIFFsub. Nr. 143813 ist »Die Pallgctkks Ylllklllll 9 Syst« nrgermusse« · vvegen wiederholter Pflichtver-cichesp Z« Ums M« E« «« »«

· Mwsz «· « « link Wink? T. « säumniss des Dienstes entlassender Vorlesungen am Dorpater Vetes
VEUUIVJTFYtHILIt Um« Januar 1883 qb T index- » Ecstl KllszlalncesjezSeltll Äclleu ÄZØ YOU! Jahre« 1881 smd regelmässigkeiten in der zustel-Mlf ZIVHIEF EIN» RUS normnszk Wes-kutschen ltölierel·l,s·-l«öclllsrs·cllllls" is»Befrelt »den dieser ZAhIUW spd beginnt den 14. Januar. Die Aufnahme—-»die Kroasitlpeiidlaten »und VIEISMSTITP Pkiiknug findet den 11. Januar statt» « ; « · - derking (Alexander-st·r.»»Nr. s4) bringen· .auf elge»ne KHlstetiAStud»l;esnden, »t»:lelbch»»e · Inspect eznmpaew 3·- Januari! 1883 hjs zum I. Jzxlxuaxklssj singe-last. o» Mann-ZeissETU WITH Es Vmus zeugm U« .

. Dorf-at, en
»«

.« ecem er. z. . » . s ·-"· » nuar . eza ·. r. -

k»i»2.». H» »» D«» M· Dur-guter Bank. Wslnssdls TM
werde« eksuchls Ihre Glspbllchelsz Eestfeiliise koosolek sealfdmas eel- 193: 2022 205, 2.96, 305, 345, ·» « sVsssslssslss dsssh s« s« WHESEEO DIE« Zum ZWeCk dekcollallonlrllklg « ohtul kell s. « i 378 39««0 391 400 447 471 . WAUECINIODUUSSIDUUC CUIIUUWVCUVCII mit denßiichern derßank undEln- · -». « - 177 5.67« 603

«

640 7649 654 ’

CISU EVMS d« jkküheren Jahreh hat iragung del' gegenwärtig fälllgen · · · nebst Wohnung und allen WirthschaktsssZEIT-I?SlEBEL,tdllikscllilldsklknlenalddlxpkn Zinsen spätestens bis Zum 31- DE· JSIIIASCÜCII sc« Zum lspuslahrkrlxezcht schone« becquemlichkeitcn ist sofort zu vermie-:»
»» »

,

» - « s, .» 6 · .

» » » » » » . »
-

» .diesem« Jahre die» Ablö sun g. der eembek c. 12 Uhr Mlttays bei del« »Ist ein »
»»

-, » · « »»· R W schöxjcz
. « . · « i .

ZEISS« 911 2U«.«751’1115 S. - N: EIN. - - . . T» · - - «..»Gs e· - f t-·b-'ll' - ii«·«verini" än.s««-·· - xspsfxxseu « »1"- m! IV« UUg Isso« spksg«7""««"’tgl«eg ds- ikssssssdiiisgss sage» N« 2s»:- «" · Cz«- . lIIOILISC U WCI ··-ksr-’«-.·slkkk«fi"s."is"·";.s-isstsxis««THE?:’s·f:-i-:::«z:::-k-7;g»;·7--:2sHs;x..?«s:«:«.:-5sisnqzcgsis"s-s· ·
-

-
-«Æäglssrtvlrsvdslsrtslzxstdsv, 1I11(1.i·--:W-C1’-« Einem hohen Adel und geehrten Publicum Dorpats und der Umgegend hiemlt die UUBFIDIUZBEIFTIZIIFFXdo« die·resp"Änmelduyg-en nach de« b A · d s wir mit dem- 1 Januar« 1883 " « «·

s - ·gseikzhiizshtssisszstzgsg zkzgdsddsss J» 9188 Ost» EVEN» as «»« s

. «. - « Maa- Ia Mereaiildcn; »acio"nun ·»x·pelion;·ieses . »» · , «· . »»
« —« «« «« «« 4.z« «»åssgsikilkedkkitislkåHlHFFNF»He. llllsllk Ost) lit »» - Llldil El« f« »c« . dIIZ lc sc) HERR! M» Wsz»·»j» »»»»»»» ««Neuen Dörkitk Z, wir as ·v0 s· n- ·- sss · L · ««

-———» »dige Verzeichnis-i der abgelösten Na- Und dasselbe abektwdroo ln unser Feues ooa » « Esimeue wag.nien·enthaten.· » «
«

« d .- « 2 H « · » »

——-—— .:kz «. Dem· .»« « » · - . Wäljaannud
»».Allat.hemll-Mllndwaller nis-a-vis Hötel London. · « V » F· B· Yceuhwawdes Dr. J. G. Popp in Wien, einem · « .- ,

· « . «· « ;"· · . «
·bewährten Mittel· gegen alle Leiden des ·» . D E»· q .» « »gz n« Preis 40 Kot-«Mundes-kund der Zähne« darf man g» · s· « sz , . «· - «l C «Wiss M »W- UEDEVIEUSUNS M Wllt -

.»den, wie auch wir hiermit zu» thun» fur f«· » ——··"·«l«Pflicht Hatte? Skieses dank» die« Flztener - ·medicinx che rcu tät geprii e un. Vor- «

- . . - « -theils-ask ausklanks Mlndwlsslk i»2s2i- « Ernkadmtg zu m Bd drittenmal. . »»l·tigt Flicht nur jeden rheunlatischen oder ,» - . »·; S»W» «»
»« «« , » » LPerlåklen Fahlkgckllslerzd itzt; Si« Tcht Jahre« erlchetnt l« NO« Yasestnllche »An« as— «

« Us « spAlleij Reilectanteii auf Maschinen aus der Fabrik· der errenon tgen ran ei en e un e. - O

« « l - «

» o s -s« »»

- . , · . · .
. .

·zu daUetUdeVsEthTltUUg DSV GETUUDDM Miitheilungen aus dem Gebiet de: Kikche am, Seil-le, politische net-erblicke, Erzahlungesy bring-e ich in Erinnerung, dass mir die—-nEchZEDlTUHDgeschenkt« - -
.ttUn tä g les Ue« B« seiner enormen Ver teittmgk as TM. E V See! » « Exffzx . · . t t ·- -

sGxrägker Ilkzchbesotgsss zst
erau et n1 en a neu»- « · . « »» z K ·z,- «»3·-k,. - CII » kets Vol! IV at! uer ragen is. «,Vertilgung desidadurch entstehenden üblen Fåhrllchernkrxzk åkspilzlkxttxkmkäkfäkodsxäiåt engxelåeåaleherr cguchc.»e»nd::ePe».»y» » P» »» v»» l

» de« 4» November. 1882 . ·Geykeukhs Ist« fMlHklldfezhzu emplehlfesfpricht sAlpStraßgnnxlllkjxlzgntjber der Apotheke Gööct Auf dem Lande werden die Herren Pastoren » .een een nu rungena e
» .»·-

»«

- HAiz te» « «t»tl. - . -.-»,J.k- » » - »Tuch djezygksachesz H» die V»px:»txe»ffllch- .d« oe lzkttzktisx -.,1:--«r-·«« « ·· « ·
ganzero Jpe »e»F ur vtee»»»»»·1e»«er- . - · » · · » « » -.lagen ve«r.·lireit.E.t list und daßDsV lahtlxche .· « « ··

« - OIIOEICSYOBz - x. - »

« «sConsumi von dem Etfitzdsx DUUY 80-OQO2 « er« s - hiilikiiskzssieiiueteu vekiagsjsessp YIOEIILER Moskau) scllEs
daß die Nathfrage«fe·it» dem «zwanzrgläh)»:t- «; »s:««ksz«;·deesziia dsällxlildlszevklassgldßtsetkxd H EEIYH
theils -D«IUEVI«IDE.EDUIUMEMEU Eis-seist«

- - «
«

·de! its; DETHEIFEU ssnmald VEPIEZIEH Fu? - - - Esset-Es -« « s « · Izz ««» b ».
« Pl.it! Gebrauch lletll lukückkehkens «« I« xs-»k·s·ålEsi·s3.-sT-:-;-disk·ZIYHEE ··· - lI «d: Lußlrrkl ssknen Fieilsamen Wigkuvgeeks « «··«-l1-»·is. « norpkkghpllguEgzllsgäkuklldjlats g« IFFISIIIDIIS lässzsigxxzäegzäxäxkähen«

’«· wn un von gro er - - -
«

« · »« ; , « · ran re e erlllllldheildletleAnntdhtlilichkelzit für alle Mund- » «» Am« Wo ARTN UF
-

v! udJ?·se« en s» «· » Industriellen &c. «
.k i; j· ·

s F. « .- « · « U « prompte Beforderung von Anzeigen anHe est . » , -
. .

- so se» s Z« ZUPMFU Mk; MFUZIT l?« , «
«

i· .- - e· · · « . .
-

« ’ e,ö· eaae. n-schisnsn qui» klein» Buchhandlung» Die auf allen liJelHliisstelliiiigen jirkliiliirten I » »«»zk»·«lz·»,«z»«»»» spsktshkstzkkkxnlksstenans-Halse, N« II»ZU haben« .t . t · und 811011 Mk del' s is? Auskunft in allen Jnsertions-Angelegen-
. . -

«

·
——.—.—..—-.—.——-— ·t stis d s .

-

»» HHYMÆHML MFMF und »von dcr-lilrcstischen«Facultat »

k I· h rtikel « sghoggx szpzggkz M!der · A . is·-
·

. -Universität DMPM osme Jsszpabslsn
«.

« - Vssmsstlsss H« de» Markt
-- « « Js- « . . wvvvwvfSiebenter Jahrgang. , . , . »

100 Sake« so. « UNDER-NR i ————————————————————

——————

«« · . Ein grösseres ’oder zwei kleine -——.—...—YLLE· Inhalt« sind in Dokpat in allen bekannten Handlungen Zum trockene, moblirte, stille
«

S· sei-». Te» z; Wind— ZNoch einige Bemerkungen über die »abstracten T; Verkauf» » » . » · Cis-C. Celt Es; «·——NE«—s" w« z;Beiträge und-die« cantio indiseretnknccch z» - « ....»-..—.—.zltssggtzziizzsssm Nat— V« Hast-Adv-· »in-il« isiikj F tells-o; c( T I T·- l Tjio- a un. . «·Die erbliche Transmission im Provincialrechh Jkk Untekzeichnetem Verlage ist erschies ·
·· · ijhäitx 72100 -

—— 10V -C.· cz,
» » ·

som
». December ab zu veriniethen in guter Geoiend wllllscllt 211 mletllsn ·· ·"i· ·»

«'

——"——·"·······-»Zur lårelfchichtddr dksallxlktngegkizkikgken »Hei-Haw- I gxzehlleltllll durch alle Buchhandlulgen zu» und täglich zu besehen von I——3 Uhr cand. theoh OR. «Bauer, Markt-Nr. TssfzspsgxxspjBespsgkkåfkesfzxuegälzzkiigkänzs »loe.h»k»kllikgeik»ttäzgerk. ».

». . derderste Stock, Pepler-str. Nr. 19, Nr. 10. , OR, 47»9 N« zzszt », ... U— l—,.- ,--·
·- -»-

·

-«

· lnst·
.

..
.".—-. .———.2its-as- aklsalsseeegsrxslschsss Stlllmk llllldlsjllllllt - - Hei as - ixlkga ». I- I. is:.

- . · «. · · Familie em kleines Hi: 47.4 1339 ge; 2.2 — 1i.7 lioCl. »was-M«- . - —-—«——- -———

,-
———————

Walllcskns . . II « - Mlttel vom 8. Januar - 9..)().Eeste keelde toimetanud - .
« » . . « ·

,» · · bestehend· m 7 glsgggt möbhktgg Extreme der Temveratutmlttel m den les! n« s Mk Lkll e u u I - -

- - ««- · - 17 nahm: vom 8. Jauu«kniiiuim-km-—14.45. · i
«

.

pp- lgiclirzigåglätanlllzllsgjgäekåläxåä mit Pcttsststh Adresse-n bittet in: Jahre 1876; Yasunas-i: st- 2.45 i. 8.»1877.» . ·
« ·

. -

- · -

-- 1-·.«··· M i s« —--5.3.gxtlelsuaälåklzifuleieugknssen kam« sofort Preis
- F: 30k0wu9w· » · » Znqjiiesejp » Eluemlwhkslleus Z« OTHER? P9sl««.-««"ITC« »Es»

·

-« Hiezu eine Todesälnzkige als Beilage.



Illeue Iliirpische Zeitungsusgenomstcen Sonn-» u. hohkzsesttagh
Uusgähe um 7 «Uh«t

Die Ejpkdttidn ist «vou Uhr Mdtgens
sit c Uhr Ahekxds aksghsixjntnien von

l——3« Uhr-« Nkittttgs," Tseöffitgt
Spkechst v. Redactivjt v.·9—1l Vorins

s frei« is» dirs-at: -
««

jährlich TIERE» hatt-jähem; « Im. Si,
vietteljäh lich 1Abs. 75 Mk« Atlich

is sey. «

Ists tust-MS: « « Yjährlich s Abt. 50 Los« halbks ZU«
50 sey» viertelp 2 Abt. S.

Luxus» der Institute-bis 11 up: Vormittags. Preis für die füiifgefpaltene
Kotpuszeile oder bpi dreiaxaliger Iufertion i. 5 Los« »An-seh die Post

eitigeheude Juserate enttichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Kokpuszeilr. Y Siebzehnter Jahrgang.

i Abonnementssgnzerage ur das a r 1883.
g

Die »Was-e Dörtptkfche Zeituiisgp wird im Jahre 1883 ivie bisher erscheinen. Die qAbonnetnentssPreise werden betragen: . » « » e :

i » « iniDorpat mit Zuftellung: durch« die Post bezogen: i - - « ; H
«fük2i«Jgahk.. .

. . . 7Rdc.-g-Kyp. .
. . . » 7Rvc50 sei-H. « i -

»« ««·. · Hcsn halbes » · - 3 » f« « - - « · « «
T

» - e «

»«

·« i für ein Vierteljahr ·. . z. . 2 » h— » · . - « . -»2 »
— »sz v . «

szDiekBestellungen sind direct an die Expeditiiin oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. DieVerfendung durch die Post geschieht unter iKireuzdajidszTtn
gedruckter Adresse des Einpfängers Klagen iiber unregelmäsige Zustellung wird- die Redaction jederzeit vertreten.

» sz h - «
··

, ;
.---

.
«; E «

.e g J e « « ·

» E. ZUaiciesetkHszBuchdrtickerecszundgZettuirgs-Expjed1tion,
» Unter anderennamhaften C ls a ß - L«o th r i n«-

gTe r n, welszehestch zu« der B e e r digun g G am-
b e t t a s nakh Paris begeben haben, werden iniden
dortigen Blättern auch die, Vertreter der Städte
Straßburg und Metz im "Reich"stage, die Herren
KabTl e und— A» n to in e, genannt. Mit Bezug-
nahme hieauf " iiußert sich die Nat-Z. wie« folgte An
sisch ist Fdie Ijheilnahme an einer Begrä bnißfeierliihs
keit eine so persönlichq durch Beziehungen der ver-
schiedensten Art zu motivirende Handlung, daß es«
den beiden-Herren nicht schwer fallen würde, sie als
unverfänglich «darzuftellen, falls irgend Jemand ver-
snchen-sollt«e, sie deshalb zur» Rechenschaftzu ziehen.
Gleichwohl ist Edie Tpolitisckydemonstrative Bedeutung,
welche die Reise-der beiden Abgeordneten nach Paris
nach ihrer eigenen und nach der Auffassung ihrer
Gesinniitiggenossen haben sokhuiiztveifelhaftz in einer
Mittheilung welche die Pariser ,,elsaß- lothringische
Vereinigung« der revanihedüsternen Etnigration des
Reichslcindes in« »der -,,Råp. Tfran9.« erläßt«, heißt es
z. EB.:"-;,,Die St a« d t sMTe tz wird bei dem Begräb-
niß -·Gait"ibetta«s durch eine Abordiiung vertreten
sein, an deren ""Spitze Herr Äntoine steht, dessen:
jüngste—Wahl in das Deutsche Parlament so großes
Aufsehen gemacht "hat.-« »Diese Ankündigung erfolgt«
im Zusammenhange mit anderen Mittheilungen der
bezeichneten Revauche-Agitation-Gefellschaft. -— Wir
erblicken, fährt die Nin-Z. fort, in dem Auftreten
dersHerren «An"toitne, Kehle? und Genossen bei dieser
Gelegenheit nur »ein"eÅAnerksennu«n-g der· großherzigen
Unbefangenheit, mit« welcher in Deutschland Volk
und Regierung nach Umuiszälzungety wie die, welche
in Eisiaßssothkiugen sich voazeogeu hat, die davor:
Betroffenen zu behandeln pflegt. Die Vertreter
Nizziks und Savoyens in der französischen Deputirs
tenkammer hätten in dieser eines sehr« unangenehmen
Enipfangesgewärtig fein müssen, falls sie sich« hät-
ten beikommen lassen,»bei der Beerdigung Gkaribak
ist's« demonstratip zn erscheinen; die Herren Antoine

nnd Kablö werden dagegen ’ riiich ihrer iliückkkehr
ebenso nnbefangenbehandelt werden, wie Fetwa ««d«·ie
Hannoveranerkwelche kurz nach· der fAnnexion von
1866««nach Hietzing zur silbernen Hochizeitdebsiönigss
Georg wallfahrtetesy um diesem das Gelübde ihrer
Treue sit-erneuern. Man sieht solche Dinge bei uns
mit seiner Gelassenheit an, in der die HerrenAntoine,
Kahn; u. s. w. mit Nichigdie Gewährleistung kirrt-
ketiiinener Sicherheit erblicken. .Dief«er bei der
Rückkehr naeh der Heimath gewiė fein, und. sich in«
Paris als französifche sPatrioten feiern lassen, dass ist
eine Verbindung des Nntzlichen mit, dem Angenehmem
die offenbar ihren Reiz hat. »·JnsF»rankreich, fodeni
km wir, wird man so wenig die Gieischgiliigkåit gi-
gen die Pariser Wallfahrt des Thierarztes von Metz
und feiner Genossem wie die Anerkennung mißver-
ftehe·«n, welche die deutsche Regierungpresse -sz— die
,,7Prov.- Corresp.« sogarin fast» übserskhwänglicher
Weise— Gam3betta7gewidnretszhai. Wer sich stark
und entschlossen -»fü"hlt, kann den Gegner ehren« und
unichTädliche "·Prahle·r"eien ignorireik

»

« s

Die Frage, ob ein »d"iploknat"ijcher Vertreter der
großbritannifehen Regierung bei dem pävstlichen
Hofe accrediiirt werden wird, frheint gewisse Kreise»
in Ensglniid sangelegenilichsz zu ·.befeh»iiftigen. In ei-
nem Schreiben an D"r.« Badeno"eh, den Secretär der
Evangelischen Allinnz, läßt Gladstone erklären, daß
ihm von einer Absicht Ihrer Majestät Regierung,

einen» Ministerressidenten beim Vaticntrzik aecired«itiren,
nichts bekannt-sei. Andererseits veröffentlichte der
,,Sta«ndard« einen zwischen Cardinal Maeseabe in
Dublin und dem päpstlichen Staatsfecretär Cardinal
Jaebbini in Rom gebflogenen Depefchenivechseh aus
welchem, usenn er authentisch ·

wäre, hervorgehen
würde, daß zwischen der eugIiIrhen Regierung und
dem Pgtican Unterhandlungen beziiglvichder Wieder;
aufniihme sdinlbinatscher Beziehungen gepflogen»
worden. Von Dubliiians würde indessensznoch
demselben Abende vfficielldieEAnthentTicität derszCeorsn

ilnstr Cyrus-irrt; nnd »die rititpetininn
siPHAHszFkensWochentagen geöffnet« » .

Vormittags von es sbisspt any: «

i.

, Nnchmittirgsiiotrs bis 6 Uhr.
. Inhalt , l

Politi.scherTagesbericht. - i
« Inland. Dorpatk Aus der Tbätigkeir dås Do«miinen-

Ministerium pro 1881. Neues»Universität-Statut. Allerhöch-«
stes Gefchenkj E stlandz Pferdezählungk Revak Jngcfachen
der Järwlschen ,Ex«eoin»nsnnication.« Aus dem Wesenb e»rg’-
sihenx staut-word. Mitten: Stiftung. Lib«au: Cafsirte
Wahl. St. Petersburgs Jahresriickschau Shukowskis
Feier. Tageschronit Most-cru- Kältr. Checrkowx G«
tränke-Anstalten. , ·

Neueste Posts Tele gramme L»oc.ales.Fevillekoir. Zu GambettwsLeichenbegängniß. Mannig-
fa·ltig-e«s. - , ««

»
« , « -

politisch« ilLagsrHberici)i. r ; g
. l - «Den 80.De"cbr."-"1882s(11. Jank.1883«).:

Seit einigen« Tagen— sind-it«- Berlin allerlfei Ge-
rüchte verbreitet, wonach derR e i s k a n er dem
Kaiser wiedem Kronprinzeii gegenüber wiederholt
Andentungeii über seine Neigung« gemacht« hätte, in
den Ruhestandspzii treten. sWir würden dieser Nach-
richt, welche übrigens, nirgends geglaubt ""worde-n ist,
nicht Erwähnung thun,-.wennsfie nicht bereits —den
Weg in die Zeitungen-« gefunden! hätte. Ob und
inwieweit der Kanzler diese oderähnliehe Aeußeruib
gen neuerdingsgethan hat, mag dahingeskellt blei-
ben; jedenfalls aber wird daran zu erinnern sei-n,
daß Fürst Bismarck wiederholt -in den Parlamenten
mit besonderer Betonnngausgesproehen hat, daė er
seinen. Platz nicht verlassen werde, so lange der
Kaiser dies nicht besehle Am Allerwenigsten würde«
eine ,A»e«ußerung, bezüglich seines Rücktritts im« gegen-
wärtigen zAngenblicke seiner Eigenart entsprechen;
Wie gesagt, ;i-n: Berlin hatNiemand den gedachten
GerüchtijsGslisuben beimessen mögen. «-

respondetiz zivischen den beiden gencinnien g 4Card«inä-len in Abrede gestelln V «»

Paris — und wghrichsgisrlich csiisch erkrankte-iniiicht — istxiidch giichi sibs-.G«-iiiibdslst«aeinziges?
oidnnng hinweggegangein »·«E·in auf« dieJonkjzizlZe
niuß "übexzerisgen, daß der Mann, «"d·esf»en·s«Tnd,",iii1
erstengAngjenblicke ,i»i1it einer gewisseii Glelljlxxgsiltigkeit
aufgenommen «»i1·)«ur"de, doch» anf die »der
Nation» noch irncner » einen gecsonltigetjxszYEiiTdFZUFck Fgesiixxt
hist. Nurvoon Gaitibeita ist "die·R»ed»e.» SseixtJLebsestts
seine Wirksamkeit, feine»"V·erhiiltn·isse weiden«
allen Richtnngerihin Idurchxstször.bertz so dasß Jiiiszan sieht,
tnit weleheiti EiferAlles verschlnngen wirdspibajs »Ist-nGambetta gesagt wirdg In: ,,T«enips« »erzählt
Eitelkeit» auf Autorität Pein Linden-z, gi2i::«i11Jxgt«1)eiF1
M o irre? sg s: h e: G «« m b e txt a» uns-d» Teils; «ki«xisi·itåiixschen»Sgchöpfufnge»1i, roelches «vielleichtl« nichtsinJderForm cib«g«e·geben» ist,· aber jedenfalljsjlsei denFrizznsojen
in· diefecnAugenblicke mehr zn»r»f·l·åef»chwi"chtigiing7»d?i
anftanchenden Rebanrheg-Jd·een» thiin ·ipj«ird, Hi als« diis
Poltern gegen das Anfbransen chauvinistszisilzseår Blätter.
»Jn einem Salon, so erzählt also «Clar"«,åti«e«,·sb,e»-
spöttjelieti einige Oszfficiere die von Tdianibettn inszLeden
gexufenen "K»riegsorganisationen. "Graf" Mvltke«, de)
still zugehört«hatte, fagtenung in feiner rnhigenkszkifei
Es ist Alles sehrsfiihHTn, meineHerren,· aber! bedenken
Sie unt, daß wir· nachYSedan nnd Metzg sgflnnbtenk
der Krieg sei Vorüber und Frankreich "·jz»ii"Boden ge-
worfen, und doch haben jene imp"«rovi««sirt·en«7ÄZ»nieen
rins fünszf Monate aufgehalten» Jn einenfszMorintebesiegien »t»pir , die reguläre Armee und»«ii«ber· fnnfMonate-kostete es uns; die Conscribirten iisndjMbbkilen
nieder zn twerfen ; V als» Alles« zii Ende sagte« fein·
schien, waren noch mehr —— zusaniniengelanfeiiesVolk,wenn Sie lieber Wollen —f- Resgkkinienter da« die?
jnfannnengelanfene Volk· leistete· Uns Widerstand;
Sie uijdgeki pccs vergessen, die Sie m« gdcis»V-,kgifkij-gen des Siegens genossen haben,- aber ich) aiifrichtisg
gesägt, vergesse es nicht und lache nicHtdarÜHVeHrJ

sinnt-matt us Jus-rate vertritt-tu: in M»- «H- Sanges-XVIII«-
uoneen-Bureau; in Welt: M. Rudolfs? Buchhandbz in Revol- Bnchlx v; klug«
ä Ströhmz in St. Peter-Murg: N. Mathissetys skafansche Brücke Msfklgsii

Warschanx Rajchman s« Frevler, Senatprska II V.- , glxi

Jrsui l l est-ou. i

Z u Gast« ins« »t r use-L esi cis-en be geistig nein«
»«s v «« Verlies, 6. Jannar·(25« December)-

zGnmbettaVs Leichenbegängnisū, das wohl ·eine
Million TMensehen als Leidtragende nnd Zuschrtuerzüsamnrenstrbnfen ließ, dauerte· über: Hier Stunden.

Uhr dszffuere sich das große "Gistte«k »der« Pai-
lais "Bourbon.. gleiclfdarcrns wurde unter Kanonen-
donner und gedänrpstem Troinmelwirbel der Sarg
herausgebracht; ? um— erst· gegen 2 Uhr am Eingange des
Päre Lachciifes seinzntrefferth den«-c« ganzen· BLASE-
henren Wegespder über, dies Pläne de»··lcr"·Cpncorde, die.
endlose Rne R«ivo«li, denszBoulevard Sebastopohz die
Rue»Tur»bigo, die Place .de la Republique den Bon-
levard Voltaire, die Rue»(5»haronne, den Bonlevard
Menilrnontant·· führte, stand aus den Straßen eine
ununterbrochenh diEhte- Menge Neugi»e·r·.iger, waren die
Fenster, die Balkone und Dachbaluftraden mit Men-
schen wie besäet,- hingen Leute sogar in den Bäumen,
von denen manche so dicht belastet waren; daß sie
lebendigen Trauben glichen. Ob diese ganze unge-
heure Bevölkerung erschienen war, um ihrem Schmerze
über den Todesfall Ausduck zu geben, wage ich nichtzn entscheiden. Demonstrationen des Schmerzes ka-
men nicht vor, auch fehltetrsp Tranerslaggen selbst in
den vom Zuge· passirten Straßen fast bollständig
doch waren· in« denselben »alle Läden gesperrt. ,

Die heiesbdrsiechezndste Bedeutnngder ganzen Mani-
festation war entschieden die Eri nne ru ng an
Elsaß-L.othrinig:en, welche durch die Ans-
schmückung der Statue von»Straßbur»g, dureh
massenhastes Erscheinen elsässifcher Deputatidnen und
Kränze demvnstrativ herborgekehrt wurde. » « z

Betrachten wir nun die-Trauerfeier von- Anfcing
an. Schon sriih Morgens-sah man allenthalbetr
Deputationen mit Fähnen nznm Palais Bourbvn zie-

heut. stQie Plaeeskdse In Coiiekordekfüllte fiel; ist«-ihrer
STRICT? HUUHSHIUHIISUÄYSHSHHIUJXJ «"1J1kk«9k·s1kg-ikk-kgetk f: ÄkfdenjBailnstriiHFsiii ,·d.es"jTiiilerie"n«giirtens" szftaiid MenfthDnsspzMilitiir hielt die Ordnung aufrecht-
die- indess. nirgends gestört wurde, i . - ·

· DerL e»i7«ch»"c-"’sn«»wtagekn"", szd,e«r» vor dein LsPälais
Bouriions erschien) ·· sweir »prächtvhll»; derselbeszisx VHU
Willclwlon HHaqiiszette in««vier,"T"cigen rind.yiiertNäch-
ten hergestelxt·»·roo·rden, Er ist nach· oben offen) » und
die. vier Eckentkagen Pier-silberne Urnen. .Jn der
Mitte erhebt Tsieh der Sarkophnfy besiietmit silbernen
Thränen und hetllföedeckt niit dersehtoarzoerschleierten
Tricolzorey " Drei Palineiizweizxe neigten fich von Vorn
herüber, ·»zwifc«h«en ihnen. ein· »aus »Elfaß gesandter
Jmmdrtellenkranzs;»na-cl) rückwärts zfällt ein schwarzer
Samm"ttnantel, eingesäumt tritt-Silber. -- sz

Als sichder Zug· in szBewegung feste« ergriffen
die» Bänder des· Eeichentoagens der Minister des
Innern, der .K«r·ie·»zxstni·n·iste"rs,» der Kammerpräsident
Brissom der Bice-Prcisid"ent. des Senats, ein Vertre-
ter der Wähler von sBelleville, ein Vertreter des
Barreau Von Paris, der Bürgernieister von· Cahors,
der Präsidentder GMTPE der« ,,.Union rsepublicaine«,
der Abgeordnete Etienne und Dis. Fieuzalz Der
Zug ging an der Statue von Straßburg vorüber,
wobei indeß keine· besondere Deinonstration «—voisie·l-
und "b"og dann in· die« Rue Nivdli ein. · Jcheitte ihm
zuvor, uin ihn iion ej"i""t·iem»·F«enjfiersdieser Stkciße vor-
übieidesiliten zu) jeher· QiöÄVktrtiiethiiisg von Fest!-
sternkbildete vorgesterns und xgestern ein sehr kehrt-ung-
hsaftes Geschäft; »Das iiGxand sHotel«, vor welchen:
Udch EIN! etstevDiispöjkktriötx oder! -81"1g hätte vorüber-
gehteii soweit, ghatteg sorgen-Iris« 26,·(,1p0 Fee-me hierfür
singen-Immer— Bksterxikiigsfii ;:iichtr.uur- aufs Paris,
fvndern«i1U3-DerZProvi-t1z, sogar aus London, waren
eingelaufenjsz»"Nun zahkteman in der Rne Rivoli
durchschiiitttich;sz6()"jjFt"ancs" für einsFensier. · ·

An Meinem Ppstensan·g·ekomn·ien, hatte ich nor

and» unter! mtiks das; annikrordeatncijstesp Sajänstpietsx
eiuseMeervvua-Köpfen, cis-o weit tiiiiin sfehheuirduiitrek
als Decokattoii eint« sLisnvte und die "shimn·islhbhen
gleichrnäßigeii Hättst-Inder Straße, und Ein ider Ferne,
im «Dnfr" des« Winterneiiews "den- uralten Thurm« Saint
Jaqaes und die reichte-u e Zinnen f des Stadthaszriser

Gegen «! -1 Uhr traf die TSpitzedesT Zuges unter
meinenrFenstkersp ein und iiber lVxfStnnden dauerte
dasDefilL "Man darf ijassjelbe auf 100,000«Men-
schen schätzen - A

Zuerst erschienen Kiiraffiere, dann mehre-Gene-
rale, dann in· einiger Entfernung Fenierwehrnjänner
in Galan, Tdnnkelbllau mit-goldenen "Helmen.- Hierauf
drei flache Wagen niit«Kr"än·zen. Langsanilschritten
an weißen Leinen gefiihrtdie Pferde, Delikte« schwarze,
silbergsesternte Hüllenktrugengaber drei« Wagen reichten
nicht hin · für die Kränze. Männer gingen zur Seite
einher nnd trugen Kränze anf Stangen Sodann
folgten zwei lange Reihen der Garde Republicainh
welchedie Straße in ·der Mitte? tfrei lassen» In
dieser breiten Lichtung erscheint zunächstein unge-

heurer Kranz von Gambettas W3hlern, sodann Schul-
kinder mit Kränzen, hieranfMitglieder der Redne-
tionen der ,,Republique fran9aise"« und der HVEtite
repnblique frccnrzatfe«,» mit denen »auch, eine· Frau
niitgehh die als Marketenderin bei Reichshofen war.

Znnächst folgt der Lei·chenwagen, gezogen von
sechs schwarzen Pferden. Hinter diesen schreiten ent-
blößtetrIHauptes die Freunde des Verstorbenen,
darunter Spulley Ranc und Proust

Nach densäzlundenkanx das n i sie riu m,
den«-die ssxzrersjs jj; ist! un, ;-J;-»«-223r»k;«;skxi«2jiksi1,gk2I2»k Hin« »« -

III-s s« ssssdis Des» »Seit-steig- ane Jsiidrkkiiviiexitvsts »Es-s!-ied-es« und ,,s1?art,s7«, rhistcgjiif izöfih1rieicgeT3Deputatip-2»,
ein förtiilichekc Wald von Cylitlderhsidenx Dieser!sorgt-u dies »Ur-secure« in« ihren. sich-reizen Tanz-surmjii Sirt-stracks» »Ist-cis« skiiiit un» schwarzen:Bären, treue CioilsDepukationen Hund«« eine« dichte Menge

dieses» O."i«s-iecs »Es-g: Widnekxsxdssitiixssssjiiix esskokxkskikäIiif die ZdjcjliiisfesderYMilikärszAkädeniie ssxj t».»»«(T"«»t)J«t,
sckissssssisssissxtguisssde Cz! dieser« isie »e;.sFYsx-7I«skcxttp -"s«s;«xi
vie:eezntzlsgeikhzijfselfåssiiihekxVeikjiaz Jxjxijkcxjsgkteejneiixksii;e
Streit Tsdtses"fkbksiskis" kksäekidk XII-sie« d!fässi.s,ds."iT"1xx-,i:ic
mit ehjkxiiekj Bipjijse und ASYech»ät"pki,, jjxveiszjeu Beding-kein,
ibeißeti Grimsqsjekyeiiz szisveißer Mühe» dnjinszefineHei« sah! sisxeiixissdtirer cdgteieiypfssfs niixkksxdixssjnptvvei
7»("),"000 « ·giebt), » alle» tiiii ih»r«e1»i« A;Hzseich·e’xs,;s einzelne:Begleitniizjsihszrer Ftaiieii"z aitch Neger sieht nian Ein?
ter den Fre"imnurekn.»s» ·

»«
» »

«
, um» De« ewige-essen»Dtzpxxkatiodiieii sie! qxxi meisten,

die Ligne desszPäivxiödtes gxlfk szdseren Tjsskiigxiiedeiiikn
sehr» theatralische» Trcscht pries-Fersen« sdekßezxslgite vdxex
rpthe Blouf en mit ckixdersskntbfgen pdex edejiszfoiihen
Gcimafehein Nojch «the·c·1t"ra«lisch·e»r« spat; der. Aiifåsizgfsdesrsverschiedenen Tum- und »Rxide»tf3«e"tei1ie» Dies» efäskxjjjk
vereinet lsrnchteiiBleib-Insirjininienkejniiij deren«
niehftap bessecYwar als diejeiiigexwelche die. viökåtigegäiik
geneit Tritppenkörper hatten hören lassen. Die
Schüler der Ecple Polytechnique wurden applaudietz
dies war die erste» Deinonsttatipn der Menge, die hiss
dahin ruhig dnjs vorüipepziehendeSchauspiel nnsesehen
hatte. LebhckftenBeifåll erniete auöh ein Vdjpglilgerien
Spfpendetex xiejiger;Krgnz, da» deine-r der Träger-dessel-
ben »als Argbep cestüemirtxwgvs e e »: s«
» Dawizt zwaxen die«zStädtwDeputatipnen«. erkpffnehsps
unter denen· mit ·«bkfv.nderem Pvmp ;diei"Depntntio1i
Vieh· C a h Ost-is »axxftr5c»t- jeegrüizt .vom.«App1aus per
Menge; Neid-dies» de! Zug-nichts« Ende. exSyweit
dns Agge»xeichte, sah man-Fahnen egus der Ferne
heranziehen, «

e Jch verließ »mein"Fenster,« umxmichjn das. atem-
radiccile B e l l e v i l l e«-«zu »b»e»g,eben.., ...wel"xhesstj»dex
Zngzzkzxkxz vor Einxritxe »in«zden Friedrich -passi-rte« Die
Sxpaßenszdexzcziadt xvaren fast-menfchenleer. Alles war
zum Lsiislpisisbsgäxxguisse geeilt» Als ich jsd A) sgsgeuüberi
dem Friedhof wieder in dessen Nähe kam, fand Ah—
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denn ich hatte die Mühe und die Arbeitvon dem
unerwarteten Widerstande Kurz, meine Herren,
Gambettcks Levöe en Masse hat uns Soldaten der-
maßen überrascht, daß die« Frage in vielen·Friedens-
fahren studirt werden muß. » «

Jn Italien werden die planmäßigen Jnsulten
und Attentate der Jrredentisten wider
O e st er r ei eh und dessen Vertreter, trotz der Gegen-
rnaßxegeln, welche das Ministeriuni seinen Organen
anbesohlen hat, unentwegt fortgesetzt Die »Gazzetta
-Uffiziale« theilt aus diesem Anlasse mit, daß die Re-
gierung, welche früher bereits den Präfecten (es ge-
schah dies bekanntlich in Folge der ersten Oberdanb
Demonstrationem die strengsten und bündigsten Jn-
structionen habe zugehen lassen, jede öffentliche Kund-
gebung zu verhindern und zu unterdrücken, welche
die internationalen Beziehungen stören könnten,
diese Jnstrnction jetzi neuerdings verschärft habe.
Den Präfecten sei die strengste Durchführung der
Befehle der Regierung in Erinnerung gebracht und
ihnen insbesondere eingeschärft worden, daß sie un-
ter ihrer Verantwortlichkeit »die Personen, den Sitz
und die Wappen der auswärtigen Vertretnngen vor
jeder Jnsnlte zu bewahren haben«. Daß diese Wei-
sung Erfolg haben wird, wenn in Rom selbst unter
den« Augen der Regierung solche Attentate, wie die
gegen die Vertreter Oesterreichs , möglich sind,
ist leider sehr zweifelhaft. Die italienische Umsturz-
partei läßt sich nicht so leicht einschüchterm Sie
sucht» mit ihren planmäßig-e n Provocatioiien
zwetZwecke gleichzeitig zu erzielen. Einerseits will
sie die Regierung dem Auslande gegenüber, insbe-
sondere gegenüber Oesterreich, gründlichst compromit-
tiren und dadurch die auswärtige Politik des Cahi-
nets zu einer intimeren Anlehnung an jene Frank-
reichs und der Antagonisten der österreichiscixdeutschen
Allianz zwingen, andererseits hofft sie, die Stellung
des Ministerium im Parlamente zn erschüttern, die
Coalition der progressistischen Regierungpartei mit
den altliberalen Fractionen der Kammer zu sprengen
nnd dadurch wieder einem Eabinete der ,,reinen«
Linken·»von der Farbe. Eairoli-Erispi ans Ruder zu
verhelfen; einem Cabinete, das sich der Revolution-
Partei gegenüber auf den Fuß eines toleranten mo-
Eins vivendi stellt, das eben froh ist, wenn es selbst
lebt und die radieale Umstnrzpartei leben läßt.

« Die Friedensverhandlungen zwischen Chile und
Perusindnoch immer nicht auch nur bis zur Ver-
einbarung der Grundlagen, auf jwelchen der Friede
definitiv sestgestellt werden könnte, gediehen. »Dieses
Stadium dauertvnun schon länger als einen Monat.
Beide Theile wünschen lebhaft den Frieden, man
stimmt auch allem Anscheine nach in Betreff der
Hauptpunkte der Bedingungen des Friedensschlusses
im Principe überein, allein die Formulirung des
Friedens-Vertrages bereitet schwer zu überwindende
Schwierigkeiten, da« man beiderseits- darauf bedacht
sein muß, leßteren so zu gestalten, daß die Annahme
des Tractates Seitens der Eongresse der beiden Frei-
staaten als nahezu zweifellos erscheinen kann. Die
chilenische Regierung übt inzwischen auf Peru durch
Kriegscontributionen und Erhöhung von Abgaben
Pressionen aus, um die Sehnsucht nach dem Frieden
noch reger zu machen. Vor Kurzem wurde der Ein-
fuhrzoll auf fremde Waaren innerhalb eines Zeit-
raumes von zwanzig Tagen geradezu verdoppelt.
Die Beschwerden des neutralen Handels über diese
Maßregel wurden von der chilenifchen Regierung

nichtberücksichtigi. Ja Betreff der von den Nentralen
erhobenen Reclamationen wegen der« durch den chile-
nisckyperuanischen Krieg erlittenert Verluste proponirte
die« chileuische Regierung den fremden Mächten die
gemeinsame Ernennung von Schiedsgerichten zur
Austraguirg der von diplomatischer Seite- Befürworte-
ten Fälle. —- Wie derPanama »Star and Herab«
vom -23. December meidet, ist zwischen England,
Italien und Frankreich eine Converitioii unterzeichnet
worden, nach welcher die Entfchädigusigaiisprüche
ihrer Staatsangehörigeri geprüft werden sollen.

» Inland .

Demut, 30. December. Nachdem wir gestern den
allgemeinen Theil des allerunterthätiigsten Re chen-
schaftberichts des Reichsdoniänetsp
Ministers über die Thätigkeit des Dou1äueti-
Ministerium im Jahre 1881 ins Auge gefaßt, wollen
wir uicht unterlassen, auch die dort gebotenen Ans-
führungen über die auf den einzelnen Gebieten der
Landwirthschaft entfaltete Thätigkeitz wenigstens in
großen Zügen, zu charakterisiren.

Der Bericht beginnt mit dem Hinweise auf die
erst kürzlich ins Leben gerufene Methode, direct von
den praktischen Landwirztheii selbst die st gt istis eh e n
Date n über den Skand der Felder und die wichtig-
sten wirthfchaftlichen Fragen einzuziehen. Der hier-
mit eingeschlagene Weg hat sich bestens bewährt:
bereits im Jahre 1881 betrug die Zahl dieser frei-
willigen Correspondeteii des Departements für Land-
wirthschaft 1645 und im Frühjahre 1882 stieg die-
selbe auf 2700. Bekanntlich haben auch die Ostsee-
provinzen, und namentlich Livla»nd, ein ansehnliches
Contingent solcher Eorrespotideiiten geliefert. Nament-
lich aus den auf diese Weise gewonnenen· Daten ist
nun -das »Ministerium zu der tröstlichen Ueberzeugung
gelangt, daß es, wie gerechtfertigt auch die Klagen
über das allgemeine Darniederliegen der Laudwirth-
schaft in Rußlaiid sein mögen, dennoch in keiner Ge-
gend Rußlands an kräftigen Ansätzen zu einer rationel-
lehren Bodenbewirthschaftung gänzlich, fehle und daß
somit zu hoffen stehe, die dahin gerichteten vereinzelten
Bemühungen würden mehr und mehr Allgemeingut
werden.

«
« » »

Eine Ermunterung einzelner Wirth-
schafte n, die sich in dieser Richtung he·rvorthun,
erachtet das Ministerium für äußerst wünschenswerth
Sehr« zweckmäßig wäre es namentlich, solchen Muster-
wirthschaften, gleich wie es in Frankreich gefchieht,
größere Geld-Prämien. zuzuerkennen; nur lasse sich
ein Modus für derartige Prämiirungen schwer fest-
stellen, es sei denn, daß das Ministerium« in dieser
wichtigen Angelegenheit in vollem Maße von den
bestehenden Landwirthfchaftlichen Vereinen unterstützt
würde. Dieselben sollen, dem entsprechend, in die-
sem Jahre denn auch über den Modus befragt wer-
den, welcher für eine derartige Prämiirung am
Empfehlenswerthesten erscheine. — "Jm verflossenen
Jahre ist von Seiten des Ministerium nur eine ein-
zige Prämie direct ertheilt worden, und zwar einer
bäuerlichen Gemeinde im Nowgorodschen «Gouver-
nernent für die Einführung der Mehrselderwirthschaft
mit Ernst-an. Behufs Aufmuuterung zur Beschaffung
guten Saatkornes hat das Ministerium mehre land-
wirthschastliche Vereine. mit 300——500 Rbl. jährlich
unterstützh Ueberhaupt erachte«·"es der Staatssecretär
Ostrowski für seine Pflicht, die in dieser oder ähn-

licher Richtung ergriffene Initiative der landwirth-
schaftlichen Vereine nach Kräften zu fördern.

. Der Bericht geht sodann über auf die Maßnahmen
zur Förderung der H o p f e n-C u lt u r in Rußland so-
wie auf den Kampf wider die verschiedenen schädlichen
Jnsecteiywelche Rußland in den letzten Jahren bekannt-
lich besonders schwer heimgesucht haben. Was die vom
Ministerium vorgenommenen E nts um p f u n g- u nd
B e w äss e r u n g-A r b e ite n betrifft, so beschränk-
ten sich die ersteren im Jahre 1881 anf die fchon
früher inAngriff genommenen Arbeiten in den Pinsk’-
schen Niedernngeii sowie in dem Gouvernement Ria-
fan; außerdem wurden zu demselben Zwecke, unter
der Mitwirkung der Landschaften und privater Per-
sonen, Messungen in den Gouvernements St. Pe-
tersburg, Nowgorod, Pleskau und einigenanderen
vorgenommen. — Zu den von dem General-Ma-
jor Shilinski geleiteten Bewässerungarbeiten in den
Gouvernements Jekaterinosslaw, Sfamara und Ssa-
ratow wurden im Jahre 1881 nicht weniger als
500,«000'Rbl. verwandt, wofür jetzt 7600 Dessjati-
nen Landes bewässert find. —— Bei dieser Gelegen-
heit wird auch eines G es e tz e s ü ber ·d ie E z;-
p r op r i i r u n g bei Durchführung von Canälen
und Bewässerung- oder EntwässerungAlrbeiten durch
fremdes Territorium erwähnt. Ein solches Gesetz
wurde bereits bei der Bildung des Domänen-Mini-
sterium ins Auge gefaßt, aber erst im Jahre 1876
gelangte der bezügliche Gesetzesentwurf vor den
Reichsrath, ohne jedoch von demselben, acceptirt zn
werden. Der Staatssecretär Ostrowski verheißt nun
in kürzeste-r Zeit die Einbritigung eines neuen der-
artigen Gesetz-Entwurfes in den Reichsrath — Nach-
dem,-in Livlaud das Genera«·l-Nivellement beendigt
ist, müßte ein solches Gesetz gerade für unsere »Pro-
vinz .eine sehr hervorragende Bedeutung erlangen:
für größere Bewässe·rung- oder Entwässerung-A»rbeiten
sind die Hände völlig gebunden,.so lange kein Ex-
propriirung-Gesetz besteht. ·

Die größte Bedeutung mißt das Ministerium der
Viehzucht und dem Molkereiwesenbeu
Seit den 70-er Jahren wurden zur Hebung der Vieh-
zucht auf Kosten des Ministerium Racethiere aus
dem Auslande verschrieben und dann als Zuchtma-
terial in verschiedene Gegenden vertheilt: diesen
Modus aber hat man — zumal von dem theuren
ausländischen Vieh Seitens der Empfänger bei Wei-
tem nicht immer die beste Anwendung gemacht wurde
— völlig fallen lassen und gegenwärtig hat sich
das Ministerium darauf beschränkt, nur für seine
eigenen Farmen alljäh·rlich Racevieh -— im Jahre
1881 -im Ganzen 35 Häupter — zu importiren.
Augenblicklich ist das Ministerium mit der eingehen-
den Erforschung des Standes der Viehzucht in Nuß-
land beschäftigt und hat zu diesem Zwecke erfahrene
Landwirthe in die wichtigsten Centren der Viehzucht
in Rußland delegirt. — Zur Hebung des Molkerek
Wesens, welches in Finnland so uiächtig aufgebläht
ist und auch in anderen Theilen Rußlands bereits
feste Wurzeln geschlagen hat, beabsichtigt der Mini-
ster namentlich aus eine Vermehrung der Molkerei-
Schulen hinzuarbeitew -— DerSchluß des im ,,Reg.-
Anz.« zur Veröffentlichung gelangenden Auszuges
aus dem allerunterthänigsten Berichte des Domänen-
Ministers liegt uns zur Zeit noch nicht vor und werden
wir ev. in der Folge nochmals auf denselben zurückzu-
kommen habenx -————- .

Auch das- Organ Katkotifs bestätigt die Nach-

richt, daß einvon dem Minister der Volksauskiärung
ausgearbeitetes Project eines neuen Uni-
VUHTZDStatUteS beim Reichsrathe einge-
bracht sei. Ju demselben wird zu Zwecken des.
Univetsitätbildung die E rhöhung des bis-
herigen Etats um 500,000 Rbl. jährlich bean-
sprucht, und zwar soll sich diese Summe folgender-

Maßen verweilen: 80,000 Rbl. für die Examinatioisp
Cvmmissivllety 60,000 RbL für Privatdocentem
30,000 Rbl. fük praktische wissenschaftliche Uebungen
der Studirenden, 50,000 Rbls »für Die weitere Aus:
bildung besonders tüchtiger Siuifirender im Auslande,
und der Rest zur Erweiterung der Auditorlen, Labo-
ratorien, Cabinete &c. -

— Se. Maj. der Kaiser hat, wie wir it.
,,Rev. Beob.« lesen, eine in diesem Jahre heraus.-
gegebene Broschüre: ,,Geschich«te d er Re gie-
rungzeit Alexander II. in Bildern« als Er-
innerung an den ZarsBefreier zu je einem Exemplar
an jede Gemeinde gratis zu vertheilen befohlen.

Jür Esilmtd hat, wie der ,,Rev. Beob.« amtlichen
Daten entnimmt, die letzie Pferdezählung im Ganzen
78,211 Pferde ergeben. -Unter den einzelnen Kreisen
zählte der Harriecksche die meistenxnämlich 22,458;
die weitaus geringste Zahl von Pferden, nämlich
13,588,.hatte der Jerwemsche Kreis aufzuweisem

Qual, 28. December. Auf die auf genaue Infor-
mationen gestützte Behauptung der Neu. Z» daß die
Angaben des Redacteurs des ,,Wirula·ne«·,
seine ,,Gxcom m uni catio n« Seitens zweier Urthe-rischiestriischer Pastoren unserer Stadt betreffend, reine
Erfindung seien, und auf die Forderung, zur Bekräf-
tigung seiner Anssagen die Namen der betreffendenPastoren anzuführen, entgegnet J. Järw: «,,Nein, theure
Neu. Z» so viel Ehre werden wir Ihnen nicht anthun,
Ihrer Aufforderung Folge zu leisten. Zudem wün-
fchen wir nicht die Namen von Verwaltern so ehren-
werther Aemter an die große Glocke zu hängen. Das
hieße feurige Kohlen auf unser eigenesHaupt sam-
meln (?) zu einer Zeit, wo uns nach allen Seiten
die größte Vorsicht geboten ist. Auf eine gerichtliche
Anfrage — die wir wohl wünschen und der Bedeu-
tung der Sache für angemessen halten möchten —-

werden wir die gewünschten Namen sofort nennen
und den angegebenen Sachverhalt mit festen That-
sachen begründet«« Da, bemerkt hiezu die Rev. Z»
die eben angeführte Erwiderung keine sachliche Wi-
derlegung unserer Behauptung enthält und anch die
wohlfeile, prahlerische Herausforderung einer gericht-
lichen Utitersuchung keinerlei Bedeutung hat, indem
J. Järw sich eben durch die fortgesetzte Verheimlk
chung der betreffenden Namen eine ev. Verleumdung-
klage vom Halse hält, so sehen wir keinen Grund,unsere geringe Meinung von der Wåhrheitliebe dieses
estnischen Blattes zu ändern.

Aus Wierluud berichtet der ,,We-sb. Anz.« von
einem empörenden R aub m ord e. Jn der vorigen
Woche, heißt es in der bezüglichen»Mittheilung, be-
merkten Vorüberfahrende das Aufsteigen dichtenRauches aus einem beim Witnckschen Kruge befind-
lichen Privathänschen. Sie eilten herbei, um beim
Löschen helfend Hand anzulegen. Sogleich öffneten
sie die Thüy um sich nach den Bewohnern des
Häuschens, einem alten Ehe»paare, »umznsehen. Sie
fanden Beide im Bette, mtt Pelzen zugedeckt, regung-
los liegen: der Frau war der Schädel gespalten,
der Mann trug an Brust und Kopf tiefe Wunden,
welche von Beilhieben herrührtem Das Ehepaar

ein dichtestes Gedränge. Ich mußte meinen Wagen
zurücklassem der bald wie alle anderen von Neugierigen
von oben bis unten überfluthet war. Kinder und
rnuthige Fräulein setzten sich sogar auf die Pferde,
auf einem Baume zählte ich neun Bursche Den
Verhältnissen des Stadtviertels angetnessen vermiethete
man improvisirte Plätzesp für 20 Centimes. Mütter
hielten ihre« EKinder in die Höhe, junge Mädchen
stiegen einander abwechselnd aus dieSchulternzstrotz
des furchtbaren Gedränges aber war nirgends Streit
und, bffen gestanden, überall heitere Laune. Man
war froh, wenn man über die Köpfe der Vorder-
männer hinweg die Helmspitzen der Reiter« oder die
hochgetragenen Kränze sah. Diejenigen, welche den
Leichenwagen sahen, gaben ihrer Bewunderung Aus-
druck und verglichen ihn mit- demjenigen Thiersd
Nur das Eingangsthor des Friedhofes konnten Alle
sehen, da es bis in bedeutende Höhe prachtvoll schwarz
drapirt und innen mit großen Kerzen ausgestattet war.

— ———————» (B. Tgbl.)

Literarisrhes
Dr. Com- Veckenftedtz Die Mhthem Sagen und

Legend en der Zamaiten (Lithauer). Erste Lie-
» fctung Heidelbecg, Carl Winters llniversitätsBuchhandslung«1883.

Herr Dr. Edm.Veckenstedt.in Libau, dem wir
etst kükzlkch Sitte Sammlung W endisch er S ag e n
und M är ch E U (Graz, 1880) zu verdanken gehabt, hat
seit seine: Uebersiedelevg aus Deutschland nach seiden,
sich sofort einer neuen Arbeit hingegeben, als deren
Ftuchkdke Skste Lisfetung des oben genannten Werkes,
die Mhthen und Sagen der Zamaitem
uns vorliegt. Die erste Lieferung enthält (pg. 1-——30)
eine Einleitung und (pg. 30—80) den Anfang der
Stammsagen der Zamaiten ·

Ueber den großen Werth derartiger Sammlun-
gen herrscht wohl überall dieselbe Meinung; wir
müssen daher unbedingt dem Sammler zu Dank ver-
pslichtet sein, daß er sich der Mühe des Sammelns

und· Ordnens unterzogen hat. In wie weit aber
nun die vorliegende Sammlung den· Anforderungen
der Wissenschaft entsprechen wird, läßt sich n,och nicht
beurtheilem da die erste Lieferung, wie bemerkt, nur
den Anfang der Stammsagen wiedergiebt. Doch ist
die Einleitung, welche Veckenstedt der Sammlung
voranfchickh nicht ohne Interesse, weil dieselbe uns über
die Art und WeifeOdes Sammelns Kunde giebt.

Der Verfasser will zunächst den Leser historisch,
geographisch und linguistisch in aller Kürze über das
Volk, dessen Munde die Mythen und Sagen entnom-
men sind, orientirenz doch sind seinevAngaben dar-
über außerordentlich aphoristisch. Es ist jedenfalls zu
bedauern, daß er hierbei nicht ausführlicher gewesen
ist. Veranlassung dazu lag gewiß vor, insofern als
über das lithauische Volk, speciell überdie Zamaitem
in weiteren Kreisen nur wenig bekannt .ist. — Was die
Weise des Sammelns der Mythen fund Sagen betrifft,
so ist noch hervorzuheben, daß der Verfasser nicht Alle s
direct aus dem Munde des Volkesjgeschöpfh son-
dern sich vielfach anderer Personen, z. B. seiner Schüler,
als Vermittler bedient hat. Ob das in allen Fällen«
der beste Weg war, darüber kann man sehr Verschie-
dener Meinung fein.
«» Wir empfehlen allen denen, welche sich für die
Märchenwelt interessiren, die Sammlung Veckenstedks
und werden nicht ermangeln, nach Vollendung des
ganzen Werkes cjenaueres über den JnhaIt desselben
hier zu bringen. —-o——.

Jilannigfaltigkn
Aus R eval berichtet -"die Revalfche Zeitung:

Eine Bande erst vor; Kurzem der Haft entlassener
S tr ä f l i n g e hatte denPlan gefaßt, zum würdigen Ab-
schluß der Weihnachtfeier in der Nacht des 3. Fei-
ertages ein einsam belegenes Wä cht e rhjäusch e n
der Einfenbahm dessen Bewohner Werthfachen und
Geld besitzt, zu überfallen und auszuplünderm Nach-
dem die Biedermänner sich in einer Kneipe durch ei.-
nen Abendtrunk gestärkt und Alles verabredet, setzten

sie sich, vier an der Zahl, in einen Fuhrmanns-
schlitten und traten die Fahrt an. Der Schlitten
hielt unweit des« Schauplatzes ihrer künftigen Thaten
und die Strolche machten sich an die Bezahlung des
Fuhrmannsz unglücklicherw ise fehlten aber zur völ-
ligen Befriedigung des Lelzteren 20 Kop. undals die
Strolche ihre einzige Rettung in schleunigem Verdrä-
ten sahen, erhebt der Fuhrmann klägliche Hilferufe
nach einem Gorodowoi. -—» Wie aus dem Boden ge-
wachsen, ftehenplötzlich zwei baumlange Polizisten da, die
sieh auf die Banditen stürzen und zwei derselben ergreifen,
während die beiden anderen mit Beilen Bewafftliten
in der Dunkelheit entstehen. Die Polizei, welche
von dem Vorhaben der Bande Kenntniß erlangt, hatte
nämlich eine Anzahl Polizisten bei dem Wächterhäus-
chen verborgen, leider aber verhinderte derEifer zweier
derselben, daß die Srolche in die Schlinge geriethen.
—— Indessen ist jedenfalls das Vermögen, möglicher-
weise auch das Leben des Bedrohten gerettet und
auch die entwichenen Banditen fielen am anderen
Tage der berittenen Polizei in die Hände. »

—- Aus Meiningen wird berichtet: Die Besse-
rung im Vesiuden Hans von Bülow’s macht er-
freulicher Weise rasche Fortschritte. Er hielt ·in den
letzten Tagen wiederholt dreistündige Proben mit
seinem Orchester ab.

— Aus der Feder des berühmten Nerven-Patho-
logen und Clinikers Professor Dr. Charcot bringt
die in Paris erfcheinende medicinische Fachzeitung
,,Gazette des H6pitaux« einen sehr eingehenden und-
erschöpfenden Bericht über die Krankheit
Gambe tta’s, durch welchen verschiedene Mittheilun-
gen über dieselbe auf das richtige Maß szurückgeführt
werden. »Schon seit vielen Jahren", schreibt Pro-
fessor Dr. Charcot, ,,war bei Gambetta eine, wenn
auch nicht hochgradige, Hypertropbie und Dilatation
(Erweiterung) des linken Herz-Ventrik»els zu consta-
tiren, in deren Folge er häufig von heftigen Herz«
Palpitationen ——- den von manchen Blättern geschil-
derten asthmatischen Zuständen — heimgesucht wurde,
die ihm·so manche schlaflose Nächte bereiteten. Eine
eigentliche Erkrankung des Herzfleisches sowie der
Herzklappen war jedochabsolut auszuschließen, hinge-
gen stellte sich durch die vorgenommenen Untersuchuns
gen heraus, daß die Herzahypertroxhie durch eine
parenchymatbse Entzündung der Ni en CBrighPsche

Krankheit) bedingt war. Der Verlauf der ganzen
Krankheit war jedoch ein ungemein schleichender und
störte Gambetta, mit Ausnahme des zuweilen austre-
tenden Herzklopfens in feinem fubjectiven Befindensast gar nicht. Auch die am 27. November des »ver-
flossenen Jahres eingetretene Verwundung konnte,
da keine größeresArterie und kein bedeutenderes Ner-
vengeflecht verletzt wurde, das Leben Gambettcks nicht
gefährden, vielmehr war die Heilung der unter streng
antiseptischen Cautelen behaudelten Wunde ’(Jodoform
und CarbolsäUreJ in sehr kurzer Zeit vollzogen. Lei-
derkjstellte sich bald hierauf eine, von der, Verletzung
ganzunabhängige Verstopfung ein, gegen die selbst
die drastisch wirkenden Abführmittel Jnlappa, Abs,
Ricinusöh ja selbst Crotonöl nichts auszurichten ver-
mochten. Hierzushatte sich auch ein intensiver Schme
in dem Blinddarm eingestellt, so daß die Tiaguoz
zwischen einer « eventuell durch Operation zu behe-benden Darmverschlingung und einer Entzündung
des Blinddarmes und des dasselbe umhüllenden
Bauchfelles fchwankte, welch’ letztere Diagnose sich in
der Folge bewährte Durch entsprechende Behand-
lung war jedoch auch dieses Leiden schon auf dem
Wege der Besserung, und Alles hoffte den großen
Patrioten recht bald wieder vollkommen hergestellt zu
sehen, als mit einem Male die schon seit längerer
Zeit im Organismus Gambettas schlummernde
Brighksche Nierewcsnzündung sich auf traurige Art
bemerkbar machte, indem dutch VCkstVPfUUg De! Nie-
renkelche die Secretion nur in sehr unvollkommenem
Maße von statten gehen konnte, und der am 3l. De-
cember um 6 Uhr sich einstellende Srhüttelfrost keine
andere Deutung als die der Urämie zuließ, das
heißt, daß der im Organismus anzehäuste Harnstoff
seinen Weg nicht nach Attszen finden konnte, sondern
in das Blut überging, wodurch eine Vergiftung des
letzteren eintrat, die Ullclbwclslich die beklctgcllswerthe
Katsxrstrophe binnen- wenigen Stunden herbeiführen
mu te.« ..

—DerTod des großenSchachfpielers
Morphh, den auch wir, amerikanischen Blättern
folgend» letzthin meldeten, bestätigt sich glücklicher-
weise nlchts Hoffentlich wird ihm diese Ente, einem
bekannten Aberglauben entsprechend, für ein noch rechtlanges Leben glückverheißend sein. «
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idll einige Hundert RbL Geld gehabt haben, was
All« Wshkichsittiichkskk s »Ah die Mörder angelockt
hatte· Es Hist mit Sicherheit anzunehmen, daß die
Räuber das Hans in Brand gesteckt haben, daniit
die Leichen in demselben verbrennen sollten.

Aus Jliitun berichtet die ietzte Nummer des ,,Bot.
aus dem Mit. Diakonissenhause« von einer neuen
S tiftu n g, welche zwei Mitauer Anstalteu zu Gute
kommen soll. Dieselbe rührt von dem im vorigen
Jahre in St. Petersburg verstorbenen Jngenieur-
General-Maine Wilhelm Stankiewitsch, einem
gebotenen Mitauetz her und beiäust sich auf 15,463
Rbi. 63 Kop. Nach der Bestimmung des dazu
autorisirteu Landesbevoilmächtigten sollen nun die
Renten von 8063 Rbi. 63 Kot» dem Rettunghause

· Altona, die Zinsen voszn 7400 RbL aber dem Conseil
der TaubstummemAnstalt zur Bezahlung des Schui-

« und Kostgeides für arme, taubstumme Kinder, aus-
gezahlt werden. Es sollen hierbei im· Sinne des
Testators arme, taubstumme Kinder der Stadt Mitau
in« erster Linie berücksichtigt werden. Das Capital
soll als unantastbar der kurländischen Ritterschaft
übergeben und vom Ritterschaft - Cpmits vekwgjkek
werden.

In Lilien hat jüngst die«-«Stadtältesteii-
b ank von sich aus die W a h l dreier Stadt-
ä l t est e u vorgenommen, doch sind« die Gewählten,
wie der »Tagesanz. f. Lib.« meidet, von dem Ma-
gistrate nicht bestätigt worden. Voraussehen
ließ sich Solches insofern, "als eine von der Stadt-
äitesteu-Bank alleiu vorgenommene StadtältestemWahl
den Gesetzen vollständig widerspricht. Jn dem hier-aus bezüglichen Paragraphen 1442 des Ständerechts

» der Ostseeprovinzen ist ganz deutlich gesagt, daß
die ganze Bürgerschaft Große: Gilde,
nicht aber die StadtältestemBank allein, die Stadt-
ältesten zu wählen hat. Ferner« ist die Zahl der
Stadtäitesten in diesem Paragraphen auf« zehn nor-
mirt worden. Da nun aber augenblicklich schon acht
Stadtäiteste Großer Gilde vorhanden sind, wa-
ren nnr zwei fehlende, nicht aber drei zu wählen.

St. Jietetsbnrzz 27. December. Von den Weih-
nachttagen aus schweift der Blick dem Ausgange des
Jahres zu uudeinige Wochenbiättkr widmens bereits
dem Jahre 1882 ihren N»e k s o l o g. »Ohnev Freude, aber auch ohne Kummer«, schreibt die Akssa-s« kow’sche ,,Russj« in ihrer Jahres-Rickschau, »sehr-ihms; wir vom alten Jahre und schreiten It das neue hin-

, ein - wieArbeitey welche von essem Wochentage
in den- anderen hinübertreten Ja Wochentage siad

E für uns angebrochem festlose arbeitserfülltiz schwekes Wochentagezi an Festsreuden ist vonb für uns noch
; garnicht zu denken. Aber eben "so wenig brauchen

wir uns dem Gefühle der Hoffnunilosigkeit und des ,
Grames hinzugeben, auf Schritisund Tritt aller-
Weltzuzurufenx »Wir sind verzagispszntid uns selbst «

E wie» der ganzen russischen Gesellstisft VII ZEUgUiß
Z geistigen Bankerottes ausznstelin Es ist Zeit,

E endlich mit dem in Selbstbespigeiuugen und stoß-
weisen Ausbrüchen geführten Leim 058113180199112 VOU

s glänzender äußerer Scenerie siij nicht mehr bethören
zu lassen, srch nicht» mehr duvh Oberflächiichkeit be-

« friedigt zu fühlen und davon abzuiassen, das Dach
zimmern zu wollen, während das Fundament noch

s nicht gelegt ist. »Ja, uns« thut Noth muthvolle Ge-
duld und die demüthige Bereitwilligkeih die lang-

i weiiige und unscheinbare Arbeit des Maurers zu
, verrichten.—-- Eslst dieses die für uns schwerste

Arbeit; bereits jedoch« fangen wir an, uns zu er-
» nüchtern und uns, dank vornehmlich dem ver-

flossenen Jahre, müssiger Träumerei «zu entwshneag Diese sich anbahnecide Eruüchterung ist das wichtigste und
ia Wahrheit iegkaekeiche Resultat des Jahres 1.88-2«. . .

— Se. Mai der Kaiser hat, wie die Most. Z.
· meidet, dem- Jziurnal ,,Russ. Archiv« eine große

Sammlung von Briesen des Dichters W. S h u -

k o w s k i an den entschiafeiien Kaiser A l e x a n -

d e r II. zur Veröffentlichung zu übergeben geruht.
Mit dem Abdrucke dieser Briefe wird im Januar-Heft
des Jouruals begonnen werden. — Wie bereits ge-

« meidet, soll der 1 0«0. J a h r e s t a g der Geburt
, Shukowskks festlich in St. Petersburg begangen

s werden. Das Arrangement der Feier hat ein aus
dem Reicbsrathsmitgiiede N. -Stojanowski, Geheim-
rath N. Batjuschkow, Akademiker J. Grot, N. Tagna-

« zew, Orest Müller und P. Wkinberg bestehendes
Comits übernommen. Dem »Gutes« zufolge soll
am 29. Januar zunächst eine Seelenmesse für den
Dichter abgehalten, sodann sollen ein Festactus in
der Akademie der Wissenschaften oder der Universität
und eine TheatersVorstellirrig nebst dem-Vortrage
Shukowskkscher Liedersund lebenden Bildern veran-

« staltet werden.
. -· Der dieser Tage in St. Petersburg eingetrof-

fene Pariser Botschafter Fürst Oriow hat sich, wie
die ,,Neue Zeit« meidet, wiederum nach Moskau be-
geben. " i

— Die russische Asrikareisende, Frau Gou-
ts ch a r o w, wird, wie die St. Pet. Z. erfährt, durch
eine Familienangciegenheit in ihre Heiniath zurück-
gerufen. Sie kehrt im kommenden Sommer aus
Afrika zurück, wird dann aber ihre Reisen wieder
fortsegeln

— Zu Beginn des Januar-Monats wird, der
Most. Z. zufolge, in St. Petersburg ein Volks-
sch u l lehre r - Co ngreß zusammentreten, welcher

· u. A. berathen soll: über die Verringerung der Zahl
der getrennten Abtheiiungen in den Schulen, über«

i VEEAIISVETVUUH der Schüler in Handwerker: und techni-
: ichs» Fsktigksikeu (H.:-:3fi2iß-A:v-ikekk), übe: die

E MOZEIÄTT Ldhruiitteldlusstellung und über die Grün-
i VUUS eitler EmeritabCasse für Volksfchullehren

—- Troß der günstigen Ernte und des regen
. Frschtverkehke ist des vierjährige sikkeuzieae Resuitat

auf den meistcn Eisenbahn-en ein uubefriedigendes
SCWSFEID so daß die Regierung an G a r a n t i e -

Z A h l u n g e n im kommenden Jahre über 1574
Mill. Rbl. oder c. 2 Mill. Rbl. mehr, als im lau-
fende« Jahre, wird zu erlegen haben.

»— Die gegenwärtigeU niform der Poli-z « ch at g e n erleidet wiederum eine Veränderung.
Unter Anderem sollen die Kaftans aller unteren
Chargen statt des abgeschrägteii Busenstreifes einen
geraden erhalten, wobei die Aufschläge und der
Kragen orange-gelb eingekantet werden.

Jst Moskau herrscht, wie dein ,,Golos« unterm
N; d. Mis. von dort telegraphirt wird, strenge
K alte. Zahlreiche Erfrorene find durch die Polizei-
manuschaften von den Straßen aufgelefen worden.

Aus Charliow briiigt der »Jushn. Kraj« die, Aq-
gesichts der von der Regierung« angestrebteii Verrins
geruiig der Zahl der Getränkehandluisp
g e v nicht uninteressaiite Meldung, daß im Stadt,

amte zu Charkow die Zahl der Gesuche um Geneh-
migung zur Eröffnung von Getränkehandluugen die

-

Todteiililiex
General-Maja Eduard v. Ramba aus S

Pekstsburih i am 9. December in Tagaiiliog s r«
Rtldvlph v. G r ü n e w a l d t ausEstland i«amgs DSecember zu.Karklini. i «

ran taatsrath Pauline Anders, geb. GräsinStenboch aus Dor at, im 69. «
December in Kolkp f Lebensmhre am M·

FrL L dia v. Stirne) i
December iyn Neval

w Her« i· am W·

Hirchtirhc Nachrichten.
St.Marien-Kirche. -

As« Nessahrsta e: « au t one. «« « .-

und Abeiidiiijahlsfeikr us: I? filhrfdlellst m« BJchte

—

,,«Foralcu
·

Ueber die gegenwärtig an» der» Leipziger Oper
wirkende, vielversprechende Sängerin Frl. Ali n e
Friede aus Kurland, welche im vorigen Jahre hie-selbst mit durchschlagendem Erfolge concertirte, und der
auch m unserem Blatte das beste Prognostikon ge-
stellt worden, lesen wir u. A. in dem ,,Leipz. Tgbl.«
Voin 1»8. d. Mts.:- «·»Zum- ersten Male unter der
Direction Max Staegemaxins wurdezxomrswssrpkdisa,,Troubadour« zur Ausführung ge tacht, un zum
ersten Male trat Frl. Aline Friede, der wir seither

-nur in, unbedeutenden Nebenpartien begegnet waren,
in einer Hauptrolle,auf, nämlich als »"Azucena«.» Der
Erfolg war ein so glücklicher, der zahlreich ihr ge-
spendete Beifall ein so wohlverdienter, daß man sich
fast wundern könnte, warum eine so vielverheißende,
dem Personal schon seit dein August angehörende
junge Kraft erst jetzt dem Leipziger Publikum vor-
geste-llt worden . . . Die Stimme ist groß und dabei
edel, in den Registern des Mezzosoprans wie des tie- «
feren Altes wohlbewandert; erfährt die tiefere So-
pranlage noch eine genügende Ausgleichung, so ver-
fügt sie über ein Material, das an Qualität den
höchsten Anforderungen gerecht wird. A-uch das Spiel,
so sehr es natürlich noch der, nur in zahlreicherem
Auftreten zu gewinnenden Charakteristik und Selb-
ständigkeit ,entbehrte, ließ auf eine schöne Begabung
schließen; durch die Stattlichkeit der persönlichen Er-
scheinung wird sie für die Folge auf der Bühne er-
heblich unterstützt werden. Uns dämmert die Ahnung,
Frl. Friede werde sich mit der Zeit noch als eine
bedeutende ,,Ortrud«, ,,Eglantine« und wie alle die
für sie in« Betracht kommenden großen« heroischen
Rollen heißen, entfalten. Jhr ausgesprochenes, unge-
wöhnliches Talent begrüßen wir mit inniger Freude;
es darf sich große Ziele stecken, und wir dürfen nach
solchen Leistungen hoffen, daß die junge Künstlerin
sie erreicht Glück auf zu solchem Debut!« .

Aus den nach den Festtagen eingegangenen
ausländischen Blättern erfahren wir, daß in Deutsch-
land die Astronomen während der verflossenen Woche
durch die Entdeckung eines großen
S o n n e n s l e ck e s überrascht worden. Ob diese
Flecken, falls dieselben in größeren Dimensionen auf-
treten, Einfluß auf die Temperatur-Verhältnisse haben,
welche Hhpothese vor einiger Zeit aufgeworfen worden
ist, scheint, nach dem jetzigen warmen Wetter in Deutsch-
land und dem Thauwetter zu Beginn der vorigen
Woche auch bei uns zu schließen, mindestens sehr
zweifelhaft. Genaue Vergleichungen der Intensität
der Sonnenstrahlen an verichiedenen Stellen der
Oberfläche der Sonne haben übrigens gezeigt, daß die
Abnahme der Sonnenstrahlung für Licht-, Wärme-
und chemische Strahlen vom Centrum der Sonne
nach ihrem Rande zu merkbar ist. Die neuesten
Messungen darüber rühren von den Director der
Potsdamer Sonnenwarte, Professor H. Vogel, sowie
von dem amerikanischen Astronomen, Professor Pieck-
ring, her. Die Vermnthung des bekannten, jetzt
verstorbenen Astronomen Pater Secchi in Rom, daß
die äquatorialen Gegenden der Sonne heißer als die
polaren seien, haben übrigens neuere Beobachtungen
nicht bestätigt. Man hat ferner versucht, die Tempe-
ratur der Sonne aus der Quantität Wärme, welche
sie ausstrahlt, zu bestimmen; diese Schätzungen varii-
ren aber zufolge der Unsicherheit über das Gesetz der
Strahlung bei hohen Temperaturen sehr beträchtlich.
Unter der Voraussetzuiny daß die Strahlung der
Temperatur proportional sei, fand Secchi für die
letztere mehre Millionen Grad. Dagegen« fanden
französische Physiker die Temperatur nur 2000 Grad,

ewährend der Leipziger Astrophhsiker Zöllner durch
spektrabanalytische Betrachtungen eine Temperatur von

« 28,000 Grad berechnete. Man sieht, wie verschieden

diese Angaben sind. Die Temperatur der Photosphäre,
d. i. der leuchteiiden Oberfläche der Sonne, wird wahr-scheinlich den niedrigen Schätziingen besser entsprechen;
dagegen wird die Temperatur im Jnnern der Sonne
weit höher sein.

»F» Am 20. Decbr. wurden in dem Sa chk e r’-
schen Laden an der Rathhaus-Straße einer Dameaus der äußeren Paletottasche ein Nabel mit 25 Kop.
gestohlen. Ein dreizehnjähriges Mädchem das bei der
Polizei schon - früher in Verhbr genommen gewesen,
ist dieferhalb in Untersuchung gezogen worden.

»«’««» Ein Anker mit Milch wurde am
frühen Morgen ·des 21 Decbr. dem Milchpächter
W i r r o von dessen ohne Aufsicht gelassenem Schlit-ten vor dem Veterinär-Jnstitut gestohlen.

Ei» «-Aus dein Mus s o’ schen Hause an der
Johannis-Straße sind am Nachinittage des 21 Decbr.aus einer unverschlossenen Wohnung daselbst eine
Damen-Eylinderuhr, einige Kämine und eine Kamm-
tasche gestohlen worden.

»Es» Eine R o t h f u ch s st u t e nebst Schlitten, im
Werthe von 88 Rbl.,« wurde am Abend des 21. Decbr.
dem Forbnshofsschen Gesindeswirthen Widrik S o l b a
gestohlen. Das Gefährt hatte auf dem Hennig’schen
Platze vor einem Tracteur gehalten. i

»Es» Am Abend des 21 Decbr. wurde vor dem
Ma slow’schen Laden am Großen Markte von
einem daselbst befindlichen Hanoschlitten ein Sack
Weizenmehl im Werthe von 14 Rbl. gestohlen.

A» Eine gedeckte silbern e Ankeruhih im
Werthe von 18 Rbl., wurde am Abend des 22. Decbr.aus der- an der Stein-Straße sub Nr. 13 belegenen
Bude gestohlen. ,

" «

»F» Dem Lastfuhrmaun Jakob Kilk wurde am
Abend« des 22. Decbr., als er einen Sack Mehl in
die an der Petersburger Straße Nr. 58 belegene
Bude hiiieinbrachte, sein G efäh·rt, das die Nummer
67 trug, im Werthe von 130 Nbl., gestohlen.

»i-«» Aus einer schlecht verwahrten Kammer wurden
am Abend des 22.- Decbr. einem an der Rathhaus-Straße sub Nr. 67 wohnhafteii Schuhmacher Stiefelim Betrage voii 39 Rbl gestohlen. « «

»Es» Mittelst Nachschliissels sind am späten
Abend des 22. Decbr. im H use Nr.«31- an der
Petersbiirger Straße der verfzlossene Boden und
daselbst ein verschlossener Kasten geöffnet und Frauen-
kleider, Wolle und Laken im Betrage von 26 Rbl.
gestohlen worden. » · -

I» Nach Aufbruch eines Lattenver-
schlages auf dem unverschlossenen Boden des an
der Teich-Straße belegenen v. Freymannschen Hausessind daselbst »in der Zeit vom 19. bis zum— 23. Decbr.
Frauenpelze und Kleider im angegebenen Betrage
von 210 Rbl. gestohlen worden. «

»Es» Dem Uddernschen Gesindeswirthen Ado
K u r g’ wurde am Vormittage des 23. Decbr. sein
Gefährt, 57 Rbl. an Werth, vor dem Kaufhofe ge-
stohlen. · -

»O» Vom uiiverschlossenen Hof «des an
der Lang-Straße Nr. 37 belegenen Hauses wurde
am Abend des 23. Decbr. dem Tckmmenhofschen Ge-
ILEPJZIEIEFJZLL ;Z3:sxsx..ss?xisg.a.»ein...9-jä.i-.xiaex.»i2uuks1s-
80 Zkrslcxxksstodkikkniinverfchlofsenen Kügche des
Hauses Nr. 27 an der Rathhaus-Straße wurde» am
Abend des 23. Decbr. daselbst ausgehangte Wasche
im Betrage von sss RbL fgestohlen Auch der Hof
war ni t verfchlo en gewe en. . ;»F? Eine beriichtigte »Ja s eh en d ebin beschUI-
digte am 24 Decbr. zwei ebenso anruchige Taschew
diebe, daß, während der Einesie gefchlagen, der An-
dere ihr ein Portenionnaie mit 9 Nbl 2 Kop. aus
der Tasche gestohlen habe. Letztere stelJlten, mit Erfolg
für sie, den Diebstahl in Abrede, erklärten jedoch, die
Klägerin dafür geziichtigt zu haben, daß dieselbe sie
Diebe genannt habe. « .

»Es» Vom unv erschlossen« Hof des an
der StapebStraße belegenen Kerkschen Haufesnst am
Nachmittage des 24. Decbr. ein« dem Taministsehen
Gesindeswirthen Hans Roigas gehoriger Hahriger
dnnkelgrauer Wallach nebst Anspann und Schlitten,
im Werthe von 70 Rbl., gestohlen worden. »

F» Am Vormittage des 25 Decbr. ist die Par-
terre-Wohnung des an der Alleestraße Nr. 16 bele-
genen Hauses e r b r o ch e»n und sind ans derselben
ein Frauenpelh Frauenwaschh zwei Ptstvlstl UND
mehre andere Sachen imBetrage von· 10·0 Rbl ge-
stohlen worden. Die zur Zeit zwei einzigen Be-
wohnerinnen des Hauses hatten dasselbe ziiin Gange
in die Kirche verlassenz

» dir n r Itr Its a II.
Deine, 9. Jan. (28. Den) Jmsnetchstoge theilte-

Fürst Bisinarck mit, der Kaiser habe soeben· als Bei-
hilfe zur Linderung des Nothstandes und uni deu
Gedanken zum Ausdruck zli bringen, daß das» ge-
sammte Reich den schweren Nothstand einzelner Neichsk
theile Jmiteiiipfiiidy aus« dem DisPVstFTVIIfVUVS V«
der Reichshauptcasfe 600,000 Mk. bewilligt und den
Reichskaiizler beauftragt, dieVerwendung mit inöglichstet
Beschleunigung herbeizuführen (lebhsstek- CUSOIUMET
Beifall) Für die Aufgabe möglichst schleuniger V»er-
wendung wüusche er, der Reichskanzler, die «Verstan-
digung mit den, den überschwemmten Gebieten an-
gehörenden Abgeordneten, denen er die ganze Summe
überwiesen sehen inöchte. Der vonden Abgeordne-
ten erlassene Aufruf zur Hilfe lasse die Abgeordneten
des ebenfalls heiingesuchteii Elsasses vermissen. Er
ivünsche deren Heranziehuiig und ersuche die Abge-
ordneten Baieriis, Badens, Wurttemberg»s, Hesseiis
und Preiißens, heute Abends um 9 Uhr ihn zu br-
siicheiy nin über die Verwendung der-Sumine ver-
traulich mit ihm zu discutiren. -

London, 8. Jan. (27. Dec.) » Gladstonäs Un-
ivohlsein ist nicht ernstlich, nur leidet er» an Schlaf-
losigkeit —— Dilke wurde in Chelsea wiedergewahl»t.

Paris, 7. Zank. («26. Decbr;) Dierepublikanik
schen Zeitungen sprechen sich ubeteinstimmend mit
Anerkennung über die ernste, gesammelte UND PARV-
tische Haltung der Volksmeiige berder gestrtgen Be-
erdigungfeier aus. Die royalistische Presse sagt,
daß die Ceremonie zu theatraltsch gewesen je! UND
der Ausrichtigkeit ermangelt habe. Von Seiten der
Organe der Jiitransigenten wird behauptet, das
eigentliche Volksei der Feier fern geblieben. »«

New-York, 9. Janr. (28. Dec.). Nach einer
Depesche aus Liina ist nunmehr vorgeschlagem Chilh

Peru und Bolivia follten Comnissarieit ernennen
welche ohne fremde Mediation auf der Basis der
Abtretung Tarapacas an Chili über den Frieden zu.verhandeln haben. Von Peru sollen die ProvinzenArica und Tacna direct an Bolivia abgetreten oder»zu einem neutralen, unabhängigen Gebiete unter -ge-
meinsamem Schutze Chilis, Perus und Bolivias ge-
macht werden. »

. e Tklkgrammc
der Nortxischen Telegraphen-Agentur.

St. Vttersbnrg Mittwoch, 29. December. »Am
25. und 26. December waren im Palais zu Gat-
schina Weihuachtbeseifeertingen für die Untermilitärs
arrangirt. Alle Untermilitärs hatten das Glück, ans
der Hand Jh. Mai. der Kaiserin Geschenke zu er-
halten. « -

Dem ,,Russ. Jnval.« zufolge hat Se. Mai. der
Kaiser die wider den ehem. Kreis-Militärchef Baron
Wrangell decretirte Strafe in Verlust aller Aus-
zeichnungen und besonderen Rechte und Verbannung
in das Gouvernement Nowgorod zu mildern geruht.

Jm Februawspkonate soll in»St. Petersburg
ein Congreß von Eisenbahn-Vertretern sich versam-
meln, um die Beziehungen der Bahnverwaltnngen
zu den Zollämtern einer Prüfung zu· unterwerfen.

Die Wechselcourse beginnen zu sinkenr London
udtikt mit 23»-»» Berti» zuit 201-»ePa:is mit
248, Gold mit 8 Rot. 35 Kop. Au der Bettiuek
Bårse ist der Rahel-Werth gefallen: für 100 Abt.
werden 19974 RMK gezahlt. «

Jn K i e w brach im Theater, kurz vor dem Be-
ginn der Vorstellung, am 27. December Feuer aus««-
Dessetde wurde jeden; den: geil-zieht used, ohne deißein Unfall passirt wäre, konnte um 10 Uhr Abends
die Vorstellung ihren Anfang nehmen.

Jn O d e f f a ist beschlossen worden, für die
von der Duma gesammelten Summen ein Maus«
leum aus sGranit zur Aufstellung einer Bronze-Büste
des in Gott ruhenden Kaisers Alexander II. zu er-"«
richten. Die Kosten » des älliausoleum sind auf15,000 Rbl. veranschlagt worden. «

Wie über Odessa- gemeldet wird, ist dieser Tage
der erste Dampfer mit rufsischem Petroleum aus
Baku in Konstantinopel eingetroffenund zu IV, Rbl.
das Pud verkauft worden. Die Pforte hat impor-
tirtes Petroleum mit einem 8-procentigen Zolle belegt.

Berlin, Mittswoch, 10. Jan. (29. Dec.) Für die
Uebersehwemmten in RheitspHessen sind 3 Mill. Mark
angewiesen worden.

»
-

Wien, Mitwoch, 10. Jan. (29 Dec.) Die hie-sige türkische Botschaft dementirt die Nachricht von
London, Mittwoch, 10. Januar (29. December)

Jn dieser Woche wird hieselbst dem Eintreffen des
Herzogs von Edinburgh und seiner Familie sentge-
gengefehen, um die beabsichtigte Reife nach Rußlatid
vorzubereiten. . «

Paris, Mittwoch, 10. Januar (29. December)-
Die republicanische Majoritätjdes Senats und der
Dcputirtenkammer geht mit der Absicht um, einen
Aufruf an das Land zu erlassen, auf daß dieses dazu
beitrage, die Gefahren zu bekämpfen, welche nach dem
Tode Gambettcks die Republik bedrohen würden.

Honfiantinopel,- Mittwoch, 10. Jan. (29. Dec.)
Nach den Aeußerungen der officiösen Blätter beab-
sichtigt die Pforte, ihre Rechte in Aegyptem Bosnien
Bulgarien und zum Theil auch in Tunis energisch
zu vertheidigen. Jn Aegypten rechnet die Pforte auf
die Unterstützung Frankreichs. » «
.

Handels— und Dötststelcslchkkckskklls «

Wedel, 28. December. Heute liefen die Dampf«
Bexenjceis »Dan« Uyd »Fkiakli«, beladen, UNDJStormaM und »Vineta« in Ballast von hier aus»

Das ekfte diese: Schiffe refund sich bereits außer
Sicht, während die anderen Vier sich noch durch
das Eis arbeiteten.

Vergesset der Armen nnd der Vöhel nicht!

Telegraphischfer gosurrsbericht
« szder St. Petersburger Börfe

vom 28.- December 1882.
Weizen, kuff.,10e0, fiik 10 Pud. . . .. . « 12 R. 85 it;

» Markttages-O, Winterweizem hohe Sorte,
lot-o, für 1»0 Pud . · . . . . ..e.13 R.25 K«c cRoggzrktiodocskksgltkiclfgzåpzgåtudfjk . . . . .

.
. 8 R. 75 K.

Tendenz sur Roggenx still.
Hafer, loeo, Gewicht 6 Pud· . . . . . .

. .
4 R. 85 K.

Tendenz fur Hafer: sttll
Gersteåfeiijrdsenälziufldiir.(s.e.rste. . . . . . . . . . . 8 R. 40 s.
sein«-et, hphe Sortyjiifg Pud . . . . .. "13 Ngzo n.

Mitgift; se? . P» . e. 25 e«Roggekmeh « vonderuntereri Wolga,f.9·Pd·. 9 R. 25 K«
G r ü tzfexkrgäkltöknizizs Yckkchinesirilkehanbeltq ein Paar,

, Kugjeleszdeeexpåexktfixlk ständige) frtzifåentz . .
. . . 23 N. 50 n.

Weizeumehu Ssqeeetowfcheaf.d.Sc-ckv.5Pd. 12—N. 50 K.
» Nishnier.............12R.25R·

SeuueudiumexpOeh faßee . ·. . ·. ». 7 N« 90 K«
Petroleum, Amerikanisches . « - -

—
« - « 2 N« 40 K«

» Ruisisches..............1R.40K.Baum-Oel, Gallipolisches . . . . . . .. 9 R. 85.K.s
Fett, gelbeg zuLichten,doppelt-gere1mgt, I. Sorte 74 N. -— K.
Seifeu-Fett...................73;1i.-—K«ButteySibirische 9ifi-75K-
Zucker, Raffinade, l. Sorte, pr- PUD - -

- - - 8 N« 70 K·
»

1I«Spkte » ....... 8N.80K«Pöttafche .....................28N.-.ik

Für die Redaction verantwortlichx .

1)1-.E.Mattiesen« «- Osnds A HMOIDWD
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Ausgabe um 7 Uhr Abdt
stets in Damit:

sah-ask e; seht» vcstvjavktich s W. S»
sikktstjah tich 1 Nu. 75 sey« issuttich

Die Expeditiou ist von s Uhr Morgens
bis S Uhr-Abends, ausgenotzxmen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst dxRedaetivfk v. 9-11 VIII!-

Is sey.
Ratt« III-wüns-

jshktich s set-h so ask-» hawk s gibt.
so so« vie-tax. : Not S. «

gguzkspz z» YOU« H« n U V .

, · ,

UT « - , - Linnaei-tut« nd Insekt« vermitteln: in Nigac H— Laugen-is An«

kkorpuzzzjze »» den» Raum bei dreiäxligztngksssj kkegksspk DIZNUDOIPTILIUG S i e e h n t e J a « r . » noucensBnteaxq in Welt: M. Rudolsss Buchbandbz in Revale Buchlx v. Kluge

«» chM J»sp,«» . M· ·

»op- ukchzdis Post z g U U g. MPO «« Such« i» Si. Y.k·-«i»-kg- N. ask-this» sekssskuschs Brücke « A; i«
- g Mtnchten 3 Kops W) PG, fur die Kotpus eile « -3 · Was-schau: Rajchman se Frost-let, Senats-Mc: X W.

Weg; iilnsal ro a es me nJ ) t g ge
erscheint die nächste Nummer der ,,Neuen Dörpts
schen Zeitung« am Montag den 3. Januar c.

Inhalt. «

BUtJahreswende. s
Politischer Tagesbeticht..
JUIMIDH ·Dptpat: ZDer neue Gouverneuu - Amtsend

Hebung· Cod1f1eatcvn- Pramie Auszeichnunzp Aus dem
Fellttlfchelts MAD- R1ga: TucknmiWmdauer Bahn.Bolderaae Seeberichtx Reval: Erinnerung. St. Pe-ZgesäålsFesrcxååliceilznachtfest in kGatschinasz TagescYronik.
dificativnYArbeiten. u erneut Hur o· He lslngso«: Co«

Neues« »Pvst.. Tele gramme. Locales
Handels-Find BorfensNachrichexp

CZSLIIUELIU- Todtenliste des Jahres« 1882. »Gambettg,
Manntgfaltiges

Zur Jahresweude
Die Jahre kommen und gehen und, mit ihnen

sinken Menfchen und menschliche Werke -ins Grab der
Vergangenheit. Ein Sandkorn im Getümmel der
Völker ist der Einzelne mit all seinem Thun und
Treiben, eine flüchtige Woge das einzelne Jahr im
Meere der Geschichte der Menschheit. Und dorh zieht
jedes nszeue Jahr seine Furche in die Jahrtausende der
Entwickelung der »Menfchheit, gute -oder böse Frucht
treibend, guten oder bösen Zukunft-Samen in seinen
Schooß aufnehmend, oft unverstandenan uns Vorüber-
rauschend, nie aber wirkunglos in ein todtes Nichts
zurückverfallenu sWas ist es, das aus den Schat-
ten des verflossenen Jahres sich als Bürde auch
für die kommenden Jahre lastend auf unsere Schul-
tern legt, und was; das wir aus den Nebelgebilden
der jüngsten Vergangenheit als dauernde Errungen-
schaft auch für kommende Zeiten uns herübergerettet
haben? Die vollwichtige Antwort auf diese Fragen,
zu denen uns der Abschied vom alten Jahre treibt,
wird erst die Geschichte geben; nur schattenhaft an-
zudeuten vermögen wir nach den Ereignissen und
Symptomen, die uns in selten conereter Fülle« das auf

Jkuillktoty
« Todtenlifie des Jahres l882.

J) Fürstliche Perfönlichkeituu Fürstin
Gertrud von H a n a u, Wittwe des Kurfürstenvon Hef-
sen.——Prinzefsin Friedrich von Preußen.
— Herzog Bernhard von M e i n i n g e n.

2) Kirchliche Würdenträger. Dr.
W i l h e l m i, nafsauif eher LandesbischoA in Wiesbaden

L — Pater Maria Rossi, Idee-General des Jesuiten-
; Ordens in Rom. — Erzbischof Sch aepmann in
« , Utrecht. — Karl Leopold Adolf Syd ow, Senior der
.- « Berliner Theologen —— Erzbischof von C a n ter bu r o.
l »F? Z) Militäkz Genekabgieutenant Otto v.
· «« Mor oz ow i cz, Chef der Landesaufnahnie in Berlin

—- Alfred Freiherr V. H enik stein, Feldmarschallå
: Lieutenaut a. D. in Wien. —- Graf Wladimir K lein-

mi chel, Commandeur desLeib-GardeschützewBataillons
in St. Petersburg — Fürst Alexander Ss u w o ro w-

» R ymniks ki, General-Inspecteur der Jnfanterie in
· St. Petersburg.—— General-Lieutenant Medici, erster

« Adjutant Victor Emanuelz -— Don Antonio Dor-
rse g ara o, carlistischer Obergeneral -— General-
Major Frhn v. M e erh e im b, Militärschriftsteller

E» in Berlin. — General Kaufmann, Eroberer von
Samarkand und Khiwa. —- General Fürst Woro11 -

I zow, Commandirender im Krimkriege. — General
Giuseppe Garibaldi auf Caprera —- General
Ziegley Ordensmeister der großen Landesloge in
Berlin. -— General d e C is s ers, vormaliger Kriegs-

« minister in Paris»- General Michael Sskob elew,
der Sieger von Geok-Tepe. —— Fürst Leon Radz i-
tvill, kaiserlich russischer General-Lieutenant. —-

Admiral P othuan, ehem. französischer Murme-
minister. -

4) Juristen. Frist. v. Lindelof vorm.
großherz. Justizminister in Darmstadt —- Geh.
Justizrath Dr. Karl N euner, Prof. dessrömischen

die Rüste gehende Jahr gebracht hat, die Richtung,
nach welcher hin wir Antwort erheischen, und auf
die Ausgangspuncte derjenigen« Bahnen zuriickzubld
clen, auf welche das Jahr 1882 unsere Geschicke hin-
zudrängen gesucht hat. Wir halten dabei, -altem
Brauche—gemäß, Eintehrs zunächst bei uns selbst— -und
fassen heute lediglich die Vergangenheit unsere-r enge-
ren Heimath ins Auge. «

Mit dem Wunsche nach der Möglichkeit ruhiger
Fortarbest und nach einem -,,festeu. Damme- wider lü-
sterne Begehrlichkeit und loclernde Unsicherheit« traten
wir über dite Schwelle des Jahres 1881 in· das neue,
nunmehr auch in die» Vergangenheit sinkendep Jahr
ein. Eine trübe Erbschaft kwar uns— von - ihm »liber-
kommen: inmitten der zum Theisle·seit-- Jahren-ange-
kündigtem zum Theile erst seit dem MinisteriumsjgJgi
natjew auf die Tagesordnung gestellten zahlreichen
Reform-Projecte«traten die. Shmptomek hochgradisger
Erregnng und entfesselter Zügellosigkeitins den hätt«
figen Brandstiftungem dem Attentat .in Kannnpxäh
und mehrfachen sonstigen, bisher— «ungewohnte1i"7kEr-
schei1iungen zu Tage und— von! Jnnen und Außenswsr
russischen wie der sog. ,,nationalen« «— Presse, ward
Sturm geläutet wider die sicheren Pfeiler, auf die
sich unser provinzielles Leben gründet» i - ·« .

Gleich die ersten Tage des Jahres brachten u-ns die
Kunde -von der unseren Provinzen bevorstehenden Se-
n at e u r - R e V i s i o n. Mit hoffender Zuversicht
sahen wir einer unparteiischen Prüfung sunserer Zu-
stände entgegen nnd konnten« uns.dem· Glauben hin-
geben, die « Anwesenheit des! unmittelbar von der

Krone entsandten hohen— Beamten ··"werde die Iersten
Steinefügen zu dem- Wiederaufbaui des; Dammes
innerer « Geordnetheit —- --Jtr der— Mitte des Januar-
Monats wurde bereits der Name des mit der Revision
zubetrauenden Senateurs genannt und unterm 23.
Januar erging der Allerhöchste Befehl, welcher den
Senateur-N. Manasseiknk mit der-Revision« Liv-: und
Kurlands beauftragte L - - — -

Rechts in. Kiel.. ——j MontagneäBer nardg Professor
des internatiosalen Recht-S in Oxford. «—,— Dr. jur- C.
G. Ma rschn er,- «".·-kgl."sächs.«Gteh. Rath— — La-
ch a u d, der berühmte« TAdVocat insParish «

5) Bildha·u:e-r, A·-r-:chi-t«eX-tein«un d Jsn g e-
nie nr e. Michel Vase alFBildhauer in Paris. -———.

Jngenieur Wilhelm »Helf-wag« Mitarbeiter des
Gotthard-Tunnels, Wien. -"—« Giovanni D up r e,
Bildhauer in Florenz. —4- Ludwig Grunke r, Direc-
tor der kgl. Sammlungen in Dresden. - Jakob
Ecker t, szHolzbildhauer - in München. — Professor
Friedrich Drake, Bildhauer-in Berlin. -—— Professor
Karl Heinrich M ölle r, Bildhauer« i11-Berlin. 4
Scott R us s el, der Erbauer des r,«,Great Eastern« in
London. —- Prof J. v. H a lb ig, Bildhauer in München.

G) Gelehrte. Dr. Drapey Prof. der
Naturwissenschasten und Chemie in Newyork —- N.
D a v i s, Alterihumssorscher in Florenz. —- Dr. Theo-
dor S ch w »: n n, Professor an der Universität Lüt-
tieh, Physiologe — PreIoost de L. o n g p e r i e s
Alterthumsforscher in Paris. »—- Professor Dr. Karl
S tu m p f -B r e n ta n o, Historiker in Jnnsbruct —

Professor Dr. Simon S y r ski in .Lem-berg.——-
T h u r o t, Philologe, Mitglied der Akademie in
Paris. ——— Charles B l a n c, berühmter Kunstforscher
in Paris. —- Graf Peter Bem bo, Historiker in
Venedig. — Herrn. Freiherr V on Friesen,
Shakespeare-Forscher in Dresden. — Joseph Der -

a i sue, Professor der Botanik in Paris. — J. J.
S i ev e r s, Astronont in Altona« —- Eduard D e s-sor, Professor der Geologie »in Neufchatel —- Dr.
Qskar S i mon,, Professor in .Breslau. — Prof.
Bernhard S ch ei np fl u g, Historiker in Prag. —,

Dr. John M u i r, SanskritiForscher in Edinburg. —

Francis We h, General-Jnspector der Provinz-Ar-
chive, in Paris. —— PincenzpK I e tz i n s k-y,»Prosessor
der Chemie in Wien» — F, .Le P l a h, National-
ökonom und Soicalpolitiker..inzParis. —- Philosoph

iWenige Tage darauf, am —25. Januar, wurde in
Riga der Livländische Landtag eröffnet. Der
bisherige Landmarschalh Kammerherr von B o et,
ifenrde zum Repräsentanten des Landes wiedergewählh
dieLWiedereinführuug der permanenten Residirungx die
Regelung des bäuerlichen Erbrechtes der Erlaß einer
nszeuen Hakenrolle re. re« beschlossen; vor Allem aber
hatte sichs der Landtag mit der durchsAllerhbchsten-
Befehl vom "14. September 1881 ihm erwachsenen
Frage über die!Ausdehnung der Landschaft-Jnstitutio-
nåen auf die Ostseeprovinzen- ·zu befassen. Nach sein-
gjrhenven ozebatstexi entschied sich kdie Majorität der
Stimmberechtigten im Princip gegen« eine Erweite-
rung des« bestehenden Landtages· und verwies im
1Uebrigen—»die FAngelegenheit zussdetaillirter Prüfung
an eine besondere Commissions.sp?Denselben Weg haben,
ohtte jedoch dieselbe« sotincipiellw Stellung",s«swie die
Tlibländifche Ristterslcha-ft, Teinzunehmenj die Landtage
denkest-Tuns"Kur1and"eingesch1ageu. se : - l .

- s kBlicktes ins-diesen«- Tagen die« Provinz mit Span-
nnng nach' -Riga, so lenkten Lsich auch ins einer ande-
ren Angelegenheit, welche Vor« Allem dieStädtebewoh-
net-in Spannung hielt; die Blicke-vornehmlich dort-
hin: die« Städte Livlands standen inmitten der
srä d ti schen Negrw a h l-e n und mit besonderer-Er-
regu«iig, aber auch mit besonders glänzenden Resultaten
für das allgemeine Wahlconiitö ward gerade in Riga
dieser Kampf durchgeführt. Dort konnte am 12.- Fe-
bruar der volle Sieg des Wahlcomitäs innerhalb der
dritten· Wählerclasse verkündet- "werden. Ja— Dorpat
kam es, trotz des·Eifers. des szn Beginn des. Januar-
Monats- zusammengetreteneic Wahlcomitesk nicht zu
einem · so einheitlichen Wahlresultatej Dagegen
sind Erfahrungen, wieYfie Reval bei den im "Decem-
ber ·1881 erfolgten Wahlen machen mußte, den an-
deren Städtenunserer Provinzen erspart geblieben;s sVonsz dem städtischeui Leben aber spschweisie mit
steigender Besorgniß derBlitk nach· den Z ust än-

sd e n-a uf de mfla chen L ande. Wir erinnern

Dr. Bruno Bauer in Rixdorf bei Berlin. —-

Chagles Robert-Dka7rw i«7n,— 74 Jahre alt, in Eng-
land. «——- Hofrath Dr. v.- P a w·.·l«o w s k.i,-Director
der -k. ik. therefianifchen Akademies in Wien. —.·- Prof.
Tuiskon Zi ll eer"—,- Universität Leipzig. ——-— Prof.
theoL Dr. ·J."K. WsVattk e in Berlin. —. Prof.
Dr. H iin e»fe·lYd, Mineralosg inj Greifswalo —

Physiker und Astrononr Prof.- Z öl ln e r in
Leipzig. —- Hofrath Dr. Josef Ritter v o n As ch-
ba ch, Historikerin Wien. —— Dr. Witly Böh m, Vors.
der historischen Gesellschaft in Berlin. — Director Dr.
Herrn. H ett n e r -in Dresden. »— Kaspar Peter
Palu d a n-«))i ü l l e r, Historiker in Kopenhagem --

Dr. Karl H att e n d o rf, Professor dsr Mathema-
tik in Aachen. — Dr. Q U äb ick er , Professor
der Philos in K’önigsberg. — Dr. Reinhold P aul"i,
Prof. der Geschichtein Göttingen. —— Prof. Dr.
Anton E dza r di in Leipzig. — Prof. Dr. A U-
gu st M u l la ch in Berlin. -— Germain de S t·
Pi e r r e, Botaniken — Dr. Nikolaus F ri e d -

r eich, Prof. der Pathologie in Heidelber"g. —- Dr.
Ernst H a a s , Bibliotheker am British Museum in
London. —- Eduard Lu ca s, Pomologe in Reut-
lingen. —- Professor Dr. A r n d t , Meteorol-og in
Berlin. — Prof. Dr. Guido Koch in S.)Jiünchen.
—- Hofrath Dr. V. Gü n t n er , Rectormagniticus
eurer. der Wiener Universität. -— Prof. Dr. theol-
P l) il i p p i in Rostoek — Geh-Rath Karl Bo r -

ma un, Pädagog in Berlin. »— Eduard R eit-
li n g ers, Professor der Physik in Wien. — Emil
Pl asn t a m om, Astronom in GensZ —-— Dir. Dr.
Gabriel Str aß er , Astronomx — Professor
Otto Delitzs ch, Geograph in Leipzig. —- Ed-
ward Pu se o, Professor des Hebräischen am Christ-
church- Collegk -— Prof. Friedr Wo e l) l er,
Chemikey Göttingen. —i Joh.«Jacob« He rzp..g,
Professor der· Theologie, Erlangem »— -—2»-Dr- Karl-v.
Halm, Philologe in ·Mi1nchen. — Arthusrx Bup -

nur in Kürze an die greifbarsten Ursachen dieser
Besorgniß. Zunächst dauerten diejB r and stiftun-
gen im « Werroschen Kreise (Pölks, Annenhos rc.)
auch im Januar-Monate fort, so daß in Errestfer
eine besondere Abtheilung des Ordnungsgerichts or-
ganisirt werden mußte. Der am 7. März erfolgte
Hintritt C. R. Jakobso n’s, das« sodann mit den
bekannten Reden in Scene gesetzie Leichenbegängniß
desselben,-die darauf verbreiteten Lügengerüchteüb er
die Ursache seines Todes und die angebliche Schuld
des consultirtendeutschen Arztes an demselben re. re.
streuten eine neue Saat der Erregung »unter das
Volk; am 14. und 15. April wurde der berüichtigte
Proceß Aisu p in Riga verhandelt; am 16. April
erfolgte das Attentat auf Baron No lcksen - Apprickem
Seit diesem Monate begannen auch»-die- Anweisungen
und Aufforderungen zur Abfassung von Bittsschri f-
ten in der estnischen Presse szu erscheinen »und! die
Fabrication nahm ihren Anfang; Jm Fellinsschen
bildete sich eine »Gesellschaft. armer·««Leute«, welche
die Wegnahme» einer angeblichen Ehrengabe«-pcn«Se.
Majestät (im Werthe von 7 "" RbL 50 Kop".)spzu-·pa-
triotischen Klagen veranlaßte; im Earolemschensthat
sich ein«C-omptoir«auf, dessen Bittschrtiften diejLosung
enthielten: »die Gesindeswirthessleberr wie die-Grafen«;
allenthalben wurden shstematisch die ",,Wünsche« Um
billige Pacht-In, estnische Professur, NenkEintheilung des
Gouvernements re. organisirtz in der «Presse für die
Begründung eines ,,Lostreiber-Ve-reins« plaidirt re. re.
Wir erinnern ferner, als« an Zeichen der Zeit, an die Ge-
dächtnißseier am Grabe C.R. Jakobsoms am 1·4. Juli, an
die Vorgänge auf dem Kirrumpähsschen Markte am
IS. und 17. September, an die Einweihung des estnischen
landwirthschaftlichen Vereinshauses in Fe l lin mit
den daselbst gehaltenen fnlminanten Reden kam s.
October) san das Attentat auf Baron M e h en d o r« f f-
Ramkau am 9. October, an den Excesz sin «E e ck s
zu Ausgang des October-Monats, an— das fragliche
Attentat auf J» Järw mit dem nachfolgenden

ne l l; iSanskrit-Forscher, Londonss —s-Karl .v.-«M·a is« e r,
Nationalökonom, Wien« ·—- Gehj-Nath. ixProfk Dr.
T r"o.fch«e"l, · Zoologes in tiBonn. —- «Prof. Dr.
Gottfried K i nke l Hin Zürichps —- Franz v. K o-
b ell», Geh-Rath und Professor, sMiinchen «

- 7) Männer der Staa-ts- und Cornmusnab
verwaltung, ParlamentariertcyFerdinand
H er old, Präfect des Seine s-Depart,etnents, Sohn des
Componisten — Staatsminister a. D. Joh Paul
v. Fsalkenstein zu Dresden. — Reichsta-gs-Abge-
odneter Rechtsanwalt Dr. J. Vö lk in. Angst-arg.
—- Baron J«erome- David, ehemaliger Minister der
öffentlichen Arbeiten in Paris. —- GeheimersRegie-
rungrath Dr. jun Stiebey vormals Polizeidirector
in Berlin. —- Graf Giovanni La nz a, " vormals
italienischer Minister. —.— Lord Frederik Caven di s h,
Staatssecretär fiir Jrland (ermorde"t) in Durblin —-

Thomas B urke (ermordet) in Dublin — Reichstags-
Abgeordneter Professor Dr. Hiiter ·"in Greifswallx
—- Thomas Guardia, Präsident von Costa Rica
——Georg Greis, vorm. englischer Minister. — Ober-
Präsident Freih. Ernst Senfft v. Pilsaclx —-

Fig u er a s, vorm. Präsident der spanischen Republit
— Sir Buchanan, ehemaliger Botschaster Eng-
lands in Berlin. —- Rudolf v. Freydorß badischer
Ministerpräsident a. D. —« Fürst Aug. Ssulk o wski,
Mitglied des preußischen Herrenhauses —- Oberpräsi-
dent der Provinz Westfalen v. Kühlwetter —

Staatsminister Thon »in Weimar. —- .Dr.«Heinr.
Wilh. Krausnitch ehemaliger Oberbürgermeister
von Berlin. — Loujs B lerne.

8) Vertreter des H andels und der
Jadu st ri"e. Max v. H« ab e r, Chef des Hauses
Haber« u. Co. in Karlsruhe. — Dr. me(1. M o tat d ,

Begründer der Stearinkerzen-Jndustrie. — JzzsefKlemm, Besitzer der Wallishaufekfchen Buchhand-lung in Wien. —— Fkkedkkch Pust el-, Begründer
der Regensburger Buchhandlung in München«- k-
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Gxcommunicirung-Mhthus, endlich an die zahl-
reichen Brandschädem welche im October - Mo-
nat ihren Höhepunct erreichten und für Kur-
land ihren ofsiciellen Ausdruck in dem in der
Karl. Gouv-Z. veröffentlichten Circular des kurl.
Gouverneurs fanden, welche-s mit den Worten be-
ginnt: ,,Aus verschiedenen Orten des mir anver-

trauten Gouvernements gehen fo r t w äh r e n d
Nachrichten über Feuersbrünste ein, deren Entste-
hungurfache meistens auf Brandstiftungxn zurückge-
jührt wird, wodurch die ernstliche Besorgniß
sowohl der Obrigkeit, als auch allerbe-
sitzlichen Classen der Gesellschaft
erregt wird«

»

-

Ein reiches Material zur Beurtheilung unserer
Zustände hat das verflossene Jahr erbracht und an
Stimmen, die sich warnend wider die zu Tage ge-
tretenen Strömungen erhoben, » hat es nicht gefehlt.
Nur e i n e r folchen Stimme sei hier erwähnt: es
ist die des allzu früh uns entrissenen Dr. Friedrich
K r e u tz w a l d , der, selbftlos wie kaum ein An-
derer, sein Stammvolk liebend und für dessen Ehre
arbeiteud, auf der denkwürdigen Mai-Sitzung der
Gelehrten estnischen Gefellschaft in entfchiedenster
Weise das Treiben der modernen ,,Volksmänner« und
Volksführer verurtheilte; ««

Gegen Ausgang des Jahres trat in der obersten
Verwaltung der Provinz ein Wechsel ein: unterm
19. November erhielt Baron U e x k ü l l-G ü l -

d e n sb a n d t von St. Majeftät die erbetene
Entlassung als Gouverneur von Livland und an
seine Stelle wurde Kammerherr J. S ch ew its ch,
den man mitaufrichtigem Bedauern von seiner bisheri-
gen Stellung in Kaluga scheiden sieht, zum Gouverneur
von Livland ernannt. Bereits im August-Monat
war der oberste Justizbeamte unserer Provinz, WirkL
Staatsrath v. K iete r, verabschiedet worden. Er
wurde durch den Gott-Rath Mjasso j ed o w«
ersetzt.

An positivem Schaffen ist das verflossene Jahr
arm gewesen. Von der Schwelle des· alten Jahres
ragte als bedeutsamstes gemeinnütziges Unternehmen
die V ol k s z ä h lu nspg 29. Deöeinber her-
über, deren allgemeine Resultate? bereits im Januar-
Monat bekannt gegeben werden konn en, während die
Verarbeitung derselben,im Einzelnen, die Gruppirung
der 1,160,787 Einwohner Livlands nach dem Alter,
dem Stande, der Nationalität re» noch bei Weitem
nicht zum Abschlusz gebracht ist. —- An der allge-
meimrussischen Kunst- und Jndustrie-Ausstellung in
Moskau haben die Baltischen Provinzen einen ver-
hältnißmaßig regen Antheil genommen; gleichzeitig
aber haben fie sich mit vollem Eifer auf die im
nächsten Jahre bevorstehende einheimische Ausstellung
dieRigaer Gewerbe-Ausstellung, vor-
bereitet: der letzte Monat des abgelaufenen Jahres
konnte das erfreuliche Resultat künden, daß dieses
Unternehmen, so weit die eingelaufenen Anmeldun-
gen darüber ein Urtheil gestatteten, in seinem Erfolge
als vollauf gesichert zu betrachten sei. — Ein ge-
meinsames Fest endlich, das allen Theilnehmern un-
vergessen bleiben dürfte, ward in dem vierten baltischen
Feuerwehrtage in Reval zu Ende des
Juni-Monats begangen. Getrübt wurde allenfalls
die Feftfreude durch die noch frische Erinnerung an
das schmerzliche Opfer, welches das von den Fest-
theilnehmern bekämpfte Element in Riga gefordert
hatte: am 14. Juni war der schmuckeste Musentem-

pel unsererProvinz, das Rigaer Stadttheat er,
von tückischen Flammen vernichtet worden.

Richten wir unseren Blick auf das engere Ge-
meinwesen, dem wir angehören, die Stadt D o rp at,
so haben wir im Allgemeinen keinen Grund, mit
dem scheidenden Jahre zu hadern. Von größeren
Ealamitäteu, von Epidemien, von verheerenden
Feuersbrünsten u. dgl. m., sind wir verschont geblie-
ben und die Entwickelung der städti s ch en V er-
hältniss e hat einen friedlich ruhigen Fortgang
genommen. Mochte auch das Resultat der städtischen
Wahlen im März-Monate nicht voll befriedigen, so
ist der Körper der städtischen Vertretung» unter seiner
früheren Leitung doch stets seiner Aufgabe in Sach-
lichkeit sich bewußt geblieben und hat unfrucht-
baren Hader fern zu halten gewußt. Als bedeutendste
Errungenschaft des verflossenen Jahres haben wir die
unterm 22. Januar Allerhöchst genehmigte Erwei-
terung des JurisdictiowBezirkes der
Stadt und als wichtigste wirthschaftlicheResolution der
StV.-Vers. die definitive Feststellung und Vorberei-
tung des Bauerlandverkaufes der Stadt-
güter zu verzeichnen. -— Indem wir hinsichtlich
der Geschicke der unentwegt fortblühenden Universität
auf den am Schlusse des akademischen Lehrjahres er-
statteten Bericht verweisen, sei von sonstigen rein
localen Errungenschaften noch der Grundsteinlegung
der St. Petri-Kirche erwähnt; endlich sei noch mit
Dank daran erinnert, daß das verflossene Jahr uns
zu der lang ersehnten Dampfspritze verholfen hat.

Unter den wichtigeren Personal-Verände-
rungen, welche vor Allem die Interessen unseres
Leserkreises berühren, seien die nachstehenden registrirt:
im Frühjahre wurde der bisherige Ordnungsrichter
A."v. Brasch durch Fr. v. Sivers-Randen, im
August der hochverdiente langjährige Präsident der
livl. ökonomischen Societät, Akademiker A. v.
Middendorff durch Landrath E. v. Oet-
tingen-Jensel, im September der greise Director
des Veterinair-Instituts, Wirkl Staatsrath Unter-
berger durch Professor E. v. Raupachund im
October der seitherige Oberbrandhery dim. Commerz-
bürgermeister F. G. F a u r e, durch den Wagenbauer
G. Fis cher ersetzt, der zum Hauptmann der Fr.

Feuerwehr gewählt ward.
Andere Personal-Veränderungen sind es, welche

der Tod in unserer Mitte hervorgerufen hat. In
die T o d te n l i st e des Jahres 1882 haben wir
einzutragem zum 2. Januar Propst Carl Friedemann
V o gt zu Luggenhusen und Pastor emen August
T h o e r n e r in Schlock; zum Z. Januar Dr. med
Barthold St i ll m a r! in Revalz zum 4. Januar
Dr. mecL Rudolf Un g er in Lemsal; zum 5.
Januar General der Suite St. Majestäh Otto Gras
S t a ck e l b e r g, in Dorpat, und den ehem. Ober-
gärtner des botanischen Gartens in Dorpat, Eduard
S te« llin g, in Riga; zum 13. Januar. den dim.
Oberlehrer Christian Eduard P ab st in New; zum
22. Januar den Dirigirenden der Cancellei des Gou-
verneurs von Estland, Wirth Staatsrath Heinrich
H i e k i s eh in Revalz zum 31. Januar das Reichs-
rathsmitglied ehem. Generabcsouverneur der Ostsee-
provinzen , General- Adjutanten Fürst Alexander«
S s u w o ro w in St. Petersburg und den Lehrer
der französischen Sprache Uldllp S i m o u in Dorpatz
zum 2. F ebruar Kreisarzh Coll.-Rath Constantin
B e r g in Hapsah zum 10. Februar Hosgerichtk
und Rathsadvocat Mag. im. Carl H a r t m a n n

in Niga; zum 19. Februar den BibliothEWspGEhkIfeU
Coll.-Assessor Johannes Lo sf in s in Dorpatz zum
23. Februar Staatsrath Hermann v. G a v el »in
Riga; zum 24. Februar Bischof P h il a r elt VII
Niga und Mitau, in Rigaz zum S. März Dr. med-
Adam S ch tvartz in Riga; zum 7. März Redacteur
der ,,Sakala«, C. R. J a ko b so n in Kurgja bei
Fellinz zum 23. März dim. Rittmeister Freiherr
Oskar v. Frehtag-Loringhoven zu Adia-
münde; zum 29. März GvmnasiabDirector Hugo
L i e v e n in Pernau; zum 31. März Verlagsbuch-
händler Franz Klu g e in Revalz zunrs;»7. Mai
Oberlandgerichw und Rathsadvocat CollYäfAsfesfor
Wilhelm Hettlin g in Revalz zum 9. Mäi Direc-
tor der Gewerbeschule Harald Oscar Georg P bel-
cb an in Riga; zum 21. Mai Director der estnischen
Districts-Direction des Livl. adeligen Güter-Credit-
Vereins Richard V. Lbwis of M enar in Do:"pat;
zum 26. Mai Pastor primarius Alfred W alter in
Wolmar; zum 5. Juni Oberconfistorialrath Propst
und Pastor emexu August Ernst v. Ra if on zu
Pastorat Neuenburg; zum 13. Juni Superintendent
Johann CarlMiill e rin Riga; zum s. Juli den ehem.
Director der Revaler Handelsbank Emil Kas ela ck
in Bremen; zum 15. Juli den Secretär des Nigaschen
Stadtamts Sand. jun August B u ch holtz in Riga;
zum 16. Juli Hofrath Carl Eduard v. Naupskrch
in Dorpatz zum 22. Juli Staatsrath Carl Theo-
dor Kaestnerin Rigaz zum«;.23. Juli Stadtsecre-
tär Theodor Gzeor gy in Friedrichstadtz zum Z.
August Pastor emen Eduard Christian Rott er-
mund zu Pastorat Nitau; zum 8. August den
ehem. Präsidenten der Akademie der Wissenschaften,
General-Adjutanten Admiral Graf Friedrich
Liitke in St. Petersburgz zum 13. August
den ehem. Werro’fchen Stadtarzt, Schriftsteller
Friedrich Reinhold Kr eutzwa-ld, in Dorpat; zum
21. August Wir-il. Staatsrath Baron Wilhelm
Gustav Tiefenhaus en in Riga; zum 4. Septem-
ber den dim. Bürgermeister August Wilhelm B o st röm
in Fellinz zum 18. September den dim. Oeselschen
Superintendentem Consistorialrath Conrad Eduard
Hefs e in Arensburg; zum is. October den dim.
Aeltermann der Stekx Antonii- Gilde Johann Adolph
Nie ol ai in Dorpatz zum 23. October den Raths-
herrn und Buchbändler Theodor H op pe in Dor-
patz zum 16. November Pastor same-r. Christian Fried-
rich Janter in Dorpat; zum 17. November den dim.
Propst und Pastor emer. zu Fickeh Carl Eduard Ha r-
ten in Lodzz zum 30. «November den dim. Oberlehrer
und Jnspector des Mitauer Gymnasium Ernst Georg
E ng el m a n n in Mitau; zum 28. November (10.
December) den ehem. Professor des Dorpater Veterii
nait-Jnstituts, sStaatsrath Dr. Friedrich August
B r a use ll in Leipzig; zum 2. December Wirkl.
Staatsrath Balerian de la Cro i x in Rigaz —zum
4. December Georg C r a m e r in Dorpatz zum
9. December den Gehilfen des Dirigirenden des Post-
tvesens in Li»vland, Coll.-Rath Alexander E r b e, in
Rigaz zum-km. December den Regierung-Jnspector
der Baltischen Bahn, Staatsrath Paul v. Glas e -

n a pp, in St. Petersburgz zum 20. December den
dim. ConsuhJohann Friedrich v. S ch r o ed e r in
Burtneck.

Reich ist das verflossene Jahr gewesen an großen
Todtenfeiern, arm an Festfreuden Als eine um so
lichtvollere Erinnerung wird uns aus den letzten
Tagen des alten Jahres in das neue hinüberfchimmern

das Glück, daß wir einen erlauchten Vertreter unseres
Kaiserhauses, Se. Kais den Gkoßfürsten
Wladimir Alexandrowitsch, hieselbst habe»
begrüßen Hafen. Dieses Glück sei uns ein freund-
liches Omen für das kommende Jahr.

Jn muthvollem Glauben »»»an kommende bessere»
Tage treten wir in dasselbe ein xiund auch die böse»
Tage, dre es uns bringen sollte, werden uns diese»
Glauben nicht« entreißen. Es gilt für jeden Ein-
zelnen, mehr denn je in treuer, selbstloser Arbeit
anszuharren auf seinem Posten und festen Blickes
der Zukunft entgegenzuschauen: wer der heranbranden-
den Woge den Rücken zukehrt, wird leichter von ihk
herabgerissen, als wer sich ihr entgegenstemmt. J«
Sonderheit hoffen wir, daß unter unserem Landvojke
Ruhe und der Sinn für Ordnung und Gesetzlichkeik
in erhöhtem Maße einziehe, daß der Parteien, Und
NationalitätenaHader in immer weiteren Kreisen an
Reiz einbüße und das uns Alle umschlingende Band
der Liebe zu unserer gemeinsamen Heimath in
positivem Schaffen, für Alle und mit Alle»
erstarke .

«

Die Menschen kommen nnd gehen und ihr
Wollen und Wirken ist eitel und vergänglich. Ueber
ihnen waltet ein höchstersWillHder zügelndund
regelnd nach feinen Rathschlüssen die Gefchicke des
Einzelnen wie der Völker lenkt. Diesem höchsten
Willen vertrauen wir« uns auch für das kommende
neue Jahr in fester Zuverficht an.

Itlolitifchkt Tagcøvcricht
Den 31. Decbn 1882 (12. Janr.1883)

Den verschiedenen Berichten aus Berlin, welche
über die parlamentarischen Dispositio-
n en in den Zeitungen zu finden sind, läßt sich so-
viel mit einiger Sicherheit entnehmen, daß Reichstag
und Abgeorduetenhaus den größten Theil der Zeit bis
Ostern gleichzeitig tagen. Keine der beiden Körper-
schaften ist in der Lage, Plenarsitziciigen längere Zeit
auszufegen; eine Pause, die das Abgeordnetenhaus
nach der ersten Lesung der Verwaltunggesetze macheu
und die durch die Arbeiten der Vewaltiinggesekp und
Steuer-Commsion ausgefüllt werden wird, kann sich
höchstens auf vierzehn Tage erstrecken; bei längerer
Pause käme das Abgeorduetenhaus mit der Etatsbe-
rathung in’s Gedränge und anch die Arbeiten des
Reichstages sind so zahlreich und wichtig, daß er un-
möglich seine hauptsächliche Thätigkeit erst nach Ostern
beginnen kann. Kurz, man macht sich bereits allge-
gemein mit dem Gedanken vertraut, daß diesmal der
Versuch unternommen wird, das Problem zu lösen,
den ganzen Winter und das ganze Frühjahr hindurch
mit geringen Unterbrechnngen die beiden gesetzgebem
den Körperschaften gleichzeitig tagen zu lassen. Nath-
dem nunmehr der Sitzungen des Reichstages und
Abgeordnetenhauses eröffnet worden, werden die Prä-
sidien der beiden Häuser zur Berathnng dieser ge-
schäftlichen Fragen zusammentreten, alletn einen an-
deren Ausweg aus diesen Verlegenheiten werden sie
auch nicht anzugeben wissen.

Die von Correspondenten englischer Blätter in
»die Welt gesandten Gerüchte über den angeblich ge-
planten Rücktritt des R e i ch ska nz ler s sind —- wie
die Nat.-Z. sich ausdrückt —- nach dem, was man
vernimmt, in besonders hohem Maße unzeitgemäß
erfunden. . s

Ueber Wien wird die Mittheilung verbreitet, der
rufsifche Botfchafter Her: v. Sss a b u r o w werde

Johann Zeltner sen» Besitzer der Zllltramarins
sabrik in Nürnberg. -— Adolf Enslin, Verlags-
buchhändler in Berlin. — Hofbnchhändler H in -

st o tf f, Berleger Reuters, in Wismar —- Oskar
Herrn. Ma uk e , Jnhaber der Maule’schen« Buch-
handlnng in Jena. — Hermann Ki r ch n e r, Buch-
händler in Leipzig. — Hofbuchhändler Julius W ei se-
Stuttgart — Commerzienrath List , Director der
Allgemeinen Creditanstalt in Leipzig. —- Dr· Julius
F r ied l ä n d e r, Besitzer der naturwissenschafv
lichen Buchhandlung in Berlin. - «

I) Dichter, Schriftsteller, Journa-
list en. Harison Ains tv o rth, englischer Roman-
schriststellen «— Geh. Sanitätsrath Dr. L ö to e n st e in,
årztlicher und humoristischer Schriftsteller in Berlin.
-- Adolf M ütz e l b u r g, Romanschriftsteller in
Berlin. — Dr. jun: Franz L i e n b a ch er , Redacteur
des ,,Bund« in Bern. — Dr. Ludwig Kalis ch,
humoristischerSchrlftsteller inParis. — Adolf B ah n,
dramatischer Schriftsteller in Wiesbaden -— Rath Carl
S o n d e r s h an s e n, Freund Goethes, Verfasser von
»Der Letzte aus Alt-Weimar«. — Siegmund K r aß-
b erger (»Crassus«, Fliegende Blätter) humoristi-
schet Dichter in Graz. - Louis B ell o t, einer
der ältesten pariser Journalisten. - Dr. Theod.
Dkvbkfckh Humor. Feuilletonist in Dresden. —

Je n up, Director des ,,Petit Journal« in Paris.
—- Dks T»k)eod. Benthne r, ehem. Chefredacteur
der »Kteuzzeit11vg« in Larven. —- Dr. Evmuud Hö-
fsy Rvmatlfchkkftsteller in Cannstatt -— Franz-H of -

wann, Jugendfchtiftstelleir i« Dresden. — Eh. A.
He IS, dänischek Theatetdichten — Franz von S ch o-
der, Dichter in Dresden. — Jules Neriac, Ny-
vellist and Feuilletonist in ,Parls. —— Egkk Egpkk
Ritter v. E b e rt, epischer und dramatischer Dichter
in Mag. —- Fried. H ii tt n e r, Redactenr des ,,Leip-
ziger Tageblattesk —-Franz W ie de man n , Jugend-
schtiststeller in Dresden. »

G a msb et t a.
Ueber die Vermögensverhält nisse

des hingeschiedenen ,,großen Patrioten« sind die ver-
schiedenartigsten Versionen verbreitet. Bald heißt es,
derselbe habe seine Stellung direct oder indirect zu
,,Transactionen« benutzen lassen, die es ihm ermög-
lichten, einen großen Aufwand zu treiben und feinen
Leibkoch, Trompettq mit einem Ministergehalte zu
besoldenz bald wird behauptet, daū Gambetta zwar
bedeutende Einnahmen erzielt, seinen Ruf als ehrlii
cher Mann aber stets intact erhalten habe. Jm
»Figaro«, welcher sich dem Hingeschiedenen oftmals

feindselig erwiesen hat, versucht nun ein anscheinend
wohl unterrichteter Pseudonhmus, der ,,V6ritå« unter-
zeichnet, die Thatsachen richtig zu stellen.

Hervorgehoben wird zunächst, daß der Verstorbene
kein beträchtliches Vermögen hinterlassen hat. »Du
wirst niemals ein Geschästsmann sein«, sagte der vor
einigen Jahren hingeschiedene Advocat Laurier zu
seinem Freunde Gambetta. Nicht minder steht die
Aeußerung des Herzogs von Audiffret-Pasquier, des
Präsidenten der seiner Zeit eingesetzten Enquete-Com-
mission, fest : »Wir haben alle von der Dökense nationale
geschlossenen Verträge mit der Loupe geprüft und
haben nichts gefunden . .

.
. Richtig ist freilich, daß

dieses ganze Nechnungwesen durch einen sehr gewand-
ten Mann, Herrn Lecesne, in Ordnung gebracht worden
ist.« Hier erhält also Gambetta ein weiteres, aller-
dings etwas hypothetisch gefaßtes Leumundszeugniß
Als Gambetta die ,,Republique Fran9aise« begrün-
dete, kostete es ihn viel Mühe, das erforderliche Ca-
pital zu beschaffen; er selbst konnte nur mittelst der
liberirten Actien als Actionär austreten. Gambetta
erhielt damals ein Gehalt als Director, eine Woh-
nung in der ersten Etage des Hauses der Chauss6e-
d’sutin, auch wurde das Mobiliar seiner Einrichtung
vom Joncnal bezahlt, ebenso wie die Kosten für

seine Equipage und fiir zwei« Diener. Das Gehalt
belief sich zunächst aus30,00() Franks. Später wurde
die ,,Petite R6publique« begründet, die für Gambetta
ebenfalls einen beträchtlichen Ertrag abwars Obgleich
er nun als Kammerpräsident außer diesen beiden«Ge-
hältern noch weitere bedeutende Emolumente bezog,
machte er doch keine Ersparnisse, so daß das berühmte
Fest, welches er im Palais Bourbon seiner Zeit ver-
anstaltete, nur unter Mitwirkung des Hm. Guichard
und anderer Freunde des Hingeschiedenenzu Stande
kommen konnte, welche die Kosten in Höhe von 50,000
bis 60,000 Ftancs aus ihrem eigenen Vermögen be-
stritten. Einige Zeit darauf schloß Gambetta mit
einem Bankier einen Vertrag ab, mittelst dessen er
seine Actien der ,,Petite N6publique« und einen
Theil seines Eigenthumes an die ,,N6p. Fran9aise«
verkaufte. Diese Operation soll dem Hingeschiedenen
etwa 1,200,000 Francs eingetragen haben. Fügt
man den Rest der noch im Eigenthum Gambettcks
verbliebenen Actien hinzu, so würde sich ein Vermögen
Von etwa 1,600,000 bis 1,700,000 Francs ergeben,
vorausgesetzt, daß er seinen Freunden nicht dasjenige,
was er ihnen selbst schuldig geworden ist, zurückerstak
tete, oder andere Freunde, die sich nicht in glänzenden
Lebensverhältniss enbefanden, aus seinen Mitteln unter-
stützte «

Eine eigenthümliche Bewandtnis; hat es mit der
seiner Zeit viel lsesprochenen Erbschaft des vielfachen
Millionärs Dubochet Dieser Director der »Gem-
pagnie Parisienne du Gast« war mit Gambetta sehrbesreundet und sagte ihm oftmals: ,,Seien Sie ru-
hig; ich werde Sie in meinem Testament nicht ver-gessen« Der alte Dubochet starb, und als man sein
Testament öffnete, fand man in der That den Na-
men Gambetta’s. Letzterer wurde nämlich mit der
silbernen Uhr bedacht, die Dnbvchet trug, als er Vor
sah-en, um sei« Glück in Paris zur machen, i»Hvkzschuhevkvech de! französischen Hauptstadt kam.

Die Familie bot Gambetta allerdings vier von ihren
60»Millionen Francs an, derselbe lehnte jedoch ab
und acceptirte nur die Zinsen der Summe für Par-
teizweckh indem er insbesondere die Kosten für Wahl-
und Agitation-Neifen, sowie die Unterstützungen für
,,Jnvaliden der Demokratie« daraus bestritt. ,,Nie-
mals,« berichtet unser Gewährsmanm ,,erachtete sich
Gambetta für befugt, über die 200,000 Franks Zin-sen für feine persönlichen Ausgaben zu verfügen«. So
berechnet der »Figaro« das hinterlasfene Vermögen
Gambettas auf weniger als 2,000,000 Francs, die
jährlichen Einnahmen des ehemaligen Dictators von
Tours aber auf ungefähr 125,000 Franks. Bei den
Ausgaben die er zu machen hatte, mußte Gambetta
ebenfalls am Schlusse eines jeden Jahres ein De-
ficit den Einnahmen gegenüber ionstatirem

Mannigfaltigkei-
Der alle S ch a chkr ei s e lebhaft interessirende

Wettkampf· zwischen dem österreichischænglischetl Schachs
merster Wilhelm S t e i nitz und dem Präsidenten des
Schachelubs von Philadelphiq Mk, Martin ez, en-
dete mrt einem Siege des Erster-en. Steinitz gewann
die sieben Partien des Match hinter einander, ohne
daß es Mr. Martinez gelang, auch nur Ein remis
zu erzielen —- ein Ausgang, der in der amerikani-
fchen Schachwelt keineswegs erwartet worden war.

— Der Ursprung der Kartoffel Jn
der· letzten Sitzuug der calisornischen Akademie der
Wkfseklfchaften erstattete Mr. John O. Lemmon ei-
nen Bericht über die Ergebnisse einer im vorigen
Sommer unternomenen botanischen Forschungtout
in dem Gebirge längs der mexikanischen Grenze vor;
Arizona. Unter seinen Fanden befanden sich zW
oder drei Arten der einheimisrhen Kartoffel , welch«
auf hochgelegenen Bergwiesem umgeben von Gcpjeltl
M Höhe "Von 10,000 Fuß über der Meeresflachks
teichlich wachsen. Die Knollen haben etwa VIJGröße von Wallnüssen Der ,,Scientific Llknericalk
glaubt, diese interessante Entdeckung dürfte. viel ZU!
Lösung der langerörterten Frage über den UIIPTUUS
der Kartoffel beitragen. « 2 i·

1882.
M 304 Neue Dörptiche Zeitung.



nur nach Berlin zurückkehren, um sein Abberufung-
schreiben zu übergeben. Derselbe soll danach in
Berlin durch den russischen Botschafter in Paris,
den Fürsten Orlow, ersetzt werden, dem intimere
Beziehungen zum Reichskanzler ztlgeschrieben wer-
den. Schon wiederholt, schreibt die Nat-Z» ist
die Abberufung des Herrn v. Ssaburow angekündigt
worden, namentlich schien seine Uebersiedelung nach
London bereits beschlosfem Es ist indessen kein
russischer Würdenträger, der nicht von Zeit zu Zeit
zum Gegenstande ähnlicher Gerüchte gemacht wird.
Ob diesmal die Nachricht besser begründet ist, als
bei ihrem früheren Auftreten, muß dahingestellt
bleiben: Zuverlässiges ist in Berlin nicht darüber
bekannt geworden.

Der polnische Grundbesitzs in der Provinz
Po s e n hat im verflossenen Jahre um 22,000
Morgen abgenommen, indem neun Güter mit 3400ha
Areal aus deutschen Händen in polnische und zwanzig
Güter mit zusammen 8954ha Areal aus polnischen
in deutschen Befitz übergegangen find. ·

Wie aus Wien berichtet wird, werden dort An-
strengungen gemacht, den Grafen Andrassy zur
Annahme des Pariser Botschafterpostetis zu bewegen.
Die Gerüchte von einer Nachfolge des Grafen An-
drassy in das Auswärtige Ministerium würden damit
wohl für das Erste verstummem

Die Jungezecheiy die sich uun einmal in den
Gedanken eingelebt hatten, in G a m b e t t a die
lebendig verkörperte Jdee der Revanche zu sehen,
fahren fort, in Resolutionen ihre Hoffnung auszu-
drücken, daß mit Gambettcks Tode die Revanche-Idee
nicht zugleich erstorben sein werde. Ihre Enuncia-
tionen veranlassen den »Pester Lloyd«, ein» ernstes
Wort an die Herren Rieger, Clam und die anderen
Führer der Czechen zu richten. Die Jungczechem
meint das ungarische Blatt, können beim besten
Willen doch nicht -die Schmach votrSedan empfin-
den oder die Abtrennung Elsaß-Lothriugens als eine
ihnen selbst beigebrachte Wunde betrachten, daher
bleibt nur die Annahme übrig — und die Verbin-
dung, in welche sie den Namen Gambettcks mit den:
Skobelew’s gebracht haben, bestätigt dies-daß, wenn
sie von Vergeltung sprechen, sie an eine Unbill den-
ken, die den Rusfeu widerfahren sein soll. Aus
Liebe zu Rußland beklagen sie den Tod Gambetta’s.
Und dieses thun sie, obgleich es kein Geheimniß ist,
daß der Zorn der Panslavisteti sich in erster Linie
gegen Osterreich-Ungarn zu entladen droht, welches
diese als den Rivalen Rußlands auf der Vulkan-
halbinsel betrachten. Der ,,P. Ll.« will die Jung-
czechen nicht überschätzem hält es aber für unerläß-

« lich, daß festgeftellt werde, hob die Majorität der
Czechen deren Revanche-Gelüste theilt. ,,Denn«, so
schließt er seine Betrachtung, der Revanche-Gedanke
in dem Zusammenhange, wie er jetzt von den Jung-
czechen prorlamirt wird, steht nicht nur in unver-
söhnlichem Conflicte szmit der Grundidee unserer aus-
wärtigen Politik, welche ja auf der Allianz mit
Deutfchland basirt und gerade die Abwehr einer
russifchsfranzösischen Coalition zum nächsten Zwecke
hat -- er ist schlechterdings ein vaterlandsloser, sin-
dem er das Lebensinteresse Oesterreich-Ungarns den
panrussifchen Tendenzen und die Monarclpie dem
Panslavismus preis«giebt. Und wenn also die Politik,
die heute in Oesterreich dominirt, außer den boden-
losen Wirren im Jnnern auch noch Unsicherheit,
Unklarheit und gefährliche Verbindungen für die aus-
wärtigen Beziehungen im Gefolge hat -— welcher
vernünftige Zweck ist es dann, dem sie dient und
wohin sollen ihre Consequenzen führen?

Jn den republikanischen Blättern Frankreichs
wird andauernd das ,,patriotifche Gefühl« und die
staatsmännische Größe "G am bet ta’s » gepriesen
und sein Verlust beklagt — wozu Rochefort bemerkt,

« daß ein großer Theil dieser joiirnalistischen Blumen
und Kränze wohl nur deshalb auf den Sarg gelegt
werde, »Um« den Todten desto sicherer am Anferstehen
zu verhindern.« »Debats« und ,,Parlament« be-
schäftigen fich mit »dem Eindruck, den die Nachricht
von dem Tode Gambettcks in,Deutschlaiid"-gemacht
hat. Wenn Gambetta, so schreibt das ,,Journal des
Debats,« in Frankreich als die höchste Persönlichkeit
der Republik galt, so war er für das Ausland noch
mehr :«- die Verkörperung derselben. Demgemäß em-
pfinde Frankreich den Verlust Gainbettcks als uner-
meßlich, während die auswärtige Presse ihn als un-
erfetzbar darstille »Ja dieser Hinsicht ist die Spra-

— che der deutschen Blätter ganz besonders charakteri-
stifch, indem sie zu glauben scheinen, mit dem Manne,
der im Jahre 1870J71 jeden Zollbreit Landesgebiets
dem Feinde abstritt, gingen auch viele Hoffnungen
zu Grabe. Diese etwas oberflächliche Beuriheilung
könnte fehr verschiedene Auslegungen erfahren. Es
sei uns blos vergönnt, daran zu erinnern, daß, wenn
das Vaterland um den hingebendsten seiner Söhne
und die Repnblik um einen ihrer größten Diener
weint, Frankreich dennoch immer fortbesteht« Deutsch-
land —— so liest man im »Parlement« — sieht in Gam-
bettazwenn nicht den einzigen Kämpen des französi-
schen Patriotismus, doch wenigstens den gewaltigstcn
Vertreter der nationalen Politik verschwindeiy jener«
Politik, welche nichi die ununterbrochenen Ueber-
lieferungen und die Vertheidigung der Jnteressen
dem eitlen Wahne eines angeblich humanitä-
ren Weltbürgerthums vpfern will und sich eine
Ehre daraus macht, dem Prestige und dem Einflusse
Frankreichs im Auslande Rechnung zu tragen. Jm

Laufe des vorigen Jahres verschwand plötzlich der
General Sskobelew, in welchem sich die Bestrebungen
eines Deutschland ungünstigen Panslavismus ver-
körpertettz und noch vor Schluß desselben follte das
neue Reich auch noch von dem einzigen Staatsmanne
befreit werden, dem die Nation die Ehre erwies,
ihn zu fürchten . . . Unter solchen Umständen konnte
die öffentliche Meinung in Deutschland sich leicht
den Luxus gönnen, in ihren Urtheilen eine gewisse
Großmuth an den Tag zu legen. Wir geben gern
zu, daß sie sich bei dieser Gelegenheit auf der Höhe«
ihrer Aufgabe erhalten hat. Namentlich zeichnet sich·
die ,,Nordd. Allg. Z." durch die Offenheit und An-
ständigkeit ihres Benehmens aus. Wahrscheinlich
wäre die unbeschränkte Huldigung des Organes des
Reichskanzlers unter· allen Lobsprüchen, welche von
einem Ende des Eoutinettts bis zum anderen ertönen,
die Grabrede gewesen, welche den dahingeschiedenen
Pairioten am Tiefsten gerührt hätte. Fürst Bismarck
hat sich selbst geehrt, indem er durch feine Officiösen
dem einzigen Staatsmannq den er seit dem Rück-·
tritte des Fürsten Gortschakow als feinen eventuellen
Nebenbuhler ansehen konnte, diese letzte Huldigung
darbringen ließ.« -

- Inland .

Iorpat II. December. Der neue Gonverneur
von Livlaud, Kammerherr v. S ch e w its ch , wird,
wie die Z. f. St. u. Ld. erfährt, am 5. oder S. Ja-
nuar mit seiner Familie in Riga eintreffen.

—- Der Wendensche Ordnungsrichter A. v. Kie-
ter ist, wie die ,,Zeitgen. Nachr.« melden, von sei-
nem Amt s us pe n d i rt worden. Diese Nachrieht
ist nach— den Jnformationen der Z. f. St. u. Ld.
begründet. · »

. ——— Geheimrath A. v. Tideböhl ist, der Rig.
Z. zufolge, zur Zeit mit der E o d if i· c a t i o n
der Ergänzungen zur livländischen A g r a r- u n d
Bauer-Verordnung— vom Jahre 1860 be-
schäftigt. -

s—- Neuerdings ist, wie die Rig. Z. meidet, eine
P r ä m i e von I000 Rbl. aus die Ermittelung des
Verbrechers gesetzt worden, der auf den Kreisdepu-
tirten Baron Löon M e h e n d o r f f-Ramkau ge-
schossen hat. - . r

—- Dem Professor Dr. A. v. B ulm e r i n cq
in Heidelberg istsür seine im Austrage des Jnstituts
für Völkerrecht edtrten Publicationeti über das Prisen-
recht vom Könige von Italien das Commandeirrkreuz
des Ordens der italienischen Krone verliehen worden.

Aus dem Jellinschen wird uns geschrieben, daß in
einem Holstfershofschen Kruge kürzlich ein Mann
bei eineurStreite dermaßen mittelst M e s s e rst ich «e
zugerichtet worden ist, daß er , am Tage darauf im
Lazareth zu Fellin seinen Geist aufgegeben hat. Die
Mörder sowie der Inhaber des betreffenden Kruges
sollen verhastet worden sein. — Am 18. d. Mts.
weilten Beamte des revidireuden Se-
n a te u r s im Hallkstschen Kirchspiele und begaben
sich von dort in das Kirchspiel Statius.

Rjgm 27. December. Wie die Sen-Z. meldet,
ist der Jnspector der Riga-Tuckumer« Eisenbahn,
Staatsrath S p i l e w, zum Präsidenten der Com-
mission zur Ausführung der Untersuchungen für die
Tuckum-Windauer Bahnernanntwordeiu

Ans Iolderaa wird unterm 25.gd. Mts. gemeldet,
daß seewärts, so weit das Auge reiche, ke in o f se-
n es Was s e r mehr sichtbar sei. ««

« Qual, 29. December« Zum stellv. Correspondem
ten der Hauptverwaltung des Reichsgestütwesens
für Estland ist unterm 23. d. Mts. der Baron
W r e d e ernannt worden.

St. Uetersbursh 29; December. Ueber die Feier
des Weihnachtfestes in Gatschina
verössentlicht der ,,Reg.-Anz.« eine längere Corre-
spondenz, der wir das Nachstehende entnehmen. Afn
Vormittnge des ersten Weihnachttages begaben sich
II. KK. HH. die Großfürsten Wladimir Alexandrw
witsch nebst Gemahlin, Alexei, Ssergei und Paul
Alexandrowitsch sowie mehre andere Glieder- des
Kaiserliehen Hauses zur Beglückwünfchung Ihrer
Niajestäten nach Gatschina. Daselbst wurde um 12
Uhr im Beisein Ihrer Majestäten eine Liturgie und
daraus ein Dankgebet zur Erinnerung an die Be-
freiung Rnßlands vom Einfalle der Franzosen und
der mit ihnen verbündeten Völker im Jahre 1812
abgehalten und sodann ein Dejeuner von 80 Cou-
verts servirt. Bald nach 2 «Uhr geruhten Ihre
Majestäten sich in die Manege des Leibgarde-Küras-
sier-Regiments Ihr. Maj. der Kaiserin zu begeben,
woselbst ein prachtvoller Christbaum errichtet war.
Jh, Mai. die Kaiserin geruhte, zuerst Silber-Geschenke
an die älteren Untermilitärs des Regiments und so-
dann verschiedene Gaben nebst Näschereieii an alle
anwesenden Untermilitärs Höchsteigenhäiidig zu ver-
theilen. Jeder der also Beschenkten hatte das Glück,
Ihr. Majestät die Hand küssen zu dürfen. Um 7
Uhr Abends fand Allerhöchste Mittagstafel Statt.
—- Auch am 26. December wurde, in Gegenwart
Ihrer Majestätem in gleicher Weise, wie am Tage
zuvor, eine Weihnachtbescheerung für die Unterau-
litäks arrangirL "

-— Was die derzeitige Lage des Reichs bud-
gets für 1·883 anlangt, so bietet dasselbe nach
der St. Pet. Z. folgendes Bild. Nach» den Voran-
schlägen der Ministerien und Hauptverwaltungen
werden an Einnahmen 769,127,815 RbL erwartet,

denen an Ausgaben 796,809,151 Rbl. entgegenstehen,
so daß «sich ein Deficit von über 2772 Mill. RbL
ergeben würde. Andererseits veranfchlagen aber das
Ministerium der Finanzen und die Reichscontrole die
Gefammtfunime der Einnahmen auf 776,824,343 Rbi.
und die der Ausgaben nur auf 761,944,607 Rbl.,
so daß ein Ueberfchuß von 14,279,736— RbL ver-
bleiben würde. Die vom Reichsrathe beider Durch-
sicht des Etats als nothwendig anerkannten Redne-
tionen lassen erwarten, daß das Reichsbudgeffür
1883 ohne Deficit abschließen werde.

— Vom l. Januar ab werden die M il itär-
Ae r zte erhöhte Tisch g e l d e r erhalten. Die
hierdurch entstehende« Mehrausgaben betragen
659,277 Rbl. . «

«— Zins Olskssu wird sich, wie die ,,Sarja« erfährt, der
General-Gouverneur, i General-Adjuiant Hurko ,

demnächst auf längere Zeit nach St. Petersburg be-
geben. Einem, übrigens nicht sicher verbürgteii Ge-
xljehte zufolge verlaute, er werde einen neuen Posten
und. zwar Yim Kaukasus erhalten.

Iuszjiiluluud hat, wie das ,,Hel·sgf. Dgbl.« mel-
det,-.die von· der Regierung. angeregte Frage« der
Codification der Gesetze des Groß-
fizrstenthnms die Zustimmung des finnländischen Se-
nats nicht gefunden. Dagegen habe der Senat auf
die Nothwendigkeit hingewiesen, zur Bearbeitung

Wehrer Theile - des geltenden Codex eine besondere
Commission niederzufetzem h .

T
-

Todtenlisjr.
» Baron Eduard v. St emp e l, -s— am 16. Decem-

ber zu» Laukezeenn
: Frl. Jeannot Blahfe, f um den 22· December

in» Moskau. .

«« Halzwraker Jacob Alexander B uttowisz s— im
64. Lebensjahre am 25. December in Riga.

Jane Hartman n, f im 22. Lebensjahre am
25. December in Riga.

» Woldeiiiar Kleiube rg, s— im 16. Lebensjahre
am 26. December in Riga.

R»"Friederike Lickb er g, s· am 26. December in
i a.

«« gEnima Jda Angelika Sk add ing geb. Treuen-
fels, 1- atn 26. December in Riga.

» girchlicyr Illachrirhien .
« Universität-Kirche.
Neujahrx Hauptgottesdienst um 11 Uhr.

: Prediger»Prof. Dr. B o n w xi ts eh.
- Sonntag nach Neujahw Hanptgottesdienst mit

Beichte und Abendmahlsfeier um 11 Uhr ,

Prediger: H o e r seh e l· m nun.
Meldungen zur Communion am Neujahrstage

von« 4——-5 Uhr im Pastorata «

: Epiphanias: sMissionfestx Hauptgoitesdietist um
,-«J-1«:-Uht.» ». . Prediger H o e·.r s ehe lma n n.

Am- Schlnß des Gottesdienstes Collecte zum Be-
sten ixder Mission» · « «

. »Reinertrag der Liebesgaben für die Armen am
Weihnachtabetid 32 Rbl., außerdem 5 Rbl. -

X hekzllchcm « H ö r f ch el m a n n.

r» LacaIcn r
Als erwünschte Neujahrsgabe machen wir dem

niusikliebenden Theile unseres Publikum die.Mitthei-
lung, daß der vortresslichekLieder- und Opernsänger
G u st a v W alt e r aus Wien um den 11. Januar
hie-selbst einen Lieder-Abend zu veranstalten gedenkt.
Derselbe weilt gegenwärtig in St. Petersburg um
daselbst an den Concertensder russischen Musikalischen
Gesellschaft theilzunehmem und zwar ist die bezügliche
Einladung dorthin von Niemand Anderen» als·;von
Anton3Rubinstein, an ihn ergangen. « s

I« Na ch Erbre eh en eines kleinen Schranks
sind am-23. Decbr. dem« an der« Scharrenstraße.Nr.
2 swohnhasten Johann K olk zwei goldene Trau-
rsnge, wollenes Zeugund baares Geld im« Gesammt-
betrage von 30 Rbl. gestohlen worden. Eine des
Diebstahls verdächtigte Hausgenossin ist in Unter-
suchung gezogen worden. «

s J» Ein— Einwohner des sub Nr. 57 an der
Petersburger Straße belegenen Emmerichschen Hau-ses hat der Polizei angezeigt, daß in der Nacht auf
denj27. Decb«r. die osfeng eb l ie ben e n L ad e nvon« einem Fenster und von letzterem das Lustfensterausgehoben und fortgebracht worden. z

»Es; Vom unverschlossenen Hof des an
der Erbsenstraße unter Nr. 17 belegenen Grundstücks
wurde am Abend des 27. Decbr von einem da-
selbst haltenden Schlitten ein Bündel mit Frauen-
kleidern im Betrage von 60 Rbl gestohlen»

U« Nach E r h r e ch e n der Thür einer Schaf-ferei im unverschlossenen Corridor des Hauses Nr. 2
an der Karlowa-Straße sind in der Nacht aus den
28. Decbr daselbst Victualien im Betrage von
18 Rbl. gestohlen worden-

»Es; Am 28. Decbr hat ein Natbshofscher Arbei-
ter der Polizei die Anzeige gemacht, daß er bereits
am 26. Decbn um 6 Uhr Abends auf dem soge-
nannten Stnrmsschen Berge von zweien ihm unbe-
kannten Leuten mißhandelt und einer ihm geliehenen
Taschenuhr b e r a n b t worden sei. Aeußere Spuren
der ENißhandlung konnten an dem angeblich Beraub-
ten ärztlich nicht entdeckt werden.

Er« Mittelst N a ch s chl ü ss e I s ist am Abend
des 28. Decbr eine Hjandkammer im nnverschlossenenVorhause des an der Teich-Straße sub Nr. 26 be-
legenen Hauses geöffnet und sind ausderselben eine
Noßhaax-Matratze, zwei Federpfühle gezeichnet B-I.
B,-II., zwei Theebrettter und andere Kleinigkeiten im
Gesammtwerthe von ca. 60 Nbl. gestohlen worden.
Um 10 Uhr Abend-Z wird gewöhnlich die Hausthür
daselbst geschlossen. »

V« Außer den an dieser Stelle genannten Dieb-
stählen sind bei der»Polizei vom 15. bis zum 31.
Decbn noch 11 kleinere Diebstahlssachen gemeldet
und- verhandelt worden.

Nr n eå c In o it. .

« Ierlity 10. Jan. (29. Dec.)« Auf der gestrigeu
Besprechung bei-n FürstenBisniarck wurde beschlosseiy
von den durch den Kaiser bewilligten 600,000 M. je
100,000 für Hessem die Pfalz und Preußen, je 40,000
für Elsaß, Baden und Baiern und 20,000 für Würt-
tecnberg sofort zu verweilen, den Rest aber als Re-
serve zurückzubehalten und nach acht Tagen zu verthei-
len. Die»-Besprechuug dauerte bis Nkitterkiachh Der
Elfässer Grad. und alle Vertreter der Rheiu- und
MainufewStaaten nahmen daran Theil. —

London, l0. Jan. (29. Dec.) Reuter? Bureau
meidet aus Colombo (Ceylon) vom heutigen Tage:
Arabi und die sechs anderen Ver bannten sind heuteaus Suez hier angekommen. «

Paris, 9. Jan. (28. DecbrJ Kammer. Der Al-
terspräsident gedachte bei Beginn der Sitzung Gam-
beita’s, dessen Tod ein großes Unglück für die Re-
pnblik sei. Brisson wurde mit 280 von 319 Stim-
men wieder zum Präsidenten gewählt. . » -

gonilantiiiopkh 1().. Jan. (29 Den) Berichteaus Sofia u1elden, daß in Folge von Differenzen
zwischen den Vkinistersi Kaulbars und Sfobolew ei-
nerfeits und Wulkowitsch andererseits die Niinisterkrk
sis acut geworden sei. . - -

Telcgtammc
»

der Nordisihen Telegraphcn-Agentur.
» Flletcrsburxh Donnerstag, 30. December. Wieder
·,,Reg.-Axiz.« meldet, findet am Neujahrstage "«im
Winterpalais eine Liturgie und die Beglückwünschung
Ihrer Niajestäteii Statt. sz »

Das Mitglied des Conseils des Reichsdoniänem
Sl12inisters, Geheicnrath Polowzew, ist zum Wirkk
Geheimrath befördert worden» « ·

i Gesteru fand ein Rout beim Minister des Innern
Statt. Damit darf die Reihe der glänzenden Routs
und Bälle in der höchsten Gesellschaft St. Peters-
bnrgsals eröffnet betrachtet werden. —

Die aus 30 der höchsten Würdenträger bestehende
Regierung-Cor-ferenz in Sachen des freien Transits
durch den Kaukasus ist dieser Tage eröffnet worden.
- Unter dem Vorsitze des Grafen Tolstoi vkvurde
gestern der feierliche Jahres-Artus der Akcideirisie der
Wissenschaften begangen. Die LomonossomPrämie
wurde dem Capitän v. Colongue für die von ihm
ersuudeue Vorrichtiinxk welche die Abweichung des
Compaß in eisernen Schiffen verhüten ertheilt; die
Bau-Prämie wurde Worouiii und die Goldene
Baerdlikedaille dem Anatomen Gruber zuerkannn

Der ,,Strana« zufolge wird die Errichtung einer
Sibirischeii Statthalterschafh mit einer hochgestellteii
und mit weitgehende« Vollmachten ausgestatteten
Persönlichkeit an« der Spitze derselben, projcctirhs

Die Verwaltung der Klirsk-Cha"rkow-Asow’schen
Bahn ist aus St. Petersburg nach Charkow überge-
führt worden.

» Ja Mo s k a u wurde gesteru das neue große
Lentowskksche Theater eröffnet. Der Bau desselben
hat 225,000 Rbl. beansprucht.

Berlin, Donnerstag, 11.« Jan. »(—30. Dec.). Seitens
des Kriegstninisters istzder Budgesp Cotnmissiorr des
Reichstages die Mittheiluiig geworden, daß eine Ver-
mehrung der Artillerie nicht beabsichtigt werde.

« Der Reichstag hat den Antrag·Windthorst’s, dem
Kaiser« für« die den Ueberschwenrmten gewährte-Hilf-
leisttkcig den Dank des Reiehstages auszusprechen
— einstimmig angenommen. Zum Zeichen ihrerZu-
stiknmung erhoben— sich sämmtliche Mitglieder des
Reichstages, auch die Sozialistem " "·

Der Antrag Liebknechks auf Aufhebung der gegen
die Sozialisten» gerichteten AnsnahnrwGesetze rief
eine stürmische Verhandlung hervor. Wiizxdthtzrst
erklärte, er sei zwar principieller Gegner aller Ans-
nah1ne-Gesetze, doch seien dieselben unerläßlich gegen-
über-Leuten, welche mit dem russischen Nihilisiitus
syn1pathisirten. Der Antrag Liebknechts ward abgelehnt.

, Paris, Donnerstag; U. Janr. (30.i Dee.). Der
Leichnam Garnbettas wird überniorgeiy am Sonnabend,
nach Nizza übergeführt werden, woselbst ein feiersliches
Begräbnis; veranstaltet werden wird. «

« Specinksielezernnnre
der Neuen Dörptsch en Zeitung.

Kiyo, Freitag, 31. December. Das »Rig..Tgbl.«
bestätigt die Nachricht von der Amtsentsetzurig des
Wendensschen Ordnnngsrichters v. Kicter mit dem
Bemeikem daß dieselbe durch den revidirenden Sena-
teur erfolgLsei und der ehem. Ordnungsrichter dein
Gerichte übergeben worden.

St. Y3etersbnrg, Donnerstag, 30. Decbn Das
Thermonreter zeigt heute 20 Grad Kälte.

»

Vergefset der Armen und der Vögel niirkjtl

Für die Nedaction verantwortlich: « « «
up. E. Maximen· usw. A. Hassetipzigtx.

J

M 304. 1L-.E2.Neue Dörptsche Zeitung.

Telegtaphcschet goutgbericht
der St. Petersburger Börse

- vom 30. December 1882.
Wechselcours auf London, 3 Mon. d. .2311-»,, Bis-» ·

» ,, Hamburg » . 200s-» 2Q11«,,
,,. ,, Paris » . 2473x4,248, .

Berliner Börse:
Wechselcours auf St. Petetsburg

3 Monate dato . . . . . . I96 M. 20 Reichspk
3 Woczen dato . . . . . . 197 M. 60 Reichspf
Rufs— reditbilt tfür 100 Rbm 198 III. 90 Reime-«.

» Noten- pr. Febr. 190,25.
Halb-Jmperiale..........»........ 8R.35K.
Zollcoupons 8R.32K.

19;.37K.Bökseni (Privat-) Disconh .
. . .

. . . . . 61.-,—-7VzM Bankbillete I. Emtssion (1860). . . . . 9472
ZZ ,, Z. « ...........903J4
by. » Z.

,,
...........90s-,,

M » 4. » ...........90--.
576 , 5. »

...........901-,
l. 556 PkämiewAnIkihe [1864) . . . . . , . 22034 ..

2. 554 »

» (1866) . . . . . . . . . 208-z,—»sz,



sooa ver Genus: gestattet. gvstpay den El. December 1882.
Drin! und Verlaß von C. M« ttiefen
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LOOIIIIIIIOIIIO - Dom-Pater l « . R. , ·T-s».«l)0r1)alei· ltrelssoliulii pas-komi- cpgkgkggz · - D« Msphrs .·-. Nie«
» «

«« i haben durch einen Beitrag zur Unterliutziing des hiesigen Armenfchilltvefens· cibgekllfks · « ·

i ÄVMCUUVJ lIOUFEP Schüler clen —-—-9«—————————sp—mmspund20«———Janu——————————ar 1883 · Anielung, Julius, Ober-lehret: Fischer, Franz» Llelteruiiiuin . · Pberlcitzierk - · -

7· Januarvons 9 bis. l. Uhr. Bei- SCIIIITTSCIIUIIIIHIIIII Lllexejew, Professor.
k g·epägenfoir,gfkl. ·· k . DIE, 5;.·,a·;«)ha·t«i1·a. · .«.

»·

.

.
..

· .
· ·c» »

er· · ·
« »«ZUMYUOEUY smd Altersschellh Impf an f dem Em da« oh· Kisten» Bau beamter Giidßmiknkit Riwslziift-Coitiktiissaii·c. Pedder, Bernhard, Bankbeacntetu. EVEN. »Und das letzte SCIIUP s""«"F9·.·«9!’ Z« IVEWEU 7332 VuimeiiuccfsPkof A v seidene-g. Guleke R! «

·«

Reybeix Dis. Staats-satt» -
Zeugntss «,

be! ASCII« WIMIVUUZ Rokownew.«(s« Ruthsheiis « Giefeke R. « « Rossillom Baron v.
' · «; - oy «

·» »· · ·1 · «91 ·. jckeisschuhlnspectozi scllllllklL i M T] s l H Krcsktszchul onspectm C3:r·c;c·;g.u····e·· Capmrine ·····hsh···« ·. ».
1 «1 5 » , et! -.5 U - «,

· T
·

« . Nu, «« « « ·Eikicisiicsgxid iziis iYTpHGkiikhiziiieiisixahizk VUUY P—
· Günther . syst« Z«b··7s«""10 Kop. Damen und kleine Mädchen liabeii Bock, v., WixkL Skckakstc CirUMbkoM Wlllli V— h« as. V«

,

«

· « "
«

"·« freien Eintritt. Nur der Haupteingang ist Bartels Pkqk GIVE Director. YkkchkekkWsy LChkUL ««P aI( h C H eöikneti Bart) « ·« - «· « A« ' - Rot! Carl v« nva «« M! etwas a g« Ytocks Gukdos Hofger«chts-Adv« H«FZIII«’EIF«IW«« Ibchltvalsssi - Runialzoiv P J
· «

« Zu« Dokpaa FTTHXYQDPL« Zdiisih Friu v« «ls«« n« Rohland, Prof: v. « »
Anmeldung neuer Schiller: Vgehisniszn H. V. Hsksmanp CI« · Fgzizaizzchskzzizschiiksiispecioix

" « de« 7« Januar· E Zdeckitexisqsålclpiileiisicllri Ziibtlileclniziohltf o« Skacktkbekg VII-M V· Curator «
Älliillilillllikpkllfllllgs -»« ·- · Brunnerj Professor. - » HklUPDkdk- G» Ptlshhakkeks Stackelbersls BTVVUEU V» geb. Barottin ·

den 8. u.·10 Januar. Vom i. Januar 1883 ab ist der · XVI, G« VIÆ o d · Zkkkllfkcllzsssselålkkkkli , Stksirtsogfårry Apoth k
«

· -
· .s

.. oownew,
~

an
, . - · ·elnrl on, i var. «. - · e er.BCZIIM llcs Unterricht-si- Pkels fUk Coaks auf 18 Kopeken Brennfohm Drei; J « Hermanm Robert. SchUlz- PhokV-LlkhVgraph, Rigck -

de» 11. Januar. pko Pud, bei iihxiahme w» ioo ghkistiauy T» Obexiehkek Hekmaug spread. FYFItz-·PI«ÄF— G· ds. — . «11«L» , « onw, ex.,- n. .Director If— Eolkmcmtt Fu« Es· Weh· s« 16 Ksps Ess- Dxåxteåkussth.km. ZTSFFW D» Sees-«, s.,isi«»sssspi.gesetzt und wird— derselbe nur Wien, A. v., KreisrichterU Jewreinow, Stabscapitaine
·

Si»vers, v., Oxdnungsrichtetu
.

———————————

. gegen Baarzahlung Yerabfolgtsz Zettty Ergginv., ·stud. Adv . säcrolxskkisizzNeämaåtxftrskzeåsxeiitmerster. gPlcxul3tesKalrectok-,
- Der Betriebs-Director P. wlltllh Eizketxakjsx C» ·sxzj«« Hofg" · Zacsbsoz «Rec«ksuung-Äeilmter. "Sokolo«w, Oberlehieix

- II Evslklchss Magazin« i Insplbsrss W« Stahl« Archspatin meiner Privatschulo beginnt den Frischmuth-Kuhn, Eug. Johannsom G., Lehrer. . Stillmark, Obersecretäiu12. »Jenaer. Anmeldung neuer sehn— Fischetz G» Aeltermann. Krügen Woldemaix Specht, Oberlehreixlet-innen täglichvon lsz2——4 Uhr. « Freymuth, Ew., Aeltermanit Köhler, L. ZchnikfifdeyDTh.ESecretail«e. .F. stoltzeiiwaldt. ·
«·

- - - k,C k. . K« enkiem Fkiedkickx « · oep er, r. .siaiioxishskg Ni- 37 im Hof. «! SIOSSEIIEU PEITTISEU glkbt ab graklHrVaukbeamter. iLipEltxtjG.k-.,dim.gaudkath,Rathshok Thalesch, Alex. ,Ehr« HTHIMDI Froxeax A, Kaufmann. nie-sen, Sigm-u» Hofg.-A-dvg Thomsoxy Alex. -
. HaberPs c h e B rauer ei. Frederking, B» Rathsherr. Laakmanm C. H. Thom on, Arved, stud. oec.

»

« · ·· · "—-sctstii—"-ksctsutse·«

———-" · · reerin, at; - e »F. - E U«- - - -

- Skadkkakhs KeyekicsDks Edv Polkawas EITHER?-gkolksVislkkhPolkms· . « - · s Nr. 9, im Hof. aure, rI . - an, . « -
- --’ ·

·
——··—-—————·-———————-———- s«

. . · W"ks sk", D·-Asii s- w« 7- Isssisasi 1882 uns-stumm gxkäkäx ZEIT-itzt. Bist-Stils: Es? Wxkdskjxk..kk. D; -

. 2 370880 « Funke, Franz. Marquis, Ed. Weidenbaum, Dr» Stadtarzh
, Feldmamy Rathsherr. · Meyer, Paul, Bankbeamteu Wulffcua A. L» Hofger.-9ldv.

. " » o - Matiiew E. Wann, P. H.II! der Bükgeklllllsse · Feuereisem E, - Mölleiy A. V·., Kreisdebutirten Zilchert, P.
·o s c«- - · · s sIn« Beste» «ss-xos II! Es— siiiiii wisiiissiissisksqiisiisVIWOIICEU SEIUWSZIILES Ilphkezltens VFEFSETIETTUIFS Uns Elsas·

Elåxgc dslxlglzuseslspn KJUEJHUJZJF Einem hohen Adel ·und·geehrten Publicum Dorpats und· der Umgegend hiemit die·
- -

«· P N ««s""s8«"i G lHt M « il st N 6 l· ll II«von zwei Zimmern n bst Ku ver- « · ·

·
lnimm. Stein-M« g. Witz« OSHVVHSSJWHYH llllslFk Ist) II . EIN! H« r« r· gänz It) sc l llisblill

· Doppelt, December 1882". un·d dasselbe åhekjijhkets inszunser neues· liocals · i« « ·

. P. P. - « Alexander-sing Nr. 2 Haus Braut-· Hiemit habe ich die Ehre, Ihnen zur geflszKenntnissnahme zu vi szä vis Hötel Do d 7 · ,

-·briiigen, dass ich am·l. Januar 1883 mein. Manukacturvvaareikseschäft S ·

« n on« · i « -
mit allen Activjs und Passivis meinem· Sohn

« - , . » · · Da che ·A lil W it· « i i « « « «gazin·. · . c- II E« .s . i. II 0 . O HHHDHHHTHHFHP——«·HTTH——JÆHJZZHZHF—MPOHHübertragen werde und mit diesem Tage meine Firma erlischt. «Indem ich für das mir jederzeit geschenkte Vertrauen bestens · . · ·
danke, bitte ich, Ihr ferner-es Wblilvvollen auch meinem Sohne zu— V " von A· Deus-ver· «« . - ZMZF NO» m« E2.»».»»»»·7 FWUW ««kommen zu lassen und zeiehne mit aller Hochachtung

·· « » · .
·

Jikzspkzzzzz zzzzzy «» «»»,,.·»,»»,» zzzwk ·
» s P. It. Wasser. Bester lllostrteli der Ncuzett —.-—.—Hxnizixx-

«

« "«««JZ«OS-"« . zu haben in allen rösseren Handlun en Dor ats d·« G· · . « «Dorpat, December 1882. «" - - g
«, . e a o «

i « «. « « It« «« d . . ei» kieiueii hs d llk -» P· P« - vöckeiitku
· Bezu nehmend auf Vorstehendes mach Ih d« b u « « · - i erbeten unt« H· M« 1000 du«-h o«Mittheilunå dass ich mit dem 1. Jaiiuar 1833 daldtzllltlanldtaclillxsieizsvifaiik · « · · ————————————u"ARE-XIV·

renGeschäft meines Vaters P. H. Wsltelsmitsallen Activis und Passis M » « ·

»

s war« ·vis übernehmen und unter der Firma Aklloltl waltet· fortfuhr-en werde. · sz · - o ·T U o · ·«·. ·.
’ludem ich sie bitte das dem Geschäft bisher in so reiclieiu . s— - o sz J -Masse entgegengebrachte let-trauen ferner auch mir zu Theil werden· they«

zu lassen zeichne ich · « · . » dran» » h · «; ·k · « «, «.
’

manchen« zu fcftett Preisen lt. Prciscoicrciiit .k..», is; .T.’13.i;?.?«??f.1. Eis;
- - «.

..-—..-....

«

- « Apwoecx WOÆTGMH Ist-k- Tsinnenuoeseseeweeesnnsei; ·· .
·· ·· · o H Soeben etschren in meinem Verlage und ist durch jede Buchhalidlung zu beziehen: - «;· -

l. fis« - H Meinen iiinigsten lllllkelcivunsch «
· · . · · f E lkeklin - Ä nennt! ·

zum neuen July-· unsere WünscheGemätss des mit dem 1· Januar· 1883 m Ixraft treten— Uns! HOHVMIZCITSIHCI l« Idellkjsclls ·den neuen "Ilab:tl(s-Äce1se-Ustav’s habe ich die mit, kneiuek G IF» "—"·"·I·E·Asz—""""—«·—·"- ·Wl(-3 dm letzter! "l":i·x;e des sollt-i-
-allgeineineii Tabaksxfsstbisilc verbundene Mahorkasliliibisilc ent- - u "«S a es llFldJden JUIUTFSYFEU Um! wahr· So .
spreehend eingerichtet und vergusössert und empfehle ich« » - O ..
mein Fabrikzit von · « · - .· «· . »

. - HH E;s. . Hi· ···« Zjzz .:Y«· g, Z, · · «-·- -,j:k·« »F · s·
»,

· · —-————

.--«sp—,—j—--,-—sp-»«————»j—--« - I
«. . » St· 00 «! IS —————————-«———————— S

..« MS « s . —»-»«k;- .jlsi"is.·kl E s W-« ·· «·

,

··
-

«.
« 421 . .»-9.3 «—20."- 91 —sp"«:"·".:·T·serelsriinliii Ruh· n i « · · . - - 3

«·
9 - »

««
««

(

· s. - · , igispkious —-20.0]90 0.7 ——- 0.4 o g
·

Wiederverkaufern zu En- ros—Pi·e-isen. - O Vom if. J...»»..» » J ———-,——- -—-.—-—-sz»··—sp—.. -Vorräzthe sind zu jeder· Zeit und in jedem beliebigen ·. · « Hi« IZZIIZI : :I : : : J «Qiiantuin vorhanden. ·« . · · · . - xzsxiq II gkj ·—-—F; »?
· ««« I « iAb. 60J4 I—io.·7j sesosZ :l : 1235 hu«
-.

. . . s s « ·. o· Mass «2E3-k:::«.:.:: s««2i«««««««2l2i.:k «· in;111-m · -..LIOOOOOOOOOCI - »
; ·« 0i »· .«-«-.«.-E»-i.«.. Keine;
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